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Sttefet 93anb tft ^u einem Umfang angeroac^fen, ber fonft

nnr aBgefc^loffenen Serien eingeräumt %u roerben pflegt, ffiie

roidjrtig au$ bie ^ßeriobe, tt>elc^e er Bezaubert, für bte allgemeine

(Sntroicflung in Staat nnb Äircfye, roie folgenreich im SBefonberen

für bie ©eftaltung ber beutfc^en SBer^äftniffe geroefen ift, bie

greunbe be3 23uc^ ^aBeu bod> vielleicht eine rafcfyer fortf^reitenbe

©arfteÖnng erwartet nnb getoünfcfyh

2tu$ ben SJerfaffer brängte e§ jn bem toeitgeftedten giefe;

xixfyt o^ne ernfte SSebenlen fa|> er ben tangfamen gortgang ber

$rBeth ©ennodj) fiel e$ t$m unmöglich ben Schritt me^r ^n Be*

fc^Ieunigen; vielleicht gerabe be^al'B, roeif ü)tn 2Beg nnb <BU$

vertrauter, aU Ruberen, roaren, 8$on vor na^u breißig Sauren

l^atte er feine ©tnbien ber ©ef^icfyte be§ 3nveftiturftreitS pge*

roenbet; namentlich febenen ifym bie Duellen berfelBen bamatS

einer Iritif^en Prüfung noc^> fe^r $u Bebürfen, Sfta^forfc^ungen

in ben S3iBtict^elen nnb $r$iven £)eutfd?ianb3 nnb Italiens

gaBen erroünfcfyten Ertrag nnb ermutigten an ein ausführliches

ffierl üBer jenen eroig benftoürbigen Äampf £anb anzulegen.

Rubere ShtfgaBen unb ^ßläne brängten aBer aEmä^ic^ ba§ Untere

nehmen jurüct; vor Mem aucfy biefe $aifergef$i$te, bie nun

in i^rem gortfc^reiten toieber auf bie ©efdjridjte beg 3nveftitur*

ftreitS prüdgefü^rt $at -Sn^roifc^en roar ba$ für biefetBe an*

gefammette Material t^eils vom SBerfaffer fe*Bft, tytiU von
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Ruberen me$rfa<$ Benu^t toorben uttb tft too^t nt$t otyne ©n*

fluß barauf geBlieBen, baß bie Duetten biefer 'periobe jefet Bei

Settern retner nnb retcp^er fließen* 9ttan toirb Begreifen, baß

ber Serfaffer nun nicfyt eilenben @<$ritt$ ba fcorüBersie^en fonnte,

too er ft(^ fo frfi$ ljeimif<$ gemalt $atte, nnb fein längereg

SSerroeiten entf<$ulbigen, Junta! roemt e§ ft<$ au$ für Rubere

ni$t o^ne ©eroinn jeigen follte*

Niemals ^at too|)l Bisher ein fo fcottftänbigeS nnb jutter*

läfftgeS SWaterial jn einer ©arfteönng be$ SntoeftiturftreitS ^or*

gelegen, roie e$ $ier toerarBeitet rourbe. 33efonberer Sertlj möchte

barauf $u legen fein, baß bie am ber 3eit beffelBen üBerlieferten

$a^>lrei$en 33rieff$aften in toeit gereut Sftaße je$t nu|6ar ge*

ma$t toerben lonnten, als e$ früher ber gfall roar, -3n i^nen

treten un§ bie ^ßerfonen, ton bereu Saaten $u Berieten ift,

gtei^fant untnittelBar entgegen, unb bie§ jc^eint unt befto tm^jti*

ger, je tne^r jebe anbere Äunbe bur$ ben ^ßarteigeift getrüBt ift,

roet^er bie gefantmte Literatur biefeS fir^ticfyen ®ampfe$ nocfy

triet fta'rfer ße^jerrfcfyt, afö ntan ft<$ beffen geroöfjnttcfy Beroußt toirb,

©erabe bie grunboerfifyiebene 2fuffaffung, roetcfe un§ f$on

in ben 33eri$ten ber 3eitgenoffen Begegnet, erfcfyroert bie (Srfennt*

niß ber ^iftorifd^en Sa^eit r)ter in ungeröb^nli^em ©rabe,

9Wan füp: biefen Skripten an, baß ir)re ißerfaffer inmitten

be§ Reißen Kampfes bie geiftige divfyt verloren Ratten, roelcfye

allein fcor Säuf^ungen fi^ert. $ein geringes ©IM ba^jer, baß

toir in jenen 2Srieffc$aften ben (Sreigniffen unb ben toirlfameu

^erfb'nlic^eiten in %lic$er Seife, roie bie geitgenoffen, felBft

na^e treten unb unvermittelte SinbrMe ber gefc^tlt^en 33or*

gä'nge gewinnen fönnen. Unb bo<$ roürben roir nod> je^t ä$tt*

liefen 3Huftonen, roie einft fie, ausgefegt fein, roenn unfer ©eift

nicfyt unBefangener, unfer 51uge nu$t llarer fein fottte, Wlan

fage mdjt: bie 3ntereffen, reelle t$r Urteil trüBten unb tr>re

Stuffaffung Beirrten, liegen uns fo fern, baß toir afe unBet^eiligte

SeoBa^ter otyne 3>?ür)e ba« $i<$tige ju erlennen vermögen- ©er
(Streit üBer bie ©renken ber ftaatli^en unb Keniaten ©etoalt,
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ber ®egenfa§ jtoifc^en römifc^em unb beutfcfyem $tr$ent^um, ber

$am}>f stotfd^en ber beutfcfyen Ärone unb bem beutf^en (Stammet*

fürftent^um — Befielen fte tttc^t metyr, Berühren fte ntcfyt viele

^fragen, Welche unfere $eit Belegen unb aufregen? 3e me^rficfy

ber SSerfaffer hiervon üBer^eugt ^ält, befto unaBtäffiger ift er um
eine unparteiifc^e Sürbigung ber bar^ufteöenben Vorgänge Be*

mtyt getoefen ; um bie innere Sftot^toenbigfeit be§ großen ®ampfe§

jtoif^en ®ir$e unb dttify ju t>erfte^en, ba$ Stecht unb bie fitt*

lt$e Vebeutung ber ®ämpfenben mit gleicher Sage gu meffen,

^jat er mit fi<$ felBft mannen garten (Streit geftritten* (Sin

ni^t ungerechtfertigtes Mißtrauen gegen vorgefaßte 5lnfi^ten Ijat

tyn von Schritt ju (Schritt Begleitet unb gewiß ntc^t am Wenig*

fielt in ber 2lrBeit gehemmt, yiifyfö lag i^m ferner, als einer

Partei, wie fte \ity and) nenne, ju bieuen* 2)ie (SntWicfelung

in tfjrer Wirfliefyen (Seftalt Kar §u ernennen, War allein fein 23e*

mitten* üftiemanb fann ficfy beS 33eft|e$ ber vollen Safyrl)ett

rühmen, aBer be$ Bingens nafy fefter (Srfenntniß foll ficty 3eber

Bewußt fein — unb Wofyt bem (Sefcfyic^tSfdfyreiBer, Wenn feine

®arfteHung 3eu3n^ &&*>, baß er fi$ üBer bie 33efcfyränftl?eit

feinet perforieren ©tanbpimfts $ur reinen Slnfc^auung ber Welt*

^tftorifcfyen VeWegung §u erljeBen Wußte,

Wßtfyx als ein 9Kal §at ber Verfaffer ausgebrochen, toie bie*

feS Serf aus bem ®lauBen an eine große 3wtaft unfereS Volles

hervorging unb BefonberS bie 3ugenb burcfy Erinnerungen an

2)eutfc^>lanbS einftige f)errli$feit patriottfcfy erWecfen Wollte, (Sfye

nocfy biefer Vanb §um 2lBf$luß laut, finb aus gewaltigen (£r=

eigniffen Sedrufe erfcfyoßen, welche 3ung unb 2llt aufrütteln

mußten. Ungeahnte (Sntfcfyeibungen fjaBen ptb'^licfy bie Bisherigen

ftaatticfyen Ver^ältntffe ®eutf3>tanbs gelöft; baS neue 3)eutf$*

lanb liegt in ben (SeBurtSWe^en, Sir füllen 2We, baß wir

ntcfyt ber (Segenwart, fonbern ber 3u^unft ^m utt^ kie f$toere

VerantWortttcfyfeit für i^re Oeftaltung tragen, äftögen Mein*

müßige \t%t in ber Vergangenheit Slroft für baS Verlorene

fud)en, ber äftutfyige Wirb aus ifyr (Stä'rlung beS ©lauBenS, Ve*
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feBung ber Hoffnung, flraft ju Saaten f<$b>fen. ©er SBerfaffer

fjat leinen SIugenBlicf in feinem ©lauten getoanft, felBft nidjt in

Jenen föfcerjien Sagen, als £)eutfd?e, gegen S5eutft$e — Ijoffent*

ß<$ zum legten 2Äate — bie SBaffen führten, SKand>e§, toaS

er in weiter gerne tonnte, fd^eint i^m Bereite fconSag gu STag

n%r §n treten; oft ift tym, aö oB er bie £eit nod? fe^en

fofite, too ba$ einige, große, mutige 2)eutfc$lanb nu$t mefyr

allein 3beal ift. £)er 2Beg $um 3iel liegt fc^on offen fcor unferen

Süden, nnb nur barauf fontmt es an, bafj toir tyxt entf^loffen

Betreten* Sie 3pfföibe/ aus benen einft ber 5ßlan biefeS 2Ber*

Ie$ ^erfcorging — ber SSerfaffer fcer^efjlt e§ ftc^ nic^t — 6e*

fielen ni^t mefjr: aBer fottte er e§ be§fjalB unoottenbet laffen?

%lcti) ift für ^iemanben greierftunbe gefontmen, ber an bie neue

§)errfi(peit be§ beutfcfyen 3Solfe$ glauBt, unb ^at bie ©efdji^te

ber beutfdj>en $atfer$ett faum noefy $u toeefen, fo ^at fie trieHet<$t

um fo me^r jn toamen* ffltyx als eine SKalwung tönt ju uns

au$ bem 3nfceftiturftreit ^erüBer, unb axxty bie gan^e ©efc^te

ber ©taufen lann als ein emfteS Sßarnung$$et<$ett für unfer

35oÖ gelten* 2)ie SBb'lfer lernen gtoar, toie bie ©injelnen, oft

9ft4t8 aus ber @ef$t$te, aBer fie Bietet nic^tSbeftotoeniger Sitten,

bie l^ören Motten, ^eilfame Se^ren in gfütte*

Sie fcorftetyenben 33emerfungen tourben niebergefd^rieBen, als

im^luguft 1867 biefer Sanb juerft jum 2lBf$lu§ gelangte* @ie

finb in ber jtoetten SSearBeitung (britte Auflage 1869) lieber*

tyolt unb bürften auefy no$ je|t, toie 3?ieteS fu$ feitbem fcerän*

bert $at, nicfyt üBerpffig fein, ba fie bie literarif^en unb politt*

f(^en $erfyältniffe lennjeic^nen, unter benen bie 5lrBeit entftanb*

^iemanb toirb in SIBrebe ftetten, baß bie ©ef$i$te ©re*

gorS VII, unb beS 3nfceftiturftreitS, toelcfye im 2Befentli$en ben

3nfyalt biefeS Sauber Bitbet, ^eute nic^t nur du gleiches, fonbern

fogar ein $öf)ereS 3ntereffe barBietet, als im vorigen S)ecennium*

3n ber ^at gieBt es toenige Steile ber ©efc$i<$te, toelc^e fo
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nnmittef&ar bie toic^tigften in ben legten Sauren anfgetoorfenen

fragen Berühren, Wie bte ^ier Be^anbelte *ßeriobe, $iefteic^)t finb

Wir aBer gerabe beö^alB ^u einer nnBefangenen SBürbignng ber

erften großen Sonfßcte $toifdj)en Sir^e nnb dläty ^ente Weniger

Befähigt, ate t>or bem 3a^re 1870. SRinbeftenS fte$t ber SSer*

faffer e§ a(§ ein ©IM an, ba$ er tor^jer biefen 33anb fcoftenben

lonnte, nnb er $at 93ebenlen getragen je^t ben S^araltcr ber

SDarfteflnng irgenbtoie gu fceränbern; mrgenbg Wirb man einer

toefentftdj)en SlBtoetc^wtg ton feiner früheren Sluffaffung Begegnen*

$nc^ fonft $at btefer 23anb, oBtoo^f int Sin§e(nen 3ftan$e$

Beri^tigt nnb ergänzt ift, feine bnr^greifenben 33erctnbemngen er*

fahren, SBeber ift nene$ Dneßenmateriaf ton größerer 23eben*

tnng für bte ^jier Be^anbeÜe ^ßeriobe in ben legten a<$t -Sauren

Befannt geworben, noäf) eine nntfaffenbere SearBeitnng erfdnenen,

toefd^e ber ^orfc^nng Bisher nn^tgängli^e ©eBiete erf^loffen fydttt.

£)ie§ wirb man an$ ber lange fcergeBücfy erwarteten nnb erft

na$ bem £obe be£ SSerfafferS veröffentlichten ®ef$i$te ®re=

gor3 VIL ton SSiHemain ni$t nad;rü^men fönnen, Wie #o<$

man auc$ bie fttftfttfcfye Ännft be§ Berühmten ^iftorilerg fcfyä'|en

mag. Sftt Heineren 2IBf>anbtnngen, in Wellen Stnje^eiten in

banfenStoert^er äBetfe anfgellärt finb, §at e$ ancfy in le|ter £üt

nic^t gefegt, 3cfy l)aBe biefe 2lB^anb(nngen, fo Weit fie mir $n*

gä'ngttcfy ^aren, Bei ber nenen SearBeitnng ju dtafy geigen nnb

ans tarnen manche Sele^rnng gewonnen*

SMnc^en, 29 + -Sannar 1876*
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6. <$emrtcfy IV. unter bem ßtoange ber dürften 128— 145

Sie Qkrtoaltung totrb toeebfetnb bon einzelnen SSifcböfen geführt 128.

2tnno bringt auf 93erjtänbigung mit 3?om 128. 129. ©iegfrieb bemüßigt

ftd) bor bem ^ßabfte unb §ttbebranb 129. 130. Sie dürften fteuern ber

SSergeubung beS 9£eidj8gute8 130.131. ©cbmäfytidje Sage be8 jungen tö*

nig8 131. 132. (Sein leichtfertiges £eben 132. ©eine SSermä^tung mit

SSertlja 132. 133. Sie Vorgänge Ui ber (Srtebigung be8 erjbifcböftidjen

©tubteö $u £rier 133—135. 2tnno8 (Stellung gefä^rbet 135. 9lbatbert8

Söebrängntß 136. Slufjknb ber Söenben 136. 137. ftotbflanb ber ßird)e

in ben norbtft^en Sfaicben 137. 138. 2tbatbert nad) ber SRücffeljr in feinen

©tföofsftfe 138. ©iegfriebS Slnfe^en ftetgt 138. 139. Sie tl)üringifd)en

SSerfyältniffe 139. 140. Sftcbarb bon Satoua überjie^t 9tom mit Ärieg 140.

141. SSorberettungen jur 5Romfa^rt bes Äönig8 141. ^erjog ©ottfrieb

^emmt biefetbe 142. Oottfrieb jie^t gegen bie Normannen 142. 143.

griebe unb neue Sertoürfniffe 5Rom8 mit S^icbarb 143. Sine fönigtid)e

©efanbtfc^aft in Statien 143. 144. Slnnog 2)emüt^igung in föom 144.

gelbjüge gegen bie Siutijen 144. 145.
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7. «Die anfange felbfifianbigen Regiments 145—162.

öeabfu^tigte ©Reibung beS tbnigS 145. 146. Set $bntg beftegt

ben Sluffianb be8 SWarlgrafen Sebi 146—148. Ser 'Sljürütger Bunten*

ftreit 148. $ettu6 Samiani auf bet @önobe ju -äJtains 149. Set Jcönig

fcerstdjtet auf bie ©Reibung i>on Sertlja 150. ©ittentofigteit uub ©imonie

in Seutfc&lanb 150. 151. Sie (Srjbifdjöfe fcon üDfains uub ^tfln uub ber

93ifdjof öon ^Bamberg roerben roegen ©tmonie nadj Sftom befdjieben 151.

©inneSänberung biefer SBifdjö'fe 152. 153. 9tücffef)v 2tbafbert§ au ben

£of 153. 154. ^eiiog (SottfrtebS Zok 154—156. Seffen Äinber 156.

157. Otto »on Katern be8 £od)üerratl?8 angesagt 157—159. Ottos

Verarbeitung unb ber Sfteid)8rneg gegen ifm 159. 160. Söelf erhält ba$

^erjogtlmm S3aiern 161. Unterwerfung Otto« 161. 162.

8. 4?einrttf> IV. unb feine 3ibetfact}er in Seutf^ianb 162—180.

©traffeS Regiment be8 jungen Äb'nigS 162. Sie feinbtid^e «Stellung

ber ©adjfen jum Könige 163. 164. Se3 Äönigö Umgebung 164. ©e*

fdjloffene Ofctoofition ber £ergoge 165. Sie fö'ntglidjen ^Burgen in @a$|*en

165. 166. Bufammenfunft £etnrt$g mit bem Sänenfb'nige ©toenb

(Sjirft&fon gu Lüneburg 166. 167. Sie flanbrifdjen SBirren 167—169.

SBoleflaro i)on $oten 169. 170. £ob 2tbaibert§ ton Bremen 170-172.

Stnno übernimmt bie 9?eid?ggefdjäfte 172. 173. Otto toon D^orb^eim roirb

feiner £aft enttaffen 173. Skrfbfmung be§ Königs mit ^erjog föubolf

174. §arte§ SSerfa^ren be§ $b'nig8 gegen 3Jlagnu8 toon «Saufen 174.

175. SBeroegung in ©aä&fen unb im füblic^en Seutfc&lanb 175. 176.

5lnno »erläßt ben £of 176. 2BiHfä§rigfeit be§ Königs gegen «Siegfrieb

in ber t^üringifc&en Be^utenfrage 177. Ser $önig beruhigt Oberbeutfdj*

knb 178. Lüftungen jur £eerfa§rt na$ ^olen 178. Sie fädtfifc&e SSer*

fätoörung 178. 179. §einrt($g 5lbft$ten 179. 180.

9. Qlufföroung StatienS unb beS $a!pfttr/um3 180—211.

Sie Anfänge einer neuen (Sntroidelung in Stauen 180. Sie fcätoji*

lidje $oltttf in ber §atbinfet 180. 181. Sie^ataria unterstem*
balb unb baä ©nbe be8 (5abalu§. «Reue Hebung ber ^ataria

181. (Srtembatbs auftreten 182. Sie Äämtofe ber «ßataria in SUtailanb

unb anbeten lombarbtfdjen ©täbten 183. Sa8 Verhalten be3 «ßafcfteS

unb £Übebranb8 gegen bie Normannen unb bie SJcaitänber $ir$e 183.

184. «ßrafttföe 23ebeutung ber 3nbeftiturfrage in SWailanb 184. ®xtem*
balb beiämfcft bie tömglidje Snbejtitur 185—187. £ob beS @egen=
fcatofteS 187. SBibert (Srgbifd^of fcon ^aöenna 187. 188. Sie 2Jcarf*

gtäfiunenSlbel^eibunb 2ftat$tlbe. Sie Serrttorialöertyältniffe
in Oberitalien 188. 189. Sie üfiarfgräfin Slbel^etb toon @ufa 189-191.
%o IL fcon (Sfte 192. Sßeatrtr toon (Sanoffa unb i^re Softer 3Jcatf?itbe

192—195. Sie Sriumtolje Robert ®ui§carb§ unb bie Er-
oberung ©teilten 8. «Ber^ältniffe ber normannif^en prften jur papfc
tta^en (Surte 195. 196. SSertoitfetungen SRi^arb« mit $Rom 196. 197.
Robert ©utScarb getoiunt ©igclgaita öon ©aietno jut ©ema^lin 197.
ÄSmtofe bet Normannen gegen bie Orabet in ©teilten 197-203. Unter*
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net)mung bcr *ßifaner gegen Palermo 203. ©tc 3«rtben in Ifrifa unter*

jtüfcen ifyte ©laubenggenoffen in ©icitfen 203. ^ortfdjritte Robert« gegen

bie ©rieben in Styuüen 204. 205. 8etagerung unb (Srftürmung *ßaler*

mog burctj Robert unb Ütoger 205. 206. Leitung ber ficütfd&en £err*

fdjaft $tt>ifc§en Sftoger unb Robert 206. 207. tamtf Roberts gegen Üttdjarb

in 2tyulten 207. Robert ooftenbet bie Unterwerfung in ©icilien 208.

©enmuube§ $a£fttbumg aug Sftobertg ©iegen 209. 2)ie allgemeinen Skr*

bäftniffe in Stalten 209. 210. (Streben ber römifdjeu Surte nad? bem

toettli^en ^rinctyat in Stauen 210. 211.

10. £>ie 2Beltfteaung beg reformitten $a:pfit^umg 211—238.

9fom Bittet fidj allmäfylt$ jutn Zentrum au$ beg polittfc&en 2ebeng

im SIbenblanbe 211-213. 2)ie fransöftfc^en Buftänbe 213-216. 2>fc

foamfäen SSer^ältniffe 216—220. 2>a8 $a£fttbum unb bie Slngelfadjfen

220. 221. (Snglanb oon ben Normannen erobert 221-225. ©teflung

ber ^ftüfben Surie §u Ungarn 225. 226. Summen 226. 227. 3u

Sänemar! 228. SBerba'ftniß beg tönigg ^einrieb $nr (Surte 229. 2)er

Äonjtan&er £>anbet 230. 231. 2)er föetcfjenauer £anbel 231. 232. ©trett

ätt>ifd)en Sftom unb bem fbmglidjen £ofe über bie 35efe£ung beg 2M*
länber (Srftbigtbumg 232. 2)er <ßa£fit fpricbt über mehrere SKä'tbe beg M*
nigg ben SSann aug 233. Serbältniß ber beutfcfyen tirdje ju 9tom 233.

234. Sie reformtrten ttöfter in 2)eutfd)tanb 234. 235. 2Wmäbttd>e

2tenberung ber geizigen Stiftung in §>eutfcr)fanb 235. 236. SBebeutung

ber römifdjen *?aftenfr/noben unb ifyrer SBefdtfüffe 236. 237. §ilbebranb

unb §einri<$ IV. 237. 2>er luggang beg betrug 2>amiani 237. 238.

Stfejanberg II. £ob 238.

11. £itbebranb als $a# ©reget VII 238-271.

Unregelmäßige SSabf §tfbebvanbg 239. 240. ©eine erften Sftegterungg*

banblungen 240. 241. ©teüung beg neuen ^5a^>fteS jum tönige 241.

242. Aufregung ber lombarbifc^en unb beuten 3Hfct;öfe 242. Söeifye

©regorg 243. (Sinbrud feiner SBa^l 243. 244. ©regorg Sftübrigfeit unb

93ebarrüd)fett 244. ©eine ©orge für 4?erfMung beg ^atrimoniumg

<ßetri 244. 245. ©ein 2$erbäÜnif3 gu Robert ©uigcarb 245. 246. £u
ben anberen dürften Unteritatieng 246. 3U ©rtembatb unb ben Sßata*

renern 246. 247. Unterroürfigeg ©^reiben beg tb'nigg an ben $a£ft

247. 248. SSrief ©regorg an (Srlembalb 248. tam£f föobertg gegen

SKidjarb 249. Robert ©uigcarb im Joanne 249. (Sine *>ä>ftüdje ©efanbt*

föaft nad) ©eutfcblanb 249. 250. SSerföfmung jtoifct)en <ßa£ft unb tönig

250. Sag beabfid)tigte Sftationafconcit 250. 251. 33erfu$ einer Union ber

morgen* nnb abenblänbifc^en tircfye 251—253. ©Reitern ber £ä>füid)en

Unternebmung gegen Robert ©uigcarb 253. 254. SKobertg griebe mit

9ftd)arb burd) ben $a£jit gewintert 255. SUufterungen beg ^apfteg über

bie Sage ber ftird^e 256. 257. £)er Sßtan gu einem Kriege im Orient

257—259. 2)ie itatienifc^en SIngetegenbeiten 259. ©cbroierigfeiten atter

Drten 260. auftreten ©regorg gegen W^PP ^n granlreicb 260. 261.

$(nttrömifc$e Partei in öranlretc^ 261. 2)ie ftmoniftifeben 53if(^öfe ber
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Sombarbei 261. 262. SBtberflanb bcr beutfd&en SBtfd^öfe 262. ©ie bcr ©imo*

nie öerbäc&tigen beutfti&en Sßifd&ö'fe »erben na$ $om befdjieben 262. Un=

fügfamfeit unb äRifjftimmung be§ beutf<$en ©jn§co£at§ gegen 9*om 263

-266. mmifäz gafleitfonobe be8 3aljre§ 1075 266. 267. Verbot ber

Saieninbefiituren öom ©tu&le $etri 268. 269. ©erg
dictatus papae 270.

©regorS lefeteS ßiel 270. 271.

12. £)er ^lufjianb ber @ad)fen gegen £einri$ IV 272—330

S5eö Äöntg§ (Srniebrigung. ©ie SSerfdjtoörung ber fädjftfdjen

prften 272—274. ©er Äöntg beleibigt bie fä^fiföen prften 274. Sag*

fa^rt ber auff}änbtfd)en «Saufen 275. 276. ©er tauig anf ber §arjburg

276. SSon ben @a<$fen bort belagert 277. Unterzubringen 277. 278.

fttuc&t be8 Königs 278. 279. Serbrettung be§ 9lufftanbe8 über Sljürin*

gen 279. 280. ©er tö'nig fud?t £ülfe bei ben oberbeutföen prften

280-282..
j Diene Unterljanblungen mit ben ©a$[en 282-285. ©er

©erftunger SSerratb 286—289. ©er tönig finbet Unterftü^ung bei ben

bürgern ber r^einif^en ©täbte 290-292. Sßeue Ser^anblungen 292.

293. ©er %aU ber §afenburg 293. 294. ©er Äönig &ie§t su gelbe 294.

295. ©er ftrtebe ^©erfiungen 295. 296, ©es Königs Erhebung.
£einrt<$g üble Sage 297. ©djroierigfeiten bei $u§fül?rung be§ ©erjtun*

ger griebens 297-299. ©ie Berjtörung ber £arjburg 300. 301. ©er

*ßa£fi toirb in ben Streit gebogen 301—303. 2fttno§ Äamtf mit ben

Kölnern 303-306. ©er Äbmg in Sttams, Äöfo unb Slawen 306-308.

©ein Bug gegen Ungarn 308. 309. Lüftungen gegen bte ©adjfen 309.

Uneinig!eit unter ben fctd&ftfdjen ©roßen 310. ©a8 $eicfc§l)eer [ammelt

ft<$ in SBreitenbad? 311. 312. ©er ©ieg be§ Königs hd £omburg an

ber Unftrut unb bie folgen beffelben 312—318. ©ie Unterwerfung
ber ©a$fen. Stoiefpalt unter ben Sluffiänbigen 318. Stemar fcon

Bremen als t&r ftürtyred)er 318. 319. £ug be§ Königs nac& SBö&inen

unb beißen 319-321. ©glimme Sage ber STufftänbigen 322. 3$re

Unterwerfung 323. 324. 2Inno§ Snbe 325—327. ©ie SSe^anblung ber

fä<$|tföen ©efangenen 328. 329. ^norbnungen be§ Honigs in ©ac^fen
329. £einridj« Erfolge 329. 330.

13. 33ruc$ beö .tfönigS mit bem $a^fte 330—368.

Unter^anblungen unb Serwürfniffe. ©a§ ©nbe (Srlem*

balbs 331. 332. Sßiberftanb gegen ©regor in Sftom felbft 332. 333.

(Senetu« 333. 334. Slbfefcung be§ Sötfc^ofö Hermann toon Bamberg 335
-337. «Berfanblungen jtotf^en <J3a*>ft unb tönig 337-340. SBiberfianb

be« beutfdjen Älerusr gegen bie Reform 340. 341. ©efanbtfd&aftSrcife

(5berl;arb8 bon Neuenbürg na$ Stauen 342. 343. 33unb swifdjen Robert
unb mfyaxb 343. Sfaue Slusbetynung ber normannifdjen Eroberungen
343. 344. (Sinfefcung S^ebalbS in ba8 (5rjbi8t^um «Wattanb 344—346.
(Sniföetbenbe ©dritte ©regorS gegen £einrtdj 346—348. «aufnähme ber

£ä>ftlicf>cn ©efanbten am fönigtidjen §ofe 349. Slnfdjtag be§ SenciuS
gegen ben $a£ft 350-352. ©er (Sarbinal §ugo unb SBibert Don föa*

oenna 352. ©er Äönig entfefet ben ^a^ft. (Sröffnung be8 beut^
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f$en 9?attonafconcü8 in SöormS 352. 353. Slnfdjutbigungen be8 Ear*

btuals £>ugo gegen ben ^a£ft 353. Entfe^ung ©regorS 354. ©emein*

fd)aftiidje8 «Schreiben bei 93ifdjöfe an ©regor 354-356. ©^reiben beö

^öntg§ an ©regor unb bte SRöraer 356-358. ©er^ßafcfi Bannt unb

entfefet ben tönig. ©ie römif^e gaftenfrmobe beS 3atyreS 1076 359.

360. 2faat&em beS «ßapfleS über ben tauig 361-364. S^ättgteit ®re*

.gor«, um £>ülfe ju gerotnneu 364. 365. ©ie lombarbtfdjen $ifd?öfe unb

Siebte fprecfyen ben SSann über ben ^ßalpft au§ 365. ©ie 2lufnaf?me ber

«efdPffe ber römtföen ©mtobe in ©eutfcfytanb 365-367. ©ie nä^fte

SSeranlaffung unb ber leiste ©runb be$ @treite8 368.

14. £einri$ IV. im «Banne 369—404.

©ie Sirfungen be§33anne§. Sftafjregefn be§ JtönigS jut Untere

brüdung be8 ©a^fenöottes 369. Sotfyringifcfye aSerfcäitmffe, Stob ^er^og

©ottfrieb« be« ^öcfrtgen, ©ottfrieb öon Bouillon 369—371. SSerfttnbt*

gung be8 2lnatl?em3 gegen §ilbebranb 371. SSereiteÜe« neues National*

concil in SBorm« 372. 373. Einbrud be§ gegen ben-Jtönig auSgetyrodje*

neu Cannes 373. ©ie ofcerbeutfdjen dürften toenben fic^ com Äöntg ab,

^ermann oon 9fte£ entläßt bie feiner Dbfyut anvertrauten fäd)ftf$en ftür*

ften 373. 374. Erneuerung beg aufrühre in ©ac^fen 374—376. ©er

3ftain$er Sag 376. 377. §eimfef?r ber legten fä$fiftf>en ©efangenen

377. 378. Bug be3 Königs in bie 2ftarf «Keiften 378. 379. «Berlaffen*

fcett beS tönigS 379—381. Ser^anblungen ber ^ä^ftUct)en Partei in

©eutf^fanb mit $om 381-384. ©ie 93ef$lüffe üon £ribur unb

Dtotoenfjeim. ©ie ftürftenöerfammtung in Sribur 385. «Stimmung

in ber SSerfammtung 385. 386. Staublungen 386. 387. Sßerftoredmn*

gen be§ tönigS 387. 388. ©mnesänberung ber dürften 388. 389. ©ie

ber^anblungen in Dfcfcen^eim unb ir,r Ergebnis 389—392. ©ie @tel=

lung be8 <Pafefte3 §u ben Dfcfcen^eimer 33efd)lüffen 393. 394. ©regor in

ber Sombarbei 394. 395. ©ie Sage öon (Sanoffa unb bie 2o§*

ftorec&ung öom Q3anne. ©er tönig jie^t über bie bitten 395—397.

Er erf^eint in ber £ombarbei 397. SSor (Sanoffa 398-400. ©ie ©ityne

400-402. SSebeutung ber Sage fcon Sanoffa 402—404.

(frgebnif? 404—413.

©ie neue äKa#tjfcttung be3 römtfdjen SöiSttyum« in ber abenblän*

bifdjen SBeft 404-406. Einfluß ber «ßerfifoli^fett £itbebranb§ auf bie

Enttiwieamg 406. 407. Einfluß ber Seitibeen auf £tlbebranb 407. «Rotfc

roenbiger (SonfCict mit bem Erben be8 taifertfmmä 407—409. ©eriuge

Slnfyängttdjfeit ber beutfdjen Nation an ben Sräger ber Ärone 409. 410.

©inten be3 beutfd?en Emfluffeg im Often 410. 411, 3m Sorben 411.

412. S3ei ben Nationen im SBeften unb ©üben 412. TOdjtige Erbe-

bung ber romanifcfyen SSölfcr 412. 413. ©ie Erinnerungen an baS

beutfct)e Äotfertr/um muffen erroecct roerbeu, um bem überroud)ernben

SRomaniSmug entgegenzutreten 413.

i e f e b v v d> r , ftaiievjtit. IM. 4. «tufl. II
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!)eutnd)0 IV. fämpfe um Me (Edjaltung fces Äaifer^ume.

1077—1106.
Seite

1. (Spaltung beg Oiei^S 417—453.

Sie «Stellung ber Parteien. Ser $apfi an ber @^t^e ber

Sfoformberoegung 417. 418. 2ftad?tftelluttg beS Äatfert^um« 418. 419.

Sie ^einbe ber Reform 419. 420. Sie ©egenfä^e brängen jum aüge*

meinen $am£f 420, 421. ©eftnnung unb ©ermatten beS Königs 421.

422. Untoille ber gombarben 422. 423. SSteberauSbrud) be3 inneren

Krieges in ben lomBarbifcben ©täbten 423. 424. Mißtrauen steiften

$önig unb $a£ft 424—426. Sae auftreten ber beutfdjen dürften naä)

ber Äunbe öon ben Vorgängen in (Sanoffa, ber Ulmer Xag 426—428.

©regor läßt ben beutfdjen dürften freie £anb 428. 429. "peinricf/8 ju=

roartenbe ©teöung 430. S>ic beutf^en dürften eröffnen ben $am£f431.

Sie SBabl SftubolfS sunt ©egenfönig. Sie 3Ser|ammlung gu

gord$eim431. 9hibolf§ (Er^eBung 432—435. lufftanb in ^ainj 435-
,437. 2lud) in ©cbroaBen finbet 9*uboif 2öiberftanb unb gebt nadj «Saufen

437-440. 9cubolf at§ ©aebfenfönig 440. 441. 2tugBrucr, be§ inneren

Krieges in Seutf erlaub. §einricb3 Sftücffebr Ü6er bie 2lfyen 441.

442. £ehm$8 erfte (Erfolge 442-445. Sttubolf Belagert 2Bür$Burg

445. Sie ©egenfontge fielen fid) am Sftecfar gegenüber 446. ©regor

unb bie beutf^en dürften fud)en fi$ §u <Sdjieb§ricbtera im itronftreit auf*

Suroerfen 446 -448. SRüctjug ber Beiben ©egenftfnige 448. 449. (Erfolg*

fofe ^ürftensufammenfunft am ^^ein 449. 450. <£>einrid) §err in 23aiern

450. SKubolf in ©aebfen 450. 451. ®efanbtfd)aften ber Beiben Könige

an ben $a£ft 451. 452. §emrid)3 UeBergerotcbt im beginn beS Kampfes

452. 453.

2. ©regor inmitten ber ftreitenben Ä5nige , . . 453—491.

©efabrbolle Sage be§ <ßa£fte8. SBiberftanb ber lomBarbifcben

53ifd)öfe unb be§ römif^en SXbetS gegen ben Sßafcjt 453. 454. ©ifulf bon

©alerno, öon SÄobert ©uiöcarb toerjagt, tritt in ben Sienft be§ $a£fteß

454. 455. Unsere unb jtoetbeutige s$oiittf ®regor§ 455. 456. Sob beö

(SarbtnalBi)d)of§ ©eralb unb ber Jtaiferin s2(gne8 456—458. Sie röniifd^e

ftafteufünobe be8 SabreS 1078 458—460. SSer&aUett be§ $a£fte8 in bem

«Streite £einrid-8 unb 9*ubolf8 460—463. ©^reiben beS ^apftefB an ben

21bt öon (Elunt/ 463. 464. (Sitele $rieben§beftrebungen unb fcer*

geblicbe Ääm^fe. £einri<b§ Vergebliche 53emübungen ben öom $apft

geforberten ftriebengeontoent berbetjufiibren 464. 465. ^reiben ©regorS

an bie Seutfd;en unb bie 2hitroort ber «Saufen 466. SJcan greift roieber

ju ben Baffen 466. SKubolf fucfyt unb finbet auswärtige SunbeSgenoffen

467. Sie für ^einrieb beroaffneten dauern be« @I[ajj öon ben fcfyroäbifcben

Gittern überwältigt 468. Sie dauern am ^edar galten ba8 [cbrcäbij<$e
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$eer auf, £>einrtd) jiefyt gegen bie ©actyfen 468. 469. ©djlactyt bet Sftefrid^

ftabt an bcr ©treu 469. 470. Sftieberfage ber fränfifcfyen dauern am

Wzdax 470. 471. töatfejug £einrid>8 nacfy ©cfyroaben 471. 472. ®er

«ßa^ft unb bie Normannen; ber £ob 9?id)arb§ oon (Sapua unb ber 9tuf=

jlanb Julien« gegen Robert ©uiScarb 472. 473. Satetanfynobe im 9?o*

toember 1078 473—476. 9£eue ftriebenSOerbanbhtngtn in 3)eutfd?tanb

476. 477. £>ie römifcbe gafienf^nobe be8 3afyre§ 1079 477. 478. Btteibeutige

Stellung be§ ^ßa^fteS ju ben beutfd)en Angelegenheiten 479—481. 5Bele&*

nung be§ ©rafen ^rtebridj ton ©taufen mit beut £er&ogtljutn <3d?roaben

482. Sßertbolb oon 3tyeinfclben al§ ©egentyerjog in ©cfyroaben 482. 483.

£>einricfy§ £ug nacf) ber bairifcfyen Oftmarf unb Ungarn 483. ßufammen*

fünfte su gri^lar unb SBüqburg 483. 484. SBaffenfttöftanb 484. 485.

<2>cbtt>anfen be§ $a£fte§ 485. 486. ^Reue Lüftungen 4?etnru$8 unb $u*

bolf« 486 487. 9?ubotf§ @ieg bei gfarc^eim 487-489. ©efanbtfcbaften

be§ Königs unb ©egenfö'nigS nacfy Sftom 489. 490. S)er 5ßa^>ft muß eine

(Sntfäetbung treffen 490. 491.

3. Haltung in ßirc^e unb ffiei$ 491—507.

(Erneuerung be§ Cannes über £>einrt$ IV. 3)te römifcbe

gajtotfonobe be8 SatyreS 1080 491—493. ©regor fdjfeubert abermals ba%

Anatom gegen £einri$ 493 -498. 2)ie SGBaM 30 tbertS 3um©egen=
£a£ft. Aufregung gegen ben $a£fi in Stalten 498. 499. «Schrift be§

^etru« Sraffu§ gegen ©regor 499. 500. 2Birfung«lofigfett be8 Sänne«

in 2)eutfd)lanb 500. ©reger toirb auf ben SBerfammlungen ju Bamberg

unb Tiaxni cntfefctöOO. 501, ©rntobe ju SÖrtjceu 502— 504. 2Btbert »on

SRaöenna aU ©egenpa^ft 504—506. £>einri$ im SBunbe mit ben lom*

barbifc^en Sifööfen befäm^ft bie Äir^enreform 506. 507.

4. ©etaufdjte Hoffnungen 508—542.

2)er Singrtf fö^lan be§ <ßa£fie§. Robert ©uiScarb öom©aime

gelöft unb SunbeSgenoffe be§ $apfte§ 508. 509. Roberts 2i6fid?ten auf

ba§ Oftretct) 509-511. 3)er $at>ft an ber @pi£e eines großen S3unbe§

in Stauen gegen SStbert 511. 512. 2)er £ä>fttidje Anfang in 2)eutf$ianb

512. 513. SBer^ältntg be8 <j3a!pfteg §u $ranfrei$ unb (Snglanb 513. 514.

3u ©änemarf, ^olen unb Sitymen 514. 515. ©regor finbet außer in

3)eutfd)lanb unb Sfom gegen ^einrieb unb SBibert nirgenbs Mftige Unter*

flüfcung 515. 516. 2>a§ @nbe tönig 5Rnbolfö. @ieg unb Sob

töubolfs bei #o$en»3Rölfen 516-521. ßerfaE in ber gartet $ubolf§ 522.

(Srfotgfofe SBer&anblungen gur Beilegung beS inneren triegS in ®eutf$*

lanb523. 524. SCnorbnungen £einricb§ in Seutjcblanb toor feiner fftem*

fa&rt, (Sfbert erhält Sfteißen, fein ©djroager §einri$ bie Djhnarf unb

£aufi£ jurüc!
f SBratiflaro toon 33b^men roirb burd? bie äftarf Defterreid)

entfcfyäbigt 525. 526. £etnrtdj8 IV. mifiglücfte Sftomfa&rt. §ein*

ridj jie&t über bie Silben 526-528. ®efäl?did?e Sage beö ^3a^fte8 528.

Sie gafienftmobe be§ Sa^rg 1081 529. ©regor $offt umfonft aufhülfe

529-532. §einric^ bor ?ftom 532. £>einri<$§ erfteS 50?anifeft an bie

«Homer 532. 533. ©ein Slbjug 533. 534. SDtc Söa^l be8 ©egen-
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fonigS £ er mann. Sßüctroirfungen fcon £einrid)§ Sftißgefctyicf 534.

333a§l §ermann8 öon £ujemburg §u Ddjfenfurt 535. ©tc Anfänge be§

neuen ©egenfimigS, @teg bei #ödjfiäbt unb Krönung in ©o§iar 536.

537. ^einrieb« Äam^f gegen bie ©räftn 3JlatbÜbe 537. 538. 2Infeim

»on Succa 538. 539. £>einrid? jutn streiten SKale bor $om 540. £ein*

ri$8 jtijciteg äftanifefi an bie Körner 540—542.

5. ©regors VII. SMeberlage 543—567.

(gtnföiteßung 9*om8 543. 544. ßämfcfe Roberts im Oftett 544. 545.

Vorgänge in ©eutferlaub, @d&Iad)t bei 9)iailberg 546. 547. ^einrico in

ber Sombarbei 547. Hämfcfe bor 3tom 547. §einrt$ geroinnt bie £eo*

flabt 548. ^ntbronifation bes ©egenbabfteS 548. SRücfpg §einrtdj§ nadj

ber £ombarbei 549. Sibfommen £einrid)§ mit bem rb'mifd?en SCbet 549.

550. 2)er$abfi finbet Unterftü^ung bei 9xobert ©uiScarb, §einri$ tritt

in SSerbinbung mit bem bi^antinifd?en Äaifer 550—552. 2ateranf»nobe

im -ftooember 1083 553. 554. §etnrid) jutn biertenmal oor 9?om, ©re*

gor§ £artnäcfigfeit, (Sibbrud? be§ römifcfyen 2Ibef§ 554. 555. $einri$§

$ug na$ Simulien, ber gürft toon üapua unb anbere Normannen unter*

tt>erfen ftd? bem Honig 555. 556. £>einrt$ geroinnt 9f?om 556. Sßetfye

be8 ©egeubalpfteS, §einrid)8 Äaiferfrönuug 557. 2)er «ßaifer auf bem

ßabitol 558, Robert gte&t gegen Sftom 559. 560. §etitri$6 MMitfx
nadj Seutfc&ianb 560. 561. (gimta&me 9fcom8 burdj bie Normannen 561.

562. ©regor toeriä§t bie Stobt, SBibert fej&rt ba^in jurüd 562. 563.

9tom§ SSerfafl 564-567.

6. ftortbauet ber ©Haltung • 568—600.

£a§ (Snbe ©regorS VII. unb Robert ©ui§carb§. ©regor§

3D^utc) ungebrochen 568. ©eine üfttffionen nad) ^ranfreieb, «Spanien unb

3)eutf#lanb 568. 569. Seine legten $täne 570. 571. 9?ieberfage eines

faifertidjen §eere8 in ber £ombarbet 571. 572. Roberts gelbjug im Often

572. <£er £ob ©regorä 572-574. 2>a8 (Snbe SfcbatbS bon 3Äatlanb

unb Slnfelm« bon Succa 574. 3)er £ob Robert ©uiScarbS 575. 576.

(Sonfiantinobel bon ber SEortnaimengefa&r befreit 576. Sirren im nor*

mannifdjen fReicr>e 576. 577. 3n ben Saaten ©regor« unb Robert» ift

bie (Sbodje ber $reu%flge Vorbereitet 577. 578. Urteile ber ßeitgenoffen

über SBetbe 578. 579. £eittgfbredmng ©regor« 579. 580. Mcfbiicf auf

©regor« SBirffamfeit 580-585. 3He SBa&l unb ber $ontificat
Victors III. Slbt ©efiberiu« bon 2Wonte Safftno (Victor III.) roirb

gum $abfte getoä&lt 585-588. gaftenfbnobe be« Sa^r« 1087 ju (Sabua

588. SBiberftanb einer Partei ber ftrengen ©regorianer gegen SDefibcriuS

588. 589. Sfteue tfämbfe in SKom um föom 589. 590. Sßibert in ®t.

Ureter 590. 591. <£rmobe in 93enebent 591. £ob Victor«, @$roäd>e unb
3erfaflen^eit ber ©regorianifcfyen Partei 591. 592. 2)ie Anfänge $abft
Urban« II. Otto bon Dftia roirb al« Urban II. auf ben ©tuftf ^ßetrt

erhoben 592. 593. (Betreiben be€ neuen -$atofte§ an bie ©eutfe^en, an
ben Slbt Don Slunö, an Sanfran! 593. 594. Senbenjen UrbanS 594.

595. ©eine ärmlichen äußeren SSer^a'ltniffe 596. (Siege ber (Stiften über
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bie Sctrtben in Stfrifo 596. 597. Ueber bie faanlf<$en Araber 597. 598,

fjortfdjrttt ber normannifcfyen SBaffen in ©teilten 598. StuSfidjten auf

eine $erbtnbung jroifcben bent *ßaj>iit$um unb Sonftanttnopel 598. 2)ie

SBerbältniffe Italien® gepalten fid) günftiger für bie ftrd)ltd)e Partei 598.

599. Urban lann fic^> in Rom nid)t galten 599. ©tynobe Urbang ju

SMft 599. Söibertg £ertfc$aft befeftigt ft$ in Rom 600.

2)aS (Snbe ber $eicfygfpaltung 600—632.

Sfteue ftriebengbeftrebungen in SDeutfdjlanb. SBirren im

oberen SDeutfdjlanb unb in Sotfyrtngen 600. 601. (Einführung beö ©otteS=

frtebeng in ben Sist^ümern 8ütttc$ unb mixt 601. 602. 3n ©aebfen

602. 603. Verlangen nad) einem allgemeinen grieben 603. £)er Äaifer

in Dberbeutfd)lanb unb £otbringen 603—605. Unterfyanblungen mit ben

©regorianern gu ©erftungen unb 33erfa 605—607. Verätzungen ber

©regorianer gu Ouebttnburg 608. 609. ©mtobe jn äftainj, ©ntfe^ung

ber ©regorianifdjen Stfd&öfe, bie Sreuga ®ei erhält für ba§ gange Reid)

gefepc^e ©eltung 609. 610. Smrcbfü^rung ber äftainger ©efpfiffe 610.

611. Umfcbroung ber ©timmung in ©atbfen 611. ©ad)fen unterroirft fid)

bem$aifer611. 612. 2)a8 (Snbe beg ©egenfönigg unb (Sfbertg.

Sreuloftgfeit (Sfbertg fcon STceißen 612. 613. $lu$t be§ Äaifer« aug

©acfyfen 613. ©eine Lüftungen unb fein 3ug gegen (Sfbert 614. Dfauer

Abfall in ©adtfen 614. 3n ißaiern erbebt ftcf; eine roelfiföe Partei 614.

615. ©giiobe unb Retd)gtag in 9ttaiug615. 616. äöratifiato Äönig fcon

SBöfymen unb $olen 616—618. 2)er ©egenfönig unb Seif geroinnen

einen ©ieg über ben ^aifer bei $leid)felb 619—621. 3Me ©teger fcer*

fäumen ibren Erfolg ju benu^en 621. 2)er Äaifer geroinnt äßüqburg

621. prftentage in Oppenheim unb ©£eier 622. 2)er $aifer in ©adjfen

623. Unterwerfung unb neuer £reubrnd) ©fbertg 623. £ob ber J^aiferin

SBert^a 623. 624. jtimig Äonrab« Krönung 624. albert ergreift abermals

bie Partei be§ ßaiferg 625. 2)aS (Snbe 23if$of 8ur$arbg Don falber*

ftabt nnb beg ©egenfönigg Hermann 625—627. Verlobung beö Äaiferg

mit Slbelfyeib, ber Sitttoe beg Sttarfgrafen £>einrid? bon ber Sftorbmarf

627. Steuer 33errat& (Sfberts 627-629. 2)er tfaifer in ben toeftlicben

©egenben, ©ottfrteb toon Souißon §erjog fcon Sftieberlotbringen 629.

SSermä^tung mit Slbel^eib 629. Sluflöfung ber fircblic^en Partei in 2)eutfc$*

lanb 629. 630. S)er Untergang (Sfbertg 630. 631. SBirren in «bunten

631. £cb «Honig SBratiflato« 632.

SBifljelm öon £irf$au unb ber fötoaföföe Sfofftanb . . . 632—643.

2Btlf?elm im tlofter beg ^eiligen dmmeram gu Regengburg 632. 633.

SBttyefot als Reformator beg ÄlojlerS £irfcbau 633. 634. ©eine Xt)tiU

nat)mt an bem Äam^fe sroifcben Äirc^e unb Reic^ 634. 3ubrang gu ben

©c^rüarjroalbltö'ftern 634. 9?eue (Sinricbtungen in ^irfc^au nac^ bem 9ftuf?er

diüxxi}^, Ubalric^ oon 3eö 634. 635. SDie ^aienbrüber unb bie affiliirten

Saien ^irfc^auS 636. S)ie erften Kolonien ^irfc^auS unb bie Reformation

beS Älofters ©erlaufen 636 - ß37. 2)ie ^irfd^auer Kongregation unb

i^re SBebeutung für ben fir$li$en tam^f 637. (Sinfluf ber ©<$toarg*

roalbflöfter auf bie f^roäbifc^en SDer^ältniffe, bie SSrüberft^aften bee ge*
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meinfauten Meng 638. ©ag SBerbättniß ber Springer ju bcn £irfcbaueru,

©ebbarb öon ^onftanj atg öäöftficber 2ei)at639. ©cbroanfenbe ©tellung

SSSelf« ju ber ©regorianifcben gartet 639. 640. Urban II. geroinnt Seif

bureb bie $ermäblung ber großen ©räfht mit bem ©obne beffelben 640.

Fortgang beg $amöfg in ber £ombarbei641. (Srfolglofe griebengöerbanb*

hingen ber fcbroä'bifcben dürften mit bem Äatfer 641. ©er $aifer siebt

gegen SRatbilbe nacb Stauen 641. 642. £ob beg ©egenberjogg S3ertbolb

öon 9tyetnfelben unb beg ^erjogg Stutolb öon Äämt^en 642. (Srgebniffe

beg fe^gjäbrigen Hufentbaltg beg ÄaiferS in ©eutfdjlanb 642. 643.

9. $eue (Stiftung be8 $a£fttr)umg 643—676.

©er Äamöf mit ber großen ©räfin. 33ebeutfame ©teöung

SHatbilbeng 643. 644. $einri#« Erfolge 644. 645. SBirutng berfelben

645. 646. ©er $aifer erhält neue Unterftü^ung aug ©eutfcbtanb unb

ber Sombarbei 646. äftatbilbeng bitter bei ©ricontai überfallen 647.

35er $aifer in äftantua 647. £ob ber äftailgräftn 2lbelbeib öon Surin

647. 648. ©ebrängntg 2Rat^tIben« 648. gftißglücfter Angriff beg Äaiferg

auf (Sanoffa 649. 650. ©ieigenbe 2J?a<$t ber ©egner beg ^aiferg in

SBaiern unb ©cbmaben 650. 651. (Srfter SBunb ttaltenifcber ©täbte gegen

bie beutfd&c ^crrfc^oft 651. Umfcf}roung beg ©lüde« 651. 3) er Serratia

Äonrabgunb5tbel^eibg. ßönig tonrabg «ßcrfönU^Iett 652. Un*

gtücfücfye (Sbe beg ÄaiferS 652 653. Äonrab toirb bureb Sftatbilbe auf bie

©eite ber geinbe feineg $aterg gebogen 653. SBerjroeiflttng beg faiferg

653. Urban II. fefcrt na* föom jurütf 654. 2iucb beg tfaifex« ©emablin

gebt ju feinen geinben 654. 655. Urban im Sateran 656. Sie ür$=

Itctye Partei im oberen ©eutfcblanb unb Sotbringen gewinnt antraft; bie

©egenber^oge in SBaiern unb ©efercaben, SSelf unb SBeribolb öon 3ä'bringen,

befennen ftet) als SSafaöen beg ^aöfteg. Ulmer Sanbfriebe 656-660. Ur*

bang II. unb üftatbübeng ©ieg. ©er *ßaöft tritt feine Steife na$
granfreieb an 660. 661. ©önobe ju pacenja 661. Slbelljeib öor ber

SSerfammiung 661. 662. Wacbficbt beg ^aöfteg gegen Äönig »ItytliW öon

granfreieb 662. 663. ©efanbtfcbaft öon Solang 663. 3ufammentreffen

beg ^aöfteg mit tönig tonrab in (Sreinona 664. ©cfyeinebe beg jungen

ßönigg mit einer £od)ter SRogerS öon ©teilten 664. ©ie (Erfolge ber

©regoriancr brängen fi<$ 665. ©riumöbäug beg ^aöfteg bureb SSurgunb

666. ©tmobe ju (Slermont 666. ©ie $rtnctöien ber fireblicben Reform

roerben aufg ^eue öerfünbigt, (Srcommunication *ß$Uij>!|)S öon granfreid),

bie Xreuga ©et afg allgemeine« @efe& ber Äircbe öreclamirt 667. ©er

föuf jur ^reujfabrt 668-670. ftorifefeung ber öäöftlicben tabreife,

Unterwerfung Ä. WltyibS 670. allgemeine Aufregung in ftranfreieb unb

23urgunb bureb bie Sreu^rebtgt 671. 672. ©er $aöft in 3talien 672.

673. ©title Sage beg Äaiferg 673. 674. ©Reibung Sffielfg öon ber

großen ©räfin 674. 675. «Äü<fle$r beg Äaifer« nad? ^eutfcblanb 675.

676. SWatbtlbeng 5Rubm in SBtüt^e 676.

10. 3)ag (Snbc ber Äi^enfpaltung 676—703.

Unficbereg Regiment in ©eutfc^lanb. ©ie erften ©paaren
ber fireujfaljm in SDentfc^lanb 677. Subenöerfolgungen 677. 678. ©ie
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5ud?tlofen @d?roärme bcr Sfreusfafyrer Don Ungarn äurücfgeroiefen 678.

Slufbrud) ber Sot&ringer unter ^erjog ©ottfrieb 679. S^eitnafymloftg*

fett be« beutfc&en SolfeS bei ber föü<ffe&r be« taifer« 679. Seifen unb

3%inger 679—681. 2tb[e£ung Äonrab«, 2Öa^l unb Krönung be« jungen

£etnud) 681. ©er taifer in föegengburg 682. £)te Sßerljältniffe Oefter*

reic&S, Ungarns unb Sonnten« 682—685. Semü^ungen be« Äaifer« für

bie 9tofce im Snnerit 685. 686. 2)ie Sluftöfung ber fird}li$en Orbnungen
686. SobeSfäHe faiferlic^ geftnnter Äird&enffirfren 686. 687. 2lbfaß be«

©rjMföof« töut&arb fcon 2Ratna 687. 688. 2)a« (Snbe UrbanS IL

unb Söibert«. 2Inmac&fen ber äftadjt ber Normannen 689. 690. ftacfc

giebigfeit Urban« gegen ben ©rafen Sftoger öon ©teilten 690. 691. ©tynobe

3U Bari 691. Urban in 9fcotn691. fteuer Aufruf jur Äreujfa&rt, ©enua
unb tßifa nehmen am Äreu^ug Stnt^eit 692. (Stenbe Sage äBibert« 693.

SBtrrcn in 9)cailanb 693. 694. Sibert jte&t no<$ einmal gegen föom 694.

2:ob Urban« II. 694. föfitfbUcf auf fein äöirfen 695. 3Ba&i *Paf$ali« II.

696. ©eine Anfänge 696. £ob be« ®egeu£a£fte« 697. (Srfolgtofe @r=

Hebung neuer ®egen£ä>fie 698. (Srmatten be« SnöefHturftreit«.
3)ie italienifc^en Kommunen fuc^en bie gewonnene ©elbftfiänbigfett %vl

fiebern, (gtnfefeung ber Sonfuln, ©täbtebünbniffe 699. 700. £ob tfönig

tonrab« 700. 701. (Streben ber §erren in S)eutf$lanb nad? erweiterter

gflac^t 701. totale gelben jum Stäben ber Ätr^c 701. 702. ®ie 3u*

ftänbe in @ad)fen 702. üftäd)ttger (Sinbrucf be« erften Äreu^ug* 702. 703.

11. ßreujfa^rtftt unb Äteujfa^riggebatifen 703—716.

Sorrücfen ber Äreu$eere 703-705. «Salbutn« §errfdjaft in (Sbeffa

705. Belagerung unb (Einnahme Sintiodjia« 705—707. Sftarfd? gegen

Serufalem 707. 708. (Einnahme Serufalem« 708. Regierung ©ottfrieb«

709. 710. 5fteue Lüftungen im Slbenblanbe, auefy im oberen 5)eutf$lanb

710—712. ätfiSgetäicf ber neuen tfreujfa^rer, £ob ^erjog Seif« in

*Pa£fyo« 712-714. 2)er äaifer benft felbft an bie treujfa^rt unb miß
ben ürcf?li$en (Streit beilegen 714—716.

12. triebe unb tlnfriebe im Oktct) . 716—725.

gelben in Sottyringen unb Sejtfalen 716. 717. SDer $Rei#8frtebe

unb feine folgen 717—719. Unterwerfung Robert« »on glanbern 719.

3WiJ3jtimmung unter ben dürften 720. £ob be« ©rafen ©ieg^arb bon

Burg^aufen in 9?egen«burg 721. S)er <ßapfi fu$t ben inneren Jtrieg in

©eutfölanb auf« 3teue gu entjünben 722. 723. äftan »erlangt in SDeutfcr)^

lanb §ei Rettung be« firebtitf/en ^rieben«, Sifc^of Otto bon Bamberg 723.

724. (Schmierige Sage be« Äaifer« 724. 725.

13. Qlfcfe|ung £einricty« IV 725—749.

9>ceue gürfrenberfebmörung 725. 726, «Berftänbigung ber 3Ser[d)roo*

renen mit bem jungen tönige 726-728. $u«bru$ ber SSerf^mörung

729. 730. SDer ßönig in $3aiern 730. 731. 3n ©adtfen 732. «Sbnobe

in Sftorbfyaufen 733. 734. SSater unb <§ol?n fte^en ft$ am 9^ein gegen-

über 734. 5Bergeblid;e Ser^anblungen 735. 3>er tfönig in Ofifranfen
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735. 736. Sie £eere be8 ÄatferS unb be§ Königs fielen ft# am 9?egen

gegenüber 736. 737. Slbfaß unb $errat$ betoegen ben taifer §ur gluckt

737. 738. 3ug be8 töntgS na$ SÖürjbura, unb (Steter 738. (§r ge*

ttinnt 3Watns 739 - 740. @in $eidj§tag nafy 2>cain§ berufen 740. 2)er

Äaifer totfl ftd^ gum $eid)§tag begeben 740. fßattx unb ©o^n fielen

ft<§ an ber äftofel gegenüber 741. Unterrebung jtotfc^en Reiben §u (£ob*

tenj 741. 742. 3)er ©o§n überlifiet ben SSater unb fe^t ifyn gefangen

742. 743. &er tönig tn SWain^ 744. 2)emütfyigung unb Sibbanfung

be8 ÄaiferS in Sngel^eim 745. 746. ®tc SBef^lüffe beg 3Katnser $ßei$«*

tag§, (Erhebung eines neuen ®egen£a£jk3 in äftaginulf, @ieg ^afcfya*

li« II. 746-749.

14. #einrt$8 IV. Untergang 750—770.

«Reue Unruhen in $eutfdjlanb 750. 751. 2)er$aifer berläßt Sngel*

$eim 752. ©tföof Otbert bon Süttic^ geminnt it»m 2lnbänger 752. 753.

S)er Äatfer flefyt fid) nad) auswärtigem S3etftanbe um 753. ©efedjt

jmifd)en ben königlichen unb $atfevlict)en an ber 9#aaSbrütf*e bei SSife

754. Sfteue Lüftungen unb Serbanblungen 754. 755. «Schreiben beS

ÄaiferS an ben ©oim 755. 756. 2fo bie pvften 756. 757. 2(nttoort

be« Königs unb ber prften 757. 758. 2)er timig fytU bie Belagerung

ijon tb'ln auf unb tcenbet ftdj nad) 2lad)en 759. £e£te§ ©^reiben be8

taiferS an bie prften 759. 760. Sei* £ob be3 ÄatferS 760—762.

Sie ©cfyictfale ber tatferleictye 762—764. ©er «Röntg bedingt feine

legten äßiberfac^er 765. #einrict?8 IV. (5$arafter, feine Biete unb (£r*

folge 766-770.
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£)a$ beutfdje $atfertfmm unb §tfbebtanb$ ©ntttridehma.

\£in 3aljrfyunbert war fett ber %£jerjletfuna, beS abenblänbifcfyen

£atfertf)umg oerfloffen, unb bte fRac^fotger DttoS Ratten unleugbar tl)re

«Stellung bei nettem ehrenvoller behauptet, als oorbem ba$ @ef$lecf)t

£arlS be£ ©rojkn. 2Benn bte tfjriftlic^en Golfer beS SlbenblanbeS,

n>elcße in tarlS dttiä) §uerft in einen engeren SSerbanb gebraut unb

mit gleiten firdjlicfyen unb politifd^en Sbecn erfüllt waren, ft$ mdjt

allein gegen bk Eingriffe ber ^eibnifa^en Nationen behauptet, fonbern

biefe felbft ^um großen Xfytil bem ßfyriftentfyum gewonnen unb in bm

3beenfrei3 ber cbriftlia^en SBelt öineingejogen Ratten, fo gefd^alj eS vor

Klient burdj bk Stfannljaftigfeit ber beutf^en £aifer. 3^Jr unbeftrett*

bareS ^Berbienft bleibt eS, in bem otelteidfyt gefaljroollften $&mbtpunft

bie Brunft Europas gerettet §u fjaben.

2)aS $arolingifcfye 9täti) war §war untergegangen, aber nifyt mit

iljm bte 3bem feinet großen 33egrünberS. 3)ie beulten Dttonen xmb

£etnrtdje waren eS, welche bie Snftitutionen ber fränftfa^en 9#onardn'e,

auf beren $0rtpflan§ung t)k (Sntwictlung ber europäifcfyen Jhtltur beruhte,

oor bem Untergänge bewahrten. Sene ^Begriffe oon ftaatttc^er Drbnung,

oon $e$t unb ©efejs, welche bie Jtaolingifcfye &it ausgeprägt fyatte,

fyabm fie, fo mit eS bk veränberten 2öeltoerl)ältniffe erlaubten, in ®tU

tung §u erhalten gewußt, 2lud? bie ftrcblfdj}en 33eftrebungen HarlS Ijaben

fie aufgenommen, ber TOffton Ijülfretdje £anb geboten, bk Gmttyeit ber

üircfye gefügt, mefyr als ein 9M ba$ $a»fttl)um mit ftarler #anb oom

S^anb beS SBerberbenS geriffen. $on ilmen begünftigt, gingen $unft

unb SQSiffenf^aft il)ren ftillen ®ang bur$ dnc 2Belt, bte im 2ßaffen=

lärm lebte unb ben $?ufen nify tUn l)otb war. ©o gaben fte, unb
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mit ttynen ba$ t»eutfd>e $olf, ben Sbeen J?arI6 neues £eben. Seutfcfye

$raft burcfyftromte gleid)fam bm l)tnfted?enben Mb ber ictarolingifdfyen

9J?onarcbie unb gab ifym wieber frifcfye gefunbe triebe. (£0 formte fc^et^

nen, als fei icarls 3^exc& in bem beutfd)en $etd? lebiglicb erneut nnb

in biefer erneuten ©eftatt iljm dm feftere (£riften§ gefiebert.

3n ber Xfyat gingen bie beutfdfyen £aifer auf bk Slbftdjten «ftarlS

§urücf j er war unb blieb ba$ große 3beal, bem fte nac^ftrebten, unb

ifjr lefjteS 2lugenmerf fdn'en nie ein anberee, als bk «£>erftelfung beS

Äarolingifcfyen (Srbfaifertt^umS mit feiner gangen Sftadjtfütle in t&taat

unb Ätrc^e, eine D^eftauration im ioeiteften Umfang. 99?an wirb barüber

feinen ßmtfd liegen, bafi eine folcfye Dteftauration an ftdj eine Unmog*

lifyhit war unb jtdj unfere Genfer bamit eine Aufgabe ftellten, welche

tljre unb jebe anbere £raft überftieg. Sßenn baS beutle £aifertfnim,

fo rüftig in bte S^ranfen xxeknb, auf ber SiegeSbatyn mit Sturmes*

fcfyrttten forteilenb, ftd> boa) meift gerabe in bem glüdlidiften Slntouf

plofyüa) gehemmt fatj, wenn eS immer oon feuern alle ©efatyren einer

fcfywanfenben (Stellung füllte, fo tag ber tnnerfte ©runb barin, ba$ fid;

bieitaifer über bie3been ber iFarolingifd;en ßdt eigentlich niemals auf

bk Stauer §u ergeben oermocfyten. So reidj tyt Regiment an Späten,

fo arm war eS oer^ältnißmäßig an originalen ©ebanfen, fo fc^werfällig

in ber (Sntwicfetung neuer ©taatsformen. Snbem man bm Bewegungen

ber weiter brängenben 3eit mit bm formen ber Vergangenheit entgegen*

trat, gewann man wol)t augenblickliche «Siege, aber nie einen Erfolg, ber

bk 3ufunft verbürgte. &im ©ewalt oon fo furchtbarer unb gefurchte*

ter Energie, an welche ftd? bk fybfyfUn Sntereffen ber 2GeIt fetteten unb

tvdfy bte 23ebingungen einer langen Sauer in ftcfy ju tragen fdn'en,

gelangte bod) niemals §u rechter 23efeftigung unb mußte benirampf um
ifjre ^riftenj immer oon feuern befielen.

SlllerbingS war eS dm 9iot§wenbigfett, ba$ baS mm 3mperimn
an bie Drbnungen unb Begebungen beS Jcarolingtfdjeii taifertlntmS

anfnüofte, aber als ein TOßgefdn'tf für unfer Bolf ift eS §u beflagen, baß

ftdj unter unferen Eifern feiner fo fcfybpferifd/en ®eifteS fanb, ba^p

er ben fränfifcben Snftitutionen dm äl)nlia)t Umbilbung fjatte geben

fönnen, wie fte £arl einft mit bm rbmifc^en oowafjmt. ©0 gefd^al; e«,

baß baö icaifertljum ber weltgefd;tc^t(ic^en Bewegung, inbem eö fte fort*

jufü^ren fudjte, bod; nid;t nad) aüen (Sdten SReifto blkh, fonbern mU
fad; öon iffx überholt würbe, ba^ e$ (Ünvalim neben ftd; auffommen
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faty, btc fräftigere SebenSfeime in fid) fd)l offen, als ifym felbft beiwohnten.

2Bie oft r)aben biefe ilatfer bte territorialen ©eroalten betrügt unb

befiegt: niemals fyaben fie biefetben ^erntcf;tet. 9Äel)r als ein SD?aC

Ijaben fie bm SBerfudj gemalt, bte «£jer§ogtl)ümer unmittelbar mit ber

tfrone ju vereinigen: nk gelang ifynen, was ®arl geglücft war.

2)ie größten Slnftrengungen würben von itjnen gemalt, um bte lofalen

Gewalthaber in bte (Stellung von *Retd)Sbeamten §uritcf§ubrängen, auf

baS t§artnärfigfte würbe bte (£rbtid?feit ber großen Dfteid)Slel)en von iljnen

befampft: unb welches war ber Erfolg? Ueberall entwttfelten ftdj

in Deutfd?lanb mm §errf$aften unb ftellten ftdr) immer felbftftanbiger

gegen baS ^eirf). 2lud? baS ftabtifdjje %tUn Ijatte ftd) in§roifa^en fraf*

tigerbei uns entfaltet: aber bie^aifer ganten fein Mittel, baS^ntereffe

ber 33ürgerfd)aften unmittelbar an baS^eid? §u feffeln; bie volfreidjften

<&täbk Ukhm bem Regiment ber 23if$ofe fo gut wie gan$ überlaffen.

5luf bk 9?edjtSentwitfelung in bm beulten Säubern r)aben bk taifer

nur einen geringen Einfluß geübt. 5)te ^arolingifc^en Kapitularien unb

bk getriebenen 93olfSred)te waren nar)e§u vergeffen, unb hin $erfudj

würbe gemalt, änt neue ©efe^gebung an tl)re ©teile §u feiert. 2)ie

$lufrid)tung von Sanbfrteben war faft bie einige legtSlatorifdJe Zfyätiq*

feit ber £atfer bieffeitS ber 2ll:pen.

konnte baS ^aifert^um in feinen *ReftaurattonSbeftrebungen ber fort*

eilenben Bewegung in Ü)eutfd)lanb nid?t £err werben, fo noefy weniger

in bm unterworfenen 3iziä}m. 3n Stalten, wo baS getriebene SRzfyt

§u allen ßtikn feine Söebeutung behauptet fyatte, hungerte man nafy

©efe#en: wobt fyabm bk £aifer buxdj einzelne (£bifte biefen junger

ju ftillen gefugt, aber bk folgenreia^e Bewegung, weld?e bort in bm
unteren (Sdn'd^ten beS Golfes vorging, r)aben fie Weber bureb bk ©efe^

gebung §u regeln nodj §um $ortr)eil beS 3^etct)^ §u wettben gewußt.

@S gefdjal) ntd)t of)ne ifyre @djulb, ba$ btefe Bewegung änt ber beut*

fa^en §errfd?aft feinbfelige *Rid)tung naf)m. 3n ^Burgunb verfugten fie ber

Uebermacbt beS 2lbelS unb ber ©etftfidjfett einen 3)amm entgegengehen,

audj gelang ilmen §eitweife bie foniglidje Wlafyt $ur ©eltung $u bringen

:

bennodj fyahm fie auefy tyier bie felbftftänbige (£ntwitfetung ber 5lrifto*

fratie nidjt verr)inbert. 2)te anberen &taakn Europas erfannten einen

gewiffen Vorrang beS J?aiferreid)S mj fie beugten ftd? ben 5or*

berungen beffelben, wenn fie feiner Unterfrü&ung beburften ober bte

beutfcfyen ^eere iljre ©renken bebrol)tenj metyr ober weniger waren fie
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alle t>om beutfcben ^teirfje beftimmt ober würben bod) in bte $olttif

ber ftaifer l)ineinge$ogen. Unoerijofylen genug trat «gjeinridj III. mit ben

Sfafprüdjen auf eine allgemeine #errfd?aft im Slbenblanb auf, unb nidjt

olme Berwunberung ftet)t man, n>ie weit er fte bur^ufüf)ren oermoc^te.

$ber welker 2ötberftanb trat bo$ aufy ifjm oon allen (Seiten entgegen

!

Der @djmer$ über ba3 gel)lfd)(agen feiner weltumfaffenben *ßläne raffte

tyn in frühen Sauren bafyin.

$&ix wiffen, ba$ ftd) gerabe mit bem $luffd?wung be£ $aifertl)um$

baö nationale 33ewußtfein bei ben Golfern Europas beftimmter $u ent*

wicfetn anfing. Daß baffelbe bä ben unterworfenen ober in 5lb§ängig*

feit oerfe^ten Nationen eine Dem taifert^um feinbfelige Stimmung

nährte, liegt in ber 9ktur ber Dinge. 2tber man l)atte glauben follen,

ba$ ba$ §ugleitf> erftarfenbe 9£ationalgefül)f ber Dentf^en bk 33eftrebun*

gen ber £aifer nur um fo fräftiger unterjlüfcen würbe. Denn $li&}t$

pflegt i)a$ @elbftbewußtfein eines BolfeS mein* §u beliebigen, at6 feine

Surften unb mit iljnen ftd) felbft an ber @:pi$e ber wettgefd)i$tltcr)en

Bewegung §u fe§en! Unb faum fonnten t)k Deutfd)en fcf)on oergeffen

Ijaben, ba$ fte erft burclj vk J?aifert>errfd)aft §u einem Bolfe oer*

bunben waren, baß iljre ^aifer fte erft mit bem <Stol§e erfüllt hatten,

in ber Bereinigung jeber anberen Nation überfegen unb nia)t allein §ur

greiljeit, fonbern jur ^errfdjaft berufen §u fein. Slber in 2Bafjrl)eit ift

ba$ beutfdje Bot! bem tatferttjum auf feiner «£jölje ni^t mit Jener auf-

opfernben Eingebung entgegengefommen, beren jebe Nation fäbig ift,

wenn fte erfennt, va$ e$ ftcfy um il)re Sßeftftellung §anbett. Die Deut*

fcr)en fd)einen eine bunfle 5lr)nung beffen gehabt $u fyaben, ba$ bte

Snftitutionen MefeS ftaiferreicfyg, tt>k fte nifyt im £erjen Deutf$lanb£

entftanben waren, fo aua) bem nationalen ©eift ntdjt bur$au£ ent*

fprad)en.

v

itlferbing$ Ijerrfcfyte in bm nkb^xm Greifen beS BolfeS ba$ @e-

füfyl, baß man gegen vk ®ewatttl)ateit ber großen unb Keinen §erren

feinen anberen @$u£ als bk Autorität ber £rone, für ben Sanbfrieben

feine anbere ®ewäl)r als ifn*e Waü/t beft^e, unb in ber @tunbe ber

@efar)r tjabtn bie taifev bei ben bürgern unb dauern aufopfernbe

Xreue gefunben. 5lber für bie umoerfetlen Xenbenjen beS ^aifer*

tr)um$ Ratten biefe Äfaffen nur geringe ZMlnaljnu. 3ene ^omfaljrten,

bie immer auf^ «Reue §D?enf<$enleben unb große ©elbfummen fofteten,

Waren ftiurftvtg* m<$i bem Sinne be6 niederen Wannet. 2£%enb
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bem Italiener biefeS ftaifertfyum §u beutfdj mar, mochten ba$ beutfcfye

5Bolf bfe fvemben formen »erlejjen, mefcfye ber §u $om unb äflatlanb

gefrönte £err annahm. Unb mie fdjmer lafUte überbieg auf tl)m ber

franjöftfc^e $eubafigmu6, ber erft mit bem ftaiferttyum in ben t^utfc^en

Säubern redjt §ur «gjerrfdjaft Farn!

2lber ber fülle Sßiberftanb ber nieberen klaffen mar Mi^tö gegen

bte taute unb unüberminblid)e Dr-pofttion be$ fürftlidjen 2lbel& (Sin

Friegerifcber 6tanb, tt)ie er mar, faß er §mar ftetö im ©attel, mo e3

einen (Strauß beS ÄaiferS anzufechten galt, ber guten Solm oertyieß;'

niemals fehlten bie Ferren am $ofe, menn neue Setyen unb neue *ßri*

»tlegien §u gewinnen maren. (Sobalb aber ber J^aifer in ityre mirfltdjen

ober »ermeintHcfyen 3teä)te eingriff, §ogen fte ofyne Söebenfen tjjr (Scfymert

gegen ifjn, oft felbft im ungleichen £'ampf unb mit ber faft gemtffen

ShtSjtdjt beS Unterliegend
; gürftenfreityeit gegen tönigSmadjt §u wahren,

mar unb blieb tfr le£te£ $rad)ten. 2)aß bie fatferitdje ©emalt nur eine

2Baffe meljr gegen ba$ gürftenttyum unb gerabe bk gefäljrlidnle mar,

entging iljnm nid?t, unb bem (Streben ber £aifer nad) SSermirflidjung

ityrer §errfctyaft über ba$ 5lbenbtanb ftnb fte im entfcbetbenben Singen*

blicf faft immer tyemmenb entgegengetreten. 2)te testen ifrtifer fyatien

ben beutfc^en dürften 2Bunben gefctylagen, bk bitkx fdmtergten unb

nicfyt oerljarfcfyten; auf uneigennützige Eingangliebelt fyatk ba6 Jtatfer*

tl)um in biefem (Stanbe nidjt metyr §u §atylen.

•ftur einen (Stanb gab e$, ber für bk tyocbften Sntereffen be$

ÄaifertljjumS bisher nidjt allein ein tiefere^ $erftänbniß gezeigt, fonbern

aud) mirflicfye $ina,ahe an ben £ag gelegt fyatte. $$ mar ber beutfcfye

$ktu$. yiiüjt Sßtllfur, fonbern bk ganje Sage ber SSertyattniffe fügte

be$(jalb ben engen 33unb be6 i?aifertl)um3 mit ber ©eifilidjfett, einen

48unb, ber jenem bk größten $ortl)eile bot. <£>enn mit allen feinen reichen

geifttgen unb äußeren Mitteln unterftü^te ber beutfdje £teru6 ba$

Regiment ber £affer. 9?ur burd) bk ^üffe ber £Mf$öfe gelten fte ben

Sßiberftanb ber meltlidjen Surften im Smteren nieber; nur burd? bk

Unterftü£ung ber ßtrdje mürben bie au^märtigen Kriege §um großen

Sfyeil ermöglicht; ber unermeßliche Einfluß, melden ber$leru6 auf bk

©emüttyer ber ©laubigen iihk, tarn ber ^aiferfrone, meiere bie ^iretye

mit einem überirbifdjen ®tan§ umgab, in tyotyem Wla$e $u gut. (£S tft

matyr, bie geifttic^en Ferren tyatien bem Vleify bi^fjer miliig unb nid?t

ofyne <5elbftentfagung gebleut; aber man glaube nldjt, baf fte babet bte
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«Sonberintereffen ttyre^(5tanbeg *>ernacfylä|ftgten, baß i^re 2)ienfte gans

uneigennüfcig traten. 39* 3<elpunft mar, ma$ fte „greiljeft ber ^tr^c"

nannten, b. %. bie Befreiung tljrer (Sprengel son ber melttid)en 3uti£?

bietton ber ©rafen. Erreichten fte bteö 3izl
f fo mürben fte bie elften

Ferren im 3ttiü), mäljrenb bie meftltc^en Surften §u ifyren SefynSgrafen

unb Wogten tjerabfanfen. Unb in ber %^at mar bereits manche ©raf-

fdjaft burd? Faiferltd)e ©unft in tl)re £anbe gefallen; fte rütften bem

3iele näljer unb näfyer. 3m £inblicf auf baffelbe ertrugen fte Saften

tton erbrücfenber @d?mere, oergaßen fte ifyren geiftlicfyen Beruf unb ifjren

geiftlid)en @toI$ unb machten ftd) §u Wienern einer weltlichen Wlafyt,

bie oft tjerrifd? genug gegen fte auftrat. BiSJjer Ratten fte iijren legten

3mecf nur im Bunbe mit ber^rone oerfolgen fbnnen; eS ftanb feljr in

Jrage, ob fte biefem Bunbe treu Mähen mürben, menn fte §um ©efütyl

eigener £raft gelangten ober jtdj irrten in bem 3ufammenfd)luß mit

anberen ©emalten günftigere SluSftdjten boten. (SS mar §u ermarten,

ba$ fte unter Steilheit ber £ir$e bann aufy Befreiung oon ber fönig*

liefen ©emalt oerfteljen mürben.

2Bol)in man aud? blieft, nirgenbS mirb man in bem beutfdjen

$olfe $u ben Seiten ihmrabs IL unb «jpeinridjs III. einen freien unb

nachhaltigen EntfyuftaSmuS für bk faifertid)e <&ati}t ftnben. 3ene 3eiten

maren überhaupt einer anberen Begeiferung aU ber religiöfen faum

fäfyig, unb nichts ift irriger, als fymn btn (Schimmer eines ibealen

9luffd)mung3 in ber Nation §u teilen. £)a£ Sntereffe ber 2)eutfcfyen

mar »ielmeljr übermiegenb auf ba$ 9tfal)eliegenbe, auf ba$ praftifdje unb

materielle 33ebürfmß gerietet, unb l)alb mibermillig mürbe baö $olf in

bk meiten Bahnen ber ^aifer §ineinge§ogen, menn e$ aud) bk 2$or*

u)eile einer gebietenben Stellung §u nu|en mußte unb felbft bem @toI$

ber #errfdjaft ntdjt fremb blieb* Wlan fonnte (tdj moljt in Dem ©lanj

beS beutfdjen Samens, aber man mar nid)t fonberlid) barauf bebaut,

ifjn ju ermatten ober gar ju erl)öljen.

6taunen3mertl) ift, mie trofc biefer Sage ber Dinge ba3 beutfdje

tfaifertfyum fo ungeheure Erfolge erhielte unb jtdj mit bem größten

ftufym an ber <Spi£e beö SlbenblanbeS behauptete. Slber mie auffallenb

bie Erlernung fein mag, ift fte bod? niebt unbegreiflich- 9totf> immer

füllten bie c^rtftlic^en SBolfer Europas bie 9?otl)menbigfcit einer aufam*

ment)a(tcnben, einenben $)?aci)t, unb als fotdje fannten fte feine anbere

als ba$ taiferttyum, burd) taufenbtätn'ige Erinnerung gemeint, burdj bat«
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SBort ber IjeÜigen «Schrift beftättgt, burdj bie geiftlicfye Slutorität be$

Dber^riefterS ju 9ftom unb bie abenblänbifd)e £ir$e anerfannt. 3)icfe6

$aifertl)um fomtte aber allein von ben beutfd)en Röntgen aufregt erhalten

werben, tvett fte über tim triegSmac^t geboten, tvie hin anberer gürfi ber

3ett, tvetl ein £leru$ um ifyren Zfyxon ftd) f^aarte, ber in bem tiefen $er*

fall ber tftrdje tvie ein £idjt au6 bem Dunfel ftraf)(te, tveil enblid) unb

vor OTem vom beutfd^en £§rone <£jerrfa)ertugenben ku&tekn, frvie man

fte auf anberen fronen vergeblich fu^te. Ü)af hierin vor 2ltlem bk

4Sebingungen ber Äatfermacfyt ruhten, geigte fic^ fofort, aU ftcfy ba£

*ßavfttfyum vom $eid)e trennte unb jtd? felbft in ben SWtttefytmft ber

SBelt ju ftellen fu*te. 511$ *Rom bie Autorität ber tfirdje mc^t meljr

ber ifrriferfrone §Mvanbte, aU e$ bte pi)i;ftfdjen unb geiftigen Gräfte

be3 beutfdjen 9ßolfe6 $u fpalten mußte unb ein tnabe auf bem Styrone

faß, ber bie <£>errfd?aft nidjjt felbft §u üben vermochte, war bk gange

3ufunft be6 ^aiferreidjs in grage geftellt.

(Scfjon einmal, mittm in bem Verfall be£ $aroIingtfd)en 9^ei^6,

Ratten bte römifdjen Sifc^ofe bm $erfu$ gemacht, bte te£te (£ntfdjei^

bung aucfy in ben weltlichen fingen an jtdj §u jte^en. 3fyre 5lbftc§ten

fdjetterten in bem Umftur§ ber Sßeltvertyattniffe, melier ber 5luflöfung

be$ $arofingifd)en 3ltify$ folgte, unb nur tote burcfy ein 2Bunber ent*

rann ba3 *Pa:pftt^um felbft bem Untergange. Dagegen Ijatte ftc^

no$ einmal an germanifcfceg $eerfönigtl)um erhoben, war von (Siegen

§u Siegen geeilt, von einer Stufe ber Wlafyt §ur anberen aufgefttegen, fo

ba$ e$ bte 3bee eineö allgemeinen Smpertum tvieber aufnehmen fonnte.

$liü}t auf bem 33oben ber i?irdje, am tvenigften ber romtfdjen, mar biefe

Wlafyt ettvad)fenj in mannen kämpfen mit ben geifttia^en ©ewatten

fyatte fte ftdj befeftigt unb ba$ taiferliefe Diabem bem *]3apft fo gut wie

abgetro^t. 5lber mit jebem Stritt falj fte ftd) bofij weiter unb weiter

§u ben geiftltdjen Seitbeugen fyingebrängt, wetdje einmal bk 3nts

beljerrfdjften. 2)a$ ^apftt^um erf)ob fte au6 tieffter Sdjmad? $u einer

geachteten Stellung unb allgemeiner 5lnerfennung, ba$ 3Si3tljum §u

fürftlic^em ©lanj, baö Wönfyöfyum ju §o^en (£ljren. ^arl ber ©roße

fyatk ba$ geifttic^ie Clement mit bem toeitlitfjen in feinem 9^eic^ im ©leid)*

gewicht §u galten gefugt: bie Dttonen unb ißre 5^acl)folger bevorzugten

entfdjieben bie geiftlic^en ©emalten vor ben weltlichen; fo burc^brungen

n>ar tt>r Regiment von fferifalen ^cnbensen, Daß bie Erfolge be^ £ai-

fert^um6 vor 5lKem ber geiftlicpen ^ieracc^ie $u gute famen. Die glor^
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reiben Xfyaten $einridj$ III. ftnb bte unmittelbare $orauSfe£ung für

#flbeBranb$ meltljiftorifcfye 3Btr!famFett.

Unter bm (Sinftüffcn (Slum;3 ifi ^itbebranb ermad)fen, aber faum

bat er meljr »on ben fran^öftfc^en Wonnen gelernt,' al6 oon jenem beut*

fdjen Jfrufer, unter beffen Regierung er §um Wann ermüde unb bem

er perfbnltd) nafje genug trat. @S mar rttc^t meljr alö billig, baß er

«£jetnrid> III. immer banfbare SBereljrung bemafyrte. @r mußte redjt motyl,

bap 9ftemanb bem üßaipfittjum tneljr gebient fyattt al$ btefer ttyatfraftige

«Jjerrfdjer, baß bie Stütze be3 beutf^en IftrifertijumS eine grucfyt jettigte,

bte gereiftem in ben ©djooß fallen mürbe; er begriff, ba$ t)k Seiten

m'djt fo ferne feien, mo bie 2lbftd)ten 9£icotau3 I. ftd) mit faft un^mu

feffyaftem Erfolg burdjfübren liefen, „greitjeit ber tirdje" mar aucb fein

2öafjlfprud), aber er fyat unter btefer gretfyett nichts 2tnbere6 serftanben,

aU Befreiung ber Äinfye oon jeber mettltdjen ©ematt, audj ber ber

frone, unb einem fo fcfyarfen ©eifte fonnte nimmermehr entgegen, ba$

bk greiljeit ber $ird?e unter ben beftefjenben QSerftäUntffen §uglei$ bie

^errfcbaft über ben <&taat als notfjmenbige (Sonfequen§ in -jtdj fdnleße.

Qmn mer möchte ifyn in bem 3rrtt)um befangen glauben, bafi ftdj> in

3uftänben, mie fte itnt umgaben, bk (Sparen be3 <&taat$ unb ber

Äirdje irgenbmie Ratten fonbern laffen? ®erabe jene unauflösliche

3Serbinbung, in melcfee bk (£ntmicfelung ber 3al)rf)unberte unb fcor Willem

bte ©efdn'cfyte beS beutf^en £aiferreidjS <Staat unb ilirdje gebracht Ratten,

mußte u)m bk unerfdnttterlid^e 3ur>erfid?t einflößen, baß bem priefter*

liefen $om, fobatb e$ bk Rauben bet3 .faifertfjumS gebrod;en, auefy

bie SBeftjjerrfdjaft zufallen mürbe.

51(6 $emridj III. ftarb, ftanb ^itbebranb in bm erften 3al)ren

frtfdjer SÄanneSfraft. Seine meltGtftorifdje £aufbalm begann, unb man

fann fagen, baß alfgemad; er felbft in bie ©teile einrückte, meiere ber

mäcfytigfte jfcufer teer getaffen fyatk. (Sr mar e$, ber «§emridjö *ßfan,

eine Umt-erfalmonardn'e im 2tbenblanbe aufzurichten, in t>te »§ant> nafym;

nur mußte er auf bem ©tut)( s4>etri bie gäben in anberer SBeife »er*

fdjlingen, ale fte auf bem ifatfert^ron angesponnen maren. '^n ber

©efdn'djte beS beulten ftaifertfyumS fi>ieU. biefer italiemfa> Wönfy eine
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ber Ijeroorragenbften Collen j er tft für btefe faft wichtiger, al$ für bic

©efcfyicfyte bcr d)riftlid)en £ird;e.

(§6 tft überauSjansietyenb, bic anfange beS augerorbentlicfyen 9J?an*

neS §u betrachten j benn nur aus iljnen fann erhellen, n>ie er ju einer

fo fyeroorragenben (Stellung inmitten ber SBeltverfyältniffe gelangte, baß

ber ©ebanfe in tl)m reifen fonnte, bte Leitung berfelben felbft in bie

£anb §u nehmen. Leiber umfüllt feine 3ugenb ein ferner burd^

brtngbareS Ü)unfel. Sd)on bä feinen Sebjeiten I)aben £aß unb *$ana*

tiSmuS über feine ©eburt, feine $erbinbungen, fein @mporfommen bog*

fyafte (Srfinbungen verbreitete bie SSere^rung fpäterer 3^iten t)at bann an

t)U Stelle biefeS SügengefpinnfteS Segenben gefegt, meiere hk 2ßal)r*

fyzit nod? mef)r umfcfyleiern. 9?ur fel)r bürftige §uoerläfftge ^acfyricfjteu

Ijaben ft<^> erhaltene ben ftdjerften ^Infyalt fdjjeinen bte gelegentlichen

Angaben, W tx>tr fn <£rilbebranb3 fpäteren Briefen unb Sieben fmben,

§u gewähren, bo$ fbnnen aud? fte nidjt vollauf beliebigen, ta er felbft

feinen SebenSgang in änm nü;fttfd)en 3ttfammenl)ang mit übertreffen

©ehalten §u bringen tkbk. 2Bir wollen verfugen ®efcfyid)te unb

Sage ^u fd)eiben.

§ilbebranb fyat ftd? immer als Körner angefe^en unb felbft $er*

fönen, bte tl)m nidjt fern ftanben, fyabm 9£om für feine 3Saterfl;abt ge*

galten. 5lber fein Geburtsort war an fleineS, jefct nicBt mefyr nad^u*

weifenbeS Sanbgut im ti$zbkt~ ber tofeanifc^en <&tabt Soana, welches

^Raooacum genannt wirb, Soana ift Ijeute eine elenbe Sanbftabt, faft

nur ein Trümmerhaufen 5 obwohl auf einer 5lnl)ö^e belegen, ift eS ber

gieberfuft ber 9ftaremmen auSgefe|t unb enthalt beStyalb nur eine bürf*

tige unb fränflicfye 33eoölferung. CDtc größte 9#erfwürbigfeit ift bk alte

$at()ebrate; fte ftammt aus bem elften 3afyrfyunbert, aus ^ilbebranbs

3eit, unb erinnert an beffere £age, bte einft ba$ Stabilen fal>. ®$

war frül) ber Si§ eines fatfyolifcfyen 23ifd)ofS geworben unb blieb eS

unter ber &mgobarbenf)errfd)aft; in ber Sät £arls beS ©roßen fiel eS

audj unter bie weltliche Wlafyt ber *ßapffce. £irdjlicfy unb politifdj an

9ftom gebunben, fam eS in einen SSerfel)r mit ber 2Beltftabt, ber aud?

für £ilbebranbS Seben entfdjetbenb würbe.

Niemals tfyut ^itbebranb in feinen Briefen ber eigenen gamilie

(£rwa(numg; er *eigt fify barin als ein rechter Wöndj. 2Bie er bie

Söfung ber gamtlienbanbe fpatev von bem gefammten ^leruS mit eiferner

(£onfequen$ verlaugte, fo t)at er felbft fta) früty von ben geffeln M
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|>aufe$ befreit ; ber ^eilige *ßetru£ unb bie ijeiltge Sparta traten ifjm

an bte (Stelle ber Altern. 2)er 9£ame fetner leiblichen Butter ift un*

befannt; ber SBater Ijief? £5oni$o unb betmrttyfdjaftete n>a§rfd&em(t<5 felbft

ba$ flehte ©ut ber Jamtlte. (Stn fdjmtäfyfüdjtiger 3^i*9^noffe nennt

^tlbebranb ben @oljn dne$ 3ka,tnfyivkn unb einer ^Bäuerin $ bie Sßafjr-

§ctt ftfjeint burd? t)k 8$mätyung tyinburd?. $hxd} du SBewunberer $\U

bebranbS gebenft beffen Slbfunft aus ben nieberen <5fyi&)kn beS S&otfeS,

unb bk$ in einem ©lüdfrounfd? §u feiner (£rl)ebung auf bm päpftticfyen

Stul)L Wltty bebarf e$ nid)t, um bk $ermutf)ung surücfjutoeifen,

«§i(bebranb fyahz in einem 3ufammenl)ang mit bem gräflichen ®ef$ledjt

ber 2llbobranbefd)i geftanben, bem fpäter ©oana unterbau mar. (&Un*

fo irrig ift aber bk bis in bte neuefte 3eh fo oft toieberljolte 93elj>auj>*

tung, baf er ber @olnt eines romifä)en 3tmntermannS genxfen fei ; fte

ftü£t ftdj lebiglicfc auf dm @age, meldte an bie 3ugenbgefcf)icf>te 3efu

erinnert unb ffd) hd fritifc^er Prüfung a(6 ©rftnbung eweift.

Ü)ie arme Familie in ^aooacum t)atk ^erroanbte in £Rom, bk

in befferen $er$ältniffen lebten. (£inen aus tfjrer (Stypfdjaft ftnben

mir fpäter als 33efefjlSIjaber einer römifdjen 23urg; ein mütterlicher

Dfyeim vgnlbebranbS mar 5lbt bee reichen £lofterS ber beiligen Ttana

auf bem Dentin, meldjeS einft Silberig, $omS %r)xann, über feiner

©eburtgftätte errichtet fyatk. 2)er $lht natym ftc^ feines Neffen an, unb

fcfyon in frühen Sauren fanb ^ilbebranb in bem .f(öfter auf bem Sloentin

5lufnal)me. (£r erhielt fyier dm gute (£r§iel)ung mit oornefymen jungen

Römern; er mürbe ntcfyt nur im JMofter, fonbern mol)( oom Anfang

an audj für baS Softer unb ben Dienft ber römtfdjen tftrdje gebtlbet.

„$on£tnbeSbehten an/1

fagte er fpäter, ,$at mify ber ^eilige *ßetruS

auf baS greunblicfyfte ernährt unb erlogen."

$)aS 3)?arten!lofter auf bem 2loentin, je£t unter bem Warum beS

^rtorats »on äftatta befannt, hkkt dm ent^ütfenb e 2luSft djt : jupfen
liegt bie große ©tabt auf hdbm <&dkn ber Siber, unb roeitfjin f^toeift

baS 5luge über bie imponirenbe Debe ber trümmerreidjen (Sampagna.

3e£t ift ber Sloenttn oerlaffen, bamatS lag er im attittefyunft beS ftäbtifcfcen

2krfel)rS; ^ter brängten fiel) gleidjfam aucf> alle i^re getftigen 3ntereffen

jufammen. §ier fyatk Dtto III. feine ^aiferburg eingerichtet unb mit

©erbert bie p^antafttfcf)en glätte beS neuen 2BeltreidbS bebaut; x>on

^icr toaren ber ^ööfeme 2lbalbert unb brutto öon Duerfurt ausgesogen

unb Ratten burrt) ben $?ärü;rertob im fernen ^reupenlanbe eine neue
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©lorte über iftom verbreitet 5 l)kx unb gerate im 9J?arienflofter felbft

teerte ber große 2lbt Dbüo von (£(um; ein, wenn er immer lieber m<$

SRorn wallfahrte, um bie ftnfenbe $raft ber Nachfolger $ßetv(
r

buref)

geiftticfyen 3ufyrucfy §u ftärfen. (Sin hochbegabter £nabe, ber ^ier ertiou^,

mußte bk verfcfyiebenften unb mäcfytigften (Smbrücfe erhalten, bie \idj

faum in einem anberen ©ebanfen §ufammenfcfyließen fomtten, als in bem

ber unvergleichlichen «gjofyeü beS ewigen NomS.

Sßie bereinft, als bie ©rünbung ber <&tabt im fRat^ ber ©ötter

befdjloffen war, geuerseicfyen baS £auvt beS Mnabtn 2lfcaniuS umfptelt,

wie aljttlidje @rfd?emungen bie @röße beS <Sert>ütö Nullius, ber bie

©runblagen ber republifanifcfjen fjret^ett legte, vorfyergefagt fyaben

fotlen, fo will man aud) aus bem ®tmnbe beS tkinm ^ilbebranb

geuerftrafyten fyahm hervorleuchten fet)en. £)ie 2egenbe berichtet, $lbt

SftajoluS von (Slunty fyaU juerft biefe ©trafen bemerft unb fei in bk

2ßorte ber§eiligen©c^rift über 3ol)anneS ben Saufer ausgebrochen: „2)ie*

fer Änabe wirb groß fein vor bem <£>erm." SftajotuS ift vor ^ilbebranbS

©eburt geftorben unb fann bem Knaben folc^e 2Beit)e nifyt gegeben fyaben.

2tber unter bm klugen DbtloS, feines größeren Nachfolgers, f)at fidj

«gnlbebranb vom Knaben $um Süngling entwickelt, unb biefer mag wotjl

frujj ben geuergeift beffelben errannt unb tr)m eine große 3utunft

vortjergefagt t)aben.

3m üötoienflofter t)errfd?ten bk 2lnftd?ten ßluntyS 5 in Hefen 2inft$ten

ift £itbebranb erwact)fen unb aufer^ogen. £ier verfemten auet) alle bie

Männer, bk mit Dbilo in vertrauten 23estet)ungen ftanben. Unter

ir)nen ift in erfter ©teile ber vertriebene 33ifdjof SaurentiuS von 5lmatfi

§u nennen, ber in Nom nm 3ufiuct)tSftätte gefunben fyatk, ein Wlann

ber ©erbertinifc^en <&$uk, voll ®elet)rfamfeit, aber sugteid? gan§ von

ben fird)lici}en $enben§en ber (£lumacenfer burct)brungen. ^aurentiuS

wohnte ju 3^om in bem £aufe jenes *ßriefterS 3ot)ann ©ratian, ber

in feiner Einfalt fpäter baS *ßa:pjitjjum faufte, um bk 3been (£lum;S

in baS Seben §u führen. SBeibe ftanben ben Xufcufanern n<xU, nidjt

minber nalje Dbilo felbft, ber nicfyt otme (Sinfluß auf t^re Verwaltung

beS römifct)en SBiSttjumS blieb. Wlan mi% wie tief Söenebict VIII.,

ber erfte *ßapjji aus biefem ©efc^tecfyt, auf bie ^öeftrebungen ber fran*

äöfifcfyen TOncfye einging. Sodann XIXV fo unät)nltc^ fonft bem trüber,

blieb boc^ Dbilo unb ber Kongregation §u allen Szitm t)olb, unb jener

elenbe SinaU, frer fiel; 93enebict IX. nannte, ift el)er von fict) felbft
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aufgegeben worben, af6 von Dbüo unb feinen Jreunben. SBSir überfein

Den Jh*et$, in bem £tlbebranb feine SBitbung erhielt. (£g waren t>od^^

gefteüte $erfonen, in benen bk 3been ShmtyS lebten, tiefe 3been waren

e6, bie ben £reig jufammenln'etten, md)t von ©erbert überlieferte 3«uber*

fünfte, nne bk geinbe £ilbebranb£ fpater ben ©lauben erregen wollten.

®tm fünfunb^wanjig 3al)re mochte ^tlbebranb alt fein, als er- im

3afyre 1045 auf bm 3Bunfdj> ©ratianS, ber tn§wifcfyen alö Tregor VI.

ben paftltcfyen ©tufjl beftiegen Ijatte, baö flofter verließ. IBerettö Ijatte

er *ßrofefj getrau, unb woljt audj bereite bie nieberen 2Beiijen erhalten,

von benen er felbft fagt, baj? er fte ungern empfangen fyabe. 3mmer

§at er gemeint, baß er ntcfytg 5lnbere$ al$ ba$ fülle, befcfyaulicfye Seben

einer 3etle gefugt Ijabe unb nur burdj unmittelbare ^eranftaltung be£

^eiligen betrug in ben3)ienft ber ttrcfye von einer 6tufe jur anberen

erhoben fei. 2lber feiten femtt ber Wlmfä ba$ eigene §er§, unb wer

möchte ft$ überzeugen, ba$ ^ilbebranbö (Seele fyinter JHofie*mauern auf

bie £)auer wal)re Sßefriebtgung gefunben Ijätte! 3Baö er au$ bem Softer

in bk SBelt mitnahm, mar außer bm 3been ber ^ira^enreform, bk

l)ier in tljm angeregt waren unb fein gan$e£ weiteres Zzbtn beljerrfcfyten,

eine fdjwärmertfdje $erel)rung ber Butter ©otteS, bk er nicfyt allein in

ftdj au$ in ber golge nährte, fonbern §ugletcB in bm wetteften Greifen

immer meljr §u verbreiten fudjte; e3 ift weltbekannt, mit welkem @r*

folge. &$ begleitete ifyn ferner in bie 2ßelt am gewtffe Vorliebe für

gefellfdjjaftlid)e Drbnungen, bk ftdj auf ©leicliftetlung grünben. <S#on

bk ©ewol)nl)etten beS £lofterteben3 fonnten fte werfen, unb bk (fc

inncrungen an baS alte D^om fd)einen ftcfy nofy befonberS befruchtet $u

Ijaben. üftur eine (Stabtrevublif, welche auf bem ©runbe ber 9ßolt&

freifyeit ruljte, gab eS noty §u feiner 3eit; e£ warSSenebig, unb ^Übe-

bxanb felbft befennt, baß er bie grei^eit ber Sagunenftabt von tinbtjeit

an überaus geliebt unb bttyaib öftere ben Säbel 6oa^fte§enber ^erfonen

erfahren fyabe. Ü)ie bürgerliche grei^eit S-Benebig3 Utxaäjkk er als

ben testen 9^eft ber revublifanifcfycn (Staatsformen DfornS. @r felbft

blieb wofyl immer im £er§en ein ©egner ber ariftoiratifd)en 3nftitu-

tionen, wie fte in ©taat unb £ird;e Damals beftanben, )x>k viel er

aucb lux 23efefttgung berfelben beigetragen fyaben mag.

©regor VI. machte ^ilbebranb ju feinem Kapellan unb fc^enfte

bem jungen Wann ba6 Vertrauen eineö erprobten JreunbeS. 3um
erften

sMai fonnte nun ber Wöndj jene unermüblic^e Sfyätigfeit unb
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eigentljümlid;e <55en>anbtC)eit in ben 2Beltgefd)äften entfalten, bie greunb

unb Seinb bann in gleidjer 2ßcife angeftaunt fyaben. (Sin Meiner

sMmfä), mit fdjwad^er Stimme, otjne alle Vorzüge ber Geburt unb

äußeret* Verfyäftniffe, wußte er bte Sftenfcfyen mit unwtberfteijlicfyer 3J?ac^t

ju beljerrfdjen. TOt ber §aft beS SigerS ftitr$te er ftd? auf bie ®e*

fdjafte unb trieb fid; in ifjnen mit raftfofer SluSbauer umfjer, SUleS mit

£eid?tigfett überwältigenb. Sßeldjen (Sinfiuß er fcfyon bamatS in ber

(£urie gewann, n)ie tief er in bk Verwickelungen jener ^dt oerflocfyten

war, beweift bk $l)atfad)e, ba$ er bem entfetten tyapfi in baS (Sri!

nad? 2)eutfd?lanb folgen mußte.

3)tc Verbannung führte ben jungen äftond) nac^ 28ormS, Speter,

.fbin unb 2lad)en, §u ben alten unb neuen @tjen ber ftaifer. (£r blieb

§unäd;ft in ber Umgebung beS <£>ofeS unb fyat immer befannt, baß er

üon <£>einrid> III. unb feiner ©emaljltn bte größte ©üte erfahren Ijabe.

3n ®ötn meinte er wol)t auefy wiffenfcfyaftiid) gefbrbert $u fein, obwohl

er ftcfy niemals einer befonberen gelehrten SluSbtlbung gerühmt fyat

unb ftcfy felbft in ber Geologie feine entfd^etbenbe Stimme zutraute.

£lber, hmn^t ober unbmu^t, mußte zin ©eift feines SdjlageS in ber

Umgebung, in bk er nun $erfe|t war, ntnz unb btbtuknbz (£r*

fafyrungenjfammeln. 2BaS bk Wlafyt galt, fonnte il)m erft Ijter in ber

Mäfyc beS taiferS in feiner ganzen Bebeutung aufgeben. 3ßir ftnb

meift nur §u geneigt, uns epodjemacfyenbe *ßerfbnttd)feiten als lebtglidj

burd? ftd? felbft gebilbete, gan$ aus ftcfy erwa^fene Snbunbualitäten *>or§u*

ftetten, aber an Sebem arbeiten bk großen Bewegungen ber ßät unb

machen tyn erftju einem fertigen Wann. 2lud) bte 3been beS i^aifer*

tjjums l)aben, \x>k bk 33eftrebungen (Sfum;S, auf »£)ilbebranb gewirft

unb ir)n lange be^errfd^t. 3)er 5lufent§alt am beutfcfyen <§ofe fft an

notfjwenbigeS ©lieb in feiner ©efdn'c^te; felbft bie Sage fyat ifyn nid;t

entbehren fönnen unb mit einer gewiffen Vorliebe auSgefcfymticft.

Der £aifer unb (Slum; begegneten ftd? bamatS auf gleicher Straße.

(§S fonnte jenem bafyer faum Söefotgniß erregen, als nafy bem £obe

©regorS YI. ber junge ^ilbebranb nadj ßlunty ju gelten wünfa^te.

Vieles mußte ben Wönäj gerabe fykxfyin \ktyn.) als er bie ^httterftätte

jener 3been fal), bk twn früf) an fein ^er§ erfüllt Ratten unb bk er

Ijter §um guten Sfjeife oerwirfltc^t fanb, füllte er ftd? fo J)eimif4 ba^

er fpäter oft t>erftd)ert fyat, 3^ic^tS wäre i^m erwünfcfyter gewefen, als

hinter (£lunt)S dauern in ®ebet unb Kontemplation feine Sage su



16 &aS beuif^e Äaifert&ittti itub §Übebranb$ (gnttoitfefottg. [1ÖÖ7]

befctylteßen. Demtod? mujjte er in Die 2Belt §urücffefjren, tua^rfcbeinti^

nad; bem 2Bunfd)e be$ jungen £ugo oon (£lunty, t)er gieicfy barauf an

bte <Spi£e ber 2tbtei gelangte. 211$ Seo IX. ben ferneren 2Öeg nafy

Oiom ging, gab man t§m ^Kbebranb $um Begleiter. ßluntyö 2ßünfd?e

waren nic^t minber mit £eo, als bie be$ i^aiferg, \int> <jpugo ben>ieö

wafyrtia) feinen .geringen @d;arfblicf, mnn er bem neuen *ßapfi bie

2)ienftebeS hochbegabten Mbna)$ empfahl. „28iberwititg," fagte £itbe*

branb in ber golge, „war ify über bie Berge gegangen, aber wiber*

williger fel)rte iä) nad; 9iom jurücf." (Sr ijat fein weiteres %tben in

ber 2ßeltftabt immer als ein qualoolieS £)afem betrachtet, aber nic^tö^

Deftowemger fanb er erft je§t bie 6teöe, wo er frei unb mit feinen

®eift entfalten fonnte.

3n bem Greife l^eroorragenber Vertreter ber cluniacenfifcfyen 2lify

tung, bie £eo IX. um fia) oerfammette unb in bae Kollegium ber ©ar*

btnate bxafyte, nalmi £tlbebranb oon Anfang an dntn Ijeroorragenben

s
4$iafc an. 3n ber eigentümlichen Stellung änz$ (£arbinal*6ubbtafon

ber romtfd^en £trd;e würbe itjm im 2ßefentltd)en t)ie Leitung ber ftäbti?

fd)en 2lngelegenfyeiten unb ber (Mboer^ältniffe be£ apoftotifcfyen @tufjl£

übertragen, unt) ber Mona) bt\w$ ftd? in biefen ®efa)aften auSnefymenb

gefeiert, Qtx mbanb fid; mit einem getauften %uHn
f
Benebtctuö (Efyxu

}tianm in ber Saufe genannt, unb beffen 6o^n Seoj $5tibz matten

grofje ©elbgefcfyäfte in ber &tabt unb waren §iibebranb fo förberttefy,

Daß nia)t nur bie oer$weifeiten ginan^en beS atooftoiifcfyen <StuljlS ftd?

befferten, fonbern ber äftönd; fetbft an reid?er ätfann würbe, Man ijat

tym |>ater oft genug Un Berief mit biefen äBuc^erew vorgeworfen j

er felbft fyat fta) aud? oor fcfylimmerer ©efellfcfyaft nicfyt gefreut, wenn

ue feinen ^wecten biente. Man wirb faum bezweifeln fbnnen, i)a$ er

in Berbinbung mit einem gewiffen Cannes Bracsutuö trat, einem

^oltefüfyrer aus Sraeteoere, Dm man jeber 6^anbtt;at für fällig Jjielt.

£>urci? bie Bearbeitung ber ^oltöftimmung, burd? 2lnwenbung oon ®tlb
f

Dura) feine alten perfönltdjen Bedienungen mit bem römifcfyen 2lbel ge*

laug es ^pilOebranC», Dk &tabt Dem beutfe^en $a)p}t §u erhalten, obwohl

Beuebict IX. unD DU Sufculaner it;re reactionären ^läne niemals ganj

aufgaben, mnn fie aud) jeitweife für geraden Reiten, fid; unter «&ilbe^

bianbö Bermittelung mit \ieo aueaufö^nen.

"Man l)at wol;l geglaubt, H$ ^ nur unter bem (Sinfiujj ^ilbe,

branbe gejubelt t^abe. ^ßem aber Seo£ Bebeutung tiax geworben ift,
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wirb ftd? f<$ii>er bavon überzeugen fönnen, unb 9lbi Teftbertuä von

sD?onte ßaffino, bei* betbe Scannet genau rannte, beutcfntel auebnuflict)

Seo als ben (£rwecfer beö neuen ftrdjltdjen ^ebenö unb ^ilbebranb

(ebiglidi als feinen (Sdjüler. 3n ber £t)at fann biefem bie unitterfefte

33ebeutung ber romifdjen ßir$e unb 2ltleS, ma6 ein ^ftacbfolger *ßetri

in SBerufStreue vermöge, erft in ber Sßirffamfett btefeS beutfct)en ^apfteS

aufgegangen fein, welcher ben %bm\ (£lunt)6 gteicfyfam ftteiftf) unb SBlut

fiet). (£$ ift ntdjt ot)ne 33ebeutung, wenn ^iibebranb fpater in klagen

autöxafy, baß an fc großer !ßapft feinen würbigen £erolb feiner Xfyakn

gefunben t)abe. 5lber, fo groß SeoS Autorität au$ über ben jüngeren

SO^ann war, er t)at boefy <§ilbebranb fo wenig völlig betjerrfefct, als er

ft# von it)m bet)errfd)en ließ. 2ln 9J?einungSverfct)iebent)eiten jttrifdjen

Reiben t)at eS nid?t gefehlt. §t(bebranb felbft berietet, n>ie er burdj

feine t)artnacftge $ertt)eibigung ber 9rect)te £öfnS gegen Srter ^n 3om
beS *Jk:pfteS erregt t)abe, unb eine alte (Sage get)t, £eo Jjabe, burÄ einen

£raum getarnt, §u bem Subbiafon einft bte )>ro:pt)etifdjen Sporte ge*

fprodjen: „23efteigft bu jemals, was ©ott vertjüte, ben apoftolifdjen

@tut)f, fo wirft bu tk gan§e 2Bett in Verwirrung fejjen."

3n £eoS legten MenStagen würbe §ilbebranb eine Negation nad)

Sranfretdj übertragen, §u ber er burcij fein nal)eS $ert)äftntß §u (£(um;

vor Willem befähigt festen. 2luf tiefer *Reife tjbrte man ifyn vielfach in

\)k 2ßorte beS ^falmifien ausbrechen: „28ot)l Denen, bie ©otteS ßm^
niffe galten, bie tt)n von ganzen «£>er§en fud}en," £lber man vernahm

noc^ zin anbcreS 28ort, welches einen tieferen 23licf in feine 8eete

werfen laßt. „Unbefugt," rief er oft frot)locfenb aus, „ift $om im

©tauben unb in ben 2Baffen". £>ie unbefugten Sßaffen $omS waren

§u jener 3«* feine anberen, als bte beS JMferS; ben ©tauben DtomS

fat) §itbebranb n>efent(tct) in btn von £eo ergriffenen unb in baS %&m
geführten ^eformbeftrebungen (Sfum;S. 3)emt ba$ fein bogmatifcljeS

Softem feineSwegS ein feft begrünbeteS war, §eigt unter Ruberem fein

Verhalten gegen ben t>om $a^)fte verurteilten 53erengar. @6 untetv

liegt feinem 3weifel, ba$ er ^öerengar nifyt nur ^erfonli^ juget^an

war, fonbern auäj bamalS §u beffen freierer 2lbenbma(pfet)re hinneigte.

Wlan fyat eS it)m be6l)alb aB Äletnmut^ aufgelegt, ba$ er ftcb auf

einer <5t;nobe §u Xourö rttct)t offen für 35erengar erflärte. 5lber

formte er eö, o^)ne ftc6 mit bem *ßa:pft in einen nimmer au^ugteidjjenben

©egcnfa(3 ju bringen? 2ßa3 in feiner Wlafyt ftant, fyat er. (£r be^=

Oief c6r e *t, Saiferjeit. III. 4. OlufC. 2
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fttmmic Serengar ft$ perfönlidj nad> Ovum §u begeben unb »erfprad;

ifym bort feinen 23eiftanb. $inx t»cöC;alb unterblieb SBerengarö Steife,

U>etl ber $a»ft balb nadj jener 6tinobe ftarb.

Sßenn trojj mannigfacher unb großer Differenzen ber Meinung Seo

fterbenb \)k darbinäle auf hm Statt) «gilbebranbS »erwteö, fo mochte

tyn baiu »or Willem t)k Sage ber <&tabt beftimmen. ©d;on regten ftdj

aufs 9?eue bie Sufcutaner, unb bte $ert)ältniffe Stallend lagen ilmen

fo günftig, bafj laum ein Slnbcrer al$ ^ilbebranb it)nen mit (Srfolg §u

begegnen »ermoc^te. 2öal;rfd? einlief fjatte er fcfyon bamalö fetbft ben

Stufjf ^etri befteigen fönnen, wenn er eö auf einen 23rud) mit bem

beutfeben £ofe anfommen taffen sollte. 9iidjt3 §eigt beutlidjer, \w
eng ftd? bie reformatorifc^e Diic^tung nod) immer mit ben 3been be3

£aiferu)umS hü ifym »erbanb, al3 bajj er 2ltte$ barait fefcte, um hk

SBatyl be£ 5c:aiferg auf beffen »ertrauteften 9eat§geber, ben (Sic^ftäbter

23ifd?of, §u teufen. Die Corner unterfd^eiben religtofe unb politifdjc

Zapfte, je nacfybem in bereu Amtsführung ber fird?lic§e ober »olittfdje

©ejidjtöpunft »onvaitet. 2Bar jenes bei £eo IX. ber galt geftefen, fo

tvar beffen 9£ad)folger Victor IL ein polttifdjer ^apft im eminenten

Sinne. Ttan toeiß, in tt>eld;em Umfange er \)k 93cri)ättmffe 3talien3

leitete unb toie tief er nac^ §einrid?6 III. 2Ibfd)etben in bk 23ern>attung

beS $aiferreid?s eingriff. 2Ber mochte jtdj Überreben, ba$ ba$ SBeifptel

btefeS faiferfidjen *ßapfte$ auf ^inen ^itbebranb ofyne Einfluß unb 23e*

letyrung getoefen fei?

$$apft Victor liebte bie ÜDfi>ud)e nidjt, bie unter feinem Vorgänger

eine fo eiugreifenbe 9eotle in bte (Sefcfyafte ber (Surie gefpieft ijaitm.

Slutt] ^nlbebranb befaß nidjt ba$ befonbere Vertrauen be£ neuen $apfte8$

aber bie Stellung, hk er einmal befieibete, blieb it)m. Die ftäbtifcf;en

Angelegenheiten, t)k @elboert)ältmffc ber (Surte beforgte er naefj une vor,

aud; bie ^erbinbungen beö apoftotifd;en StufylS mit granfreid) untvbeu

fortan nxfentlid) burd) il)it »ermittelt. Slufö 9ieue ging er als Segat

nad) granfreia) unb §eigte nun juerft jene rütfftcfytSlofe «Strenge in ber

Durd;füt)rung ber reformatorifdjen 3been, \)k felbft feinen greunbeu

alö U;ramüfd)e §drte erfaßten. @ern t)at er fpäter er§äl)lt, toie er

bamalö viuf einer ©i;nobe in ber St;onev Äird;cnprooin§ hen ftmo^

niftifd;en (Sqbifdjof oon (Smbrun mit leidster dMljc §u galt braute.

(Sr »erlangte oon biefem 5Jt
x

anne, baß er: „(Stjre fei bem ^ater unb

beut <5ot;uc unb bem l;eiligeu @etfte" fageu fotle. ^3ei ben legten SBotv
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im ftocfte bk 3unge ^ (&jMfdjiof$j er erftärte [tri; ubcwunbett, legte

fein 2lmt nieber, unb anbere ftmomfttfdje 33ifd?öfe folgten feinem 33ei*

fpicl. 216er ntc^t allein burdj moralifcfyen 3wang wirfte <£>ilbebranb, er

befämpfte bk Simonie auefy mit allen äußeren Mitteln, bie i§m feine

Stellung bot. 2Btr Riffen, baß felbft bem 2lbt §ugo fein ©erfahren

ju gewattfam erfdn'en; eS begann fiefy in bem römifcfyen Wönd) tin

beppottfdjer ©eifi §u entwickeln, welcher bm Uebertieferungen (Slum^

§uwiber war unb fpätet aud? \än ^erljältniß §u ^etruS 3)amiani ftorte.

2)er £ob «£>emndj$ m« unb ba6 balb barauf erfolgte Ableben

Victors II. änberten in unerwarteter 2Beife bte gan§e Sage Stallend

unb beS apoftolifd)en Studio. 2Bo jene ^eformpartei, ber ^ilbebranb

angehörte, bisher i§ren Stttcfljalt gehabt fyatte, tonnte fte it)n faum nod)

fucfyen; in :3)eutferlaub tyerrfcfyte an SBeib, unb man beburfte etne$

fiarfen 5trmeS gegen bte Normannen unb bk gactionen beS römifc^en

SlbelS. Dljne £tlbebranb abzuwarten, ber bn bem Sterbelager beS

*ßa:pfteö in 2lres§o geftanben Ijatte, befc^toffen feine greunbe in 3fcom,

ftdj auf ba$ Gmgfte an 4?er§og ©ottfriebS äJtoctyt anschließen, bk jtdj

pfb^lid? §u erftaunlid)er §6fye in Stalten emporgefc^wungen i)atte; man

flimmerte ftdj wenig barum, welches bie weiteren Slbjidjten beS überaus

ehrgeizigen «£>er§og6 fein mochten. 2Son ber bisherigen 2öa§lorbmmg

abvotifymb, ofjne bk £aiferin ju befragen, weiten jte in großer (Stle

ben ßarbinal griebrtdj sott Sotljrtngen, ber zugleich 2lbt oon 2#onte

(Safjtno war, ben leiblichen trüber ©ottfrtebS (2. Sluguft 1057j. Dfjne

,£nlbebranbs Matt) war bie 2Bat)l erfolgt, aber eS blieb tfym fein an*

berer luSweg, als baS ©efd)efjene anjuerfennen.

Stephan IX. — fo würbe (Sarbinal griebriefy als *ßapft genannt —
beftieg als ein fdjwer franfer 9J?ann bm 23ifd)ofSftu§t; baS römifaje

gieber Ijatte t§n feit Sauren burdjfdjüttelt. Sein ^ontifteat war furj,

aber burcfyauS nicfyt ofyne 23ebeutung. %liä)t nur alle @ebanfen£eoSlX.

naljm ber neue Cßapft auf unb fucfjte (te mit fieberhafter <£>aft bürden*

führen, fetwn faßte er mit feinen nad)\tm greunben and/ bk öbllige

^Befreiung ber tirdje oon bm weltlichen WäfyUn, namentlich x>on bem

beutfd^eu §ofe, in baS 2luge.

2ßir beft$en aus biefer ßdt eine Schrift gegen bk Simoniften,

welche über bk neuen Sielpunfte ber ^eformpartei in 9iom fe^r merf=

würbige 2luffd)lüffe bkkt. Sie ift auö ber geber §umbertö gefloffen,

jenes geteerten Sot^ringerS, bm Seo IX. einft mit ftcb uad; sJlom ge^

0*
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^ogen unb bann tn fernen Verlanblungcn mit 3fy$att3 öieJfadj $cr*

wenbet fyatte. $ttmbert, (Sarbtnalbtf^of von ©tfea Sanbtbä, war

gewif, tt)te fein Qlnberer, tu bte Stbftdjten feinet $anb$matme$ unb

greunbeS eingeweiht, ber jejst bk i?ircfje regierte; yiifotü wirb be6liatb

jene Schrift enthalten, toa6 nicbt aucB ber Meinung beS *ßapfie3 ent*

fprad).

3nbem £umbert nun mit ben fc§wär§eften Farben bte golgen ber

Simonie fdjnlbert, namentlich bk Verarmung ber $irc^en StalienS, bte

©ntfrembung be3 geiftlidjen ®ut$, bk 2lbl)ängigfett beS tfferuS oon

weltlichen «£>erren, gtebt er aU ben wefenttidjften ©runb be0 UebelS 'Die

unfanonifdjie $efe£ung ber ^irc^endmter an. Unfanonifdj ift tljm, bafj

tu %8afyl beS £leru3 bebeutung6lo0, ber (Sinftug be3 *ßapfte3 unb ber

Metropoliten auf biefelbe fo gut mie oernic^tet ift, wdtjrenb 2ltte3 nur

baoon ahfyana,t
f
an n>en ber tfatfer mit bem 5?rummftab unb bem Sftng

ba$ £K3t§um ober bk Slbtet oerteiljt. 3)iefe 3noeftitur mit firdjlidjen

Sacramenten burd? £aienf)anbe fdjeint |ntmbert ein fernerer (Muel,

ber ooftenbe unerträglich wirb, wenn ein $8eib bk Snftgnien beS 23i^

tljumS reicht. Mtt(£ntfe£en benft er baran, wie er fogar Metropoliten

unb Primaten ber £ir$e Ijabe biefen £ateninoefiituren anwohnen fel)en,

oljne ba$ fte bagegen SBtberfprudj erhoben; fte fdjieinen if)m fo oerdcfytltd)

wie Manner, welche getaffen bk Sdjjänbung ifirer Sßeiber, ben Morb

iljrer üinber hetxafyten. ©lücfTtdj erfdjeint ibm bagegen bk griec^ifdie

JHrcfye, weil fte bk Saieninoeftituren nidjt fennt, weil bk 23efe£ung ber

tfirdjenämter unb bk Verwaltung be6 geiftfidjen ©ut6 in i§r allein

oon ben Metropoliten unb SBifcpfen abfängt. 3tt>ar fetjte e$, meint

er, aufy bort nicfyt an Simonie, aber mit einer befrembfidjen 9^att>etät

erfldrt er e3 für erträglicher, ba$ bk Jftrdjen bod? nur oon bm geiftfieben

Dberen §u faufen feien.

2)ie @ebunbenfjeit ber abenblanbifdjen 5Hrd;e burd; bte Welt*

lid)en Wlä&te feitet £umbert allein oon ber Sd)wäd;e beö *}3apfttlntm$

unb bem immer wadjfenbcn Uebermutl) ber itaifer |er. 2)ie Dttomn

unb 4peinrid) IT. ftnb il)nt niebt fowor)l Sdnt£t)erren berfirebe, alz itjxe

Vergewaltiger gewefen. Stuf ifjre gciftlicfyen Stiftungen fegt er wenig

®ewid)t; benn leicht fei e$, ein 53tötr)um grimben, wenn man fyunbert

jerftore. Mit 9luSnaf)mc «£jeinrid)3 III, welcher bk Simonie tapfer

befampft, mi$ §umbert iceinen unter bm beuffeben ^aifern ju rühmen

;

alle£ Mifgefd;icf, w>tlä)t$ fte betroffen, ftef)t er afö eine göttliche Strafe
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t>er greoel an, weld?e fte ftdj gegen bte $ird)en erlaubt fyaben. S9?tt

neuen Xäbtn brobt er ben dürften unb ifyxm $ätljen, trenn fte tm
3n^eftituren mc^t entfagen.

2)a$ §etl ber i^irc^e unb bte Ausrottung, ber «Simonie erwartet

•gjuntbert nur oon einer f^arfercn Trennung ber Ftrcpcfyen unb weit*

liefen ©ewalt, ber fird?lid)en unb weltlichen Stfadjtfptyä're, wobei er

frefffdj bte elftere mit genug gieijt. £>aS $erfyaltniß ber priefterlicfyen

(Sevx>a(t §ur föntgttc^en öergtetc^t er bem oon Seele unb ^etb^ fte be*

bürfen einanber unb ftnb eine auf bte anbere angewiefen, aber tk

priefterlid)e ift tk beftimmenbe, meiere tk ©ebanfen Uify, welche mit

ber weltlichen Wladjt bur$äufüljren ftnb. fein großes §inberniß für bte

rechtmäßige gretljett ber $ird?e fielet £umbert in jenen £ird?enfürften

felbft, welche burd? ifyr Schweigen hk Uebergriffe ber £aifer begün*

fügen; fte mtiffen naefy feiner Meinung guerft burefy bte Fircfylicfyen ®e^

rt$te auf i§re *ßflidjteu oerwiefen werben, bann aber, wenn bieS ftdj

fruchtlos seigen foflte, fyabm weltliche Surften unb getreue %akn fte

§um Kampfe für bic grei^eit ber tfirdje aufzurufen, unb im gälte, ha$

fte ftdj anä) fo md?t bereit finben (äffen, muffen tk Saien felbft für tk

(Et)re ber »ftirdje, tfjrer aller Butter, ben .fampf beginnen. <So fott

tk Sktieninoeftitur befeitigt werben, bte Simonie aber baburd), baf $>k

©emetnben ben ftmomftifc^en SBifcfybfen, aud? ofyne ba$ fte oon einer

Smtobe befonberS oerurtl)eilt ftnb, tm ®el)orfam verweigern, iljren tlm*

gang unb ttyre 5lmtsl)anblungen vermeiben.

Sßtrften Anfielen, toh fte £umbert Ijier vortrug, weiter auf hm
©ang ber Reform ein, fo lag auf ber $anb

f
ba$ biefetbe, bk ftdj bi$*

l)er wefenttid? gegen tk ftmonifttfdje ©eiftltdjfeit gerietet fyatte, jugleidj

eine ausgeflogene £enben$ gegen baS $aifertf)um nehmen mußte.

Wlan wirb mit gug freiließ bezweifeln, ob ber ^ßa^ft je ernfttid? ben

©ebanfen gehegt fjat, feinen trüber @ottfrieb jum i^aifer §u fronen,

Yx)k man wot)t bamalS gemeint r)at: aber flar ift bod?, ba$ fdj>on feine

28aljl tk bisherigen SBertyaltmffe bev $eform:partei §um beutfdjen SRäfy

erfd)ütterte. Wi^t unbejet^nenb bafür ift, ba$ Stefan bem Kölner

2Sifdjof baS (Sta'fan&feramt beS apoftolifd^en Stuhls, weites er feit \)tn

Sagen £eoS IX. innegehabt, fofort entzog unb jenem £umbert übertrug,

beffen fdjroffe «Stellung gegen ba$ £aifert^)um fo tbm berührt würbe.

SÖafti genug mußte ftdj allerbing6 bem ^ßa^ftc unb feinen Jreunben bie

^ot(;wnib(gfeit aufbringen, einem jäl)en 53vu^ mit bem beutfc^eit §ofe
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bei ber bebenltfdjen Stellung, bie fte in 9tom Ijatten, noeb vorzubeugen.

SJton verlknbelte mit bcr tfaifertn, um nachträglich fgre Sinerfemtung

bem Zapfte ju gewinnen; £tfbe&ranb fetbft ging gegen ($nbe be$ Safjrg

1057 nadj £>eiitfd?fanb. 5lm «gjofe mißtraute man ®ottfrteb, mißtraute

feinem trüber auf bem «Stupfe *ßetri, unb nic^t weniger ©ilbebranb

felbft, ber feit geraumer ßeit §u leiten unb ©ottfriebö ®emabUn

tßeakix in naljen 33e$iebungen fianb: bemtodj erreichte er nadj langen

9}erbanblungen feinen 3wecf. ®$ »ör ba6 lefcte Wlal, ba$ man i§n

am beurfdjen $ofe fafj.

3n ber 9&cifc, itue <&tey$an IX. btc ieu'ctje regierte, geigte ftd) vor

OTern, baß er TOnd? war. 3n Sftonte ßaffuto bemühte er ftd; baS

vergebene (Mubbe ber Slrmutljj in feinem ganzen Umfange «riebet* pr

(Mtuug ju bringen. S)em £(ofter (£(um) gab er neue ^Privilegien.

^etruS Damiani, ben ebenfo munberbaren wie tt)unberlid?en fettigen

von gonte 2lveflana, 50g er nad) 3£om unb erbob i^n feljr gegen feinen

2öi(fen gum (Sarbinaf*23ifd)of von Dftia. 3mmer mel)r mürbe fo $om
ba6 Zentrum ber gefammteu mönc^ifc^en ^Bewegung im 5lbenb(anbe.

©inen moncfn'fdjen (Eljarafter tragen aucB bie Maßregeln, bie <&te)pf)an

gletd? im anfange feinet *pontiftcate6 auf einigen römifdjen 8mtoben

traf. 93ornebmlid) fdjrttt er gegen bie verbeiratfyeten *ßriejter unb $le*

rihv, wie gegen bie C%n ber 2ßeltliä)en in ben verbotenen ©raben

ein
)

„mit alljugroßem (Stfer," fagten felbft bie Wlbnfye von Monte

ßafftno.

9cid)t geringeren (£tfer bewies er, um ben £ampf gegen bie 9?or*

mannen, mit benen Victor ^rieben gefd)toffeu l)atte, von Neuem aufou*

nehmen. 3ene ©etbfummen, bie er einft von feiner ©efanbtfcbaft na<§

Sonftantino^et heimgebracht unb u)m bann ®raf ^rafemunb entwenbet

()atte, waren Juteber in feinen 23eft£ gefangt unb folften nun ju biefem

Swede verroenbet werben 3 er nafym feinen SInftanb, für benfelben aueü

ben 6cbatj Don Monte @afftno anzugreifen. $)er Unterftütjung feines

Sruberö ©otifrieb glaubte er jidjer &u fein; aufy ben SBeiftanb beS

beulen *§ofe^ feljeint er in Slnftmtd) genommen su baben. Mit (Eon*

ftantinopel fimpfte er von feuern 2krl)aublungen an; ben jungen

9ttänd) £>eftbcriu$, ben er m feinem 9?ad'folger in Monte (Safftno er*

fef)en Ijatte, beauftragte er, mit bem Sarbinal ©tep^an unb einem »er*

trauten JNerifer, SWalnarb mit Warnen, an ben griedjifctjen $of §u

gefjen, wofyn fte «rg^roö, beö Saffert ^taitijaitev in Wputien, geleiten
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follte. <So molfte er alle Gräfte beö borgen* unb 2(benblanbe3 $u

einem entfdjcibenben ®rieg^ugc gegen bte Normannen »ereilten. 9Jftt

erfterbenbem 2ltl)em mül)tc er ftd) baS Jh'iegSfeuer anjufadjen: aber

ber 5ltl)em ftoefte, el)e bie Stamme auffällig.

(Sfyon 2Beiljna$ten 1057, al$ ftcfy ber *ßapft in Wlonk ßafjtno

auflieft, glaubte man fein (£nbe nat)e. £>ennocf) begab er ftd) naefi

*Rom unb faß bort in ber Saftenjcit einer <Si;nobe vor. $r mußte

fetbft bereite, baß feine Säge ge^lt feien: be^alb fpradj er in ber

©tmobe ein feierlichem 2lnatfjem über jeben au6, ber nad? feinem 2lb*

Reiben eine 23eftimmung über bm apoftolifdjen @tut)l »or «gjilbebranbö

fRücffefjr au6 3)eutfcfylanb treffen mürbe. 2)te legten Gräfte benujte er

noeb, um feinen trüber, in Sufcien §u erreichen; am 29. Wlax% 1058

\taxh er pt $loren§. 2)tc nadj (£onfiantinopet befitmmten ©efanbten

erfuhren $u 33ari am ^almfonntag (12. Slprit) bm Xob be3 *ßapjk$;

fte befcfyloffen bk llmfef)r unb txakn fte in großer gurdjt sor ben

Normannen an. 2lbcr Robert ©uiScarb natmt fte ritterlich in ©c^u^

unb ermöglichte, ba^ fte ungefäl)rbet naefy 9ftonte (£afftno gelangten, mo

fte ju tfyrem (Srftaunen bk (£arbinat*33ifdjöfe §umbert von (Silva (£an*

biba unb $etru$ von Sufculum fanben.

2)emt faum fyatk Sk^an bk Slugen gefdjloffen, fo mar in 9iom

ein feefer ©treid) gegen bie £lnf)änger ber ^trdjenreform geführt morben,

meldje feit bm Sagen 2eo6 IX. über bm <5tu§l $etri geboten unb

au3 bereu Wlitk faft alle (£arbinal*33{fd)öfe in ber k$tm $tit befteltt

waren. 6cfjon aU (£inbringtinge in bk fetten r5mtfdjen ^pfrünben

maren biefe fremben ^riefter unb Wondjt in ber <&tabt serbaßt unb

bie Neuerungen, meiere fte einführten, fagten meber bem 3Heru6 nod)

Dem £atenftanb p. Wlan buibzk fte ober mußte fte bulben, fo ianc\t

nod) für jebe 2lufle£jnung gegen fte bie Sladje beö beutfe^en §ofe3 $u

fürchten mar. Slber man mußte fo gut fdjon in 9ftom, mie an anberen

Drtcn, baß bie beutfclje 9ftacbt jejjt weniger gefäf)rfid) mar unb ba$

überbte^ jene gartet faum nodj über bie Gräfte beö 9*eicb$ »erfügen

fotmte. ©o cntfd)loffen jtdj bk römifdjen ©roßen $u fdutetler Zfyat

5ln if)rer €tyi(jc ftanben bk ©rafen ©regoriud von Sufculum unb

©irarb »on ©aleria mit ben ©oljnen beö (£refccntiu3 »on SÄonticefli.

Set näd)tüd)cr Sßeilc erfüllten fte bie (Stabt mit ^Bewaffneten, befehlen

bk väpftlidjen Sßaläftc unb erhoben bm SBifcfmf 3ol)ann von ^elletri,

einen Konter von ©ebuvt, auf bm apoftolifdjen @tu§f. 3ol;ann mar
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ein }ä)liä)kx Wlann, ber mit ft$ magert ließ, tt>a$ er nidjt ab^ume^ren

»evmodjte. (Sin ^riefter oon Dftta würbe mit ©ewalt ilnt ju mii)m

gelungen. £)f)ne ba6 2tnattjem <Skpi)(\n$ §u beachten, oljne tte i?at*

ferin ober iljren «Statthalter ju befragen, Ratten fo bie römtfdjen ©rojknt

nadj alter SBeife über hm päpfttifym @tutyl verfügt; bem neuen *ßa}>fte

f)atte man ben Tanten 23enebict X. mit beutlicfjer ^inwetfung auf \)k

£ufculaner 33enebict VIII. unb IX. beigelegt. £)ie überfliefenbe ©djale

feinet gewaltigen ,3ome£ ergoß *ßetm8 2>amiani über biefe Ijeitlofen

Vorgänge; mit hm anhtxm (Sarbinat*$ifcijöfen fyradj er über SBenebict

unb feine Sftttyanger hm glucfy ber ®ird)e an^. £lber m$ Ralfen ^ter

SBorte? 2Mb fallen jtdj $etru6 felbft unb feine greunbe &ur gUt$t

twn 9?om genötigt. 9Sic Spreu ftoben fte auSeinanber unb raubten

fid) fyäl$ nad) 9D?onte (Eaffmo, tyetls nad) gonte Slüettana, tljeil6

nad) $loren$.

(Sjerabe bamafs lehrte »gnlbebranb au6 3)eutfd)tanb ^urücf. 5116 er

hk Vorgänge in 3^om erfuhr, blieb er in glorenj. 2)te Verfügung

über ben apoftolifc^en <Stu§l war abermals, wie bei £eo6 £obe, wefent*

lidj ii)m an^eimgeftellt 3 bie 3ufunft ber tircfyenreform f)ing oon feiner

(fntfcfyliejhmg ab. Steinm 2lugenblicf fonnte ifym ha §weifefl)aft fein,

baß fofort bem neuen 2lbel6ipapfttljum in $om ein ®nhe gemacht wer*

hm müßte, wenn nidjt alfe£ untergeben follte, wa$ bereite für hk

Reform erreicht war. 3)ie Mittel §ur Bewältigung beS römifdjen 2lbet6

fonnte iljm nur £er§og ©ottfrieb bkkn, unb er burfte mit Stc^erfyeU

auf biefen Surften §äl)len, ber ftdj. felbft fo tief bereite in bie Reform*

beftrebungen eingelaffen i)atk unh in feinem eigenen 3ntereffe bie 93er*

nidjjtung ber SlbeBfacttonen verlangen mußte, bie ftd) in $om meljr

gegen itjn a\§ gegen bie Jhuferin erhoben tjattm. £lber eine $anht)aU,

um hk le^te römifdje *ßatoftwabl anzugreifen, lieg jtdj boef; faum anberS

gewinnen, alö wenn man ha$ $edjt ber faifertid/en Ernennung abermals

anerfannte. 9htr im tarnen be$ Könige ließ ftd? 23enebict ein beffer

berechtigter tyatfi entgegcnftetlen; nur in be6 ÄöniflS Auftrag fonnte

®ottfrieb bie 2Baffen gegen baö ®efd)öpf bee romifdjen 2lbe(S ergreifen.

«ÖUbebranb unb ©ottfrteb unb mit tfynen bie ^äuoier ber ^eformoartei

famen überein, auf ben 33ifd;of ©erljarb von gieren^ il)re SBa^l §u

lenfen unb für biefe 9BoC)( juwr bie Autorität bef tönig6 burcl) bie

ftaiferin ^u gewinnen.

®erl)arb war ein
s£urguuber öo« ©eburt, am $ofe woljlbefannt,
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»on $emricfj III. in fein SiStljum emgefefct, welches ifyn bann in btc

engßen 23ejtel)ungen ju £er§og ©ottfrieb unb bejfen £au3 gebraut

fyatk. Der SebenSwanbel be6 33urgunber6 galt für untabetfyaft, obfdjon

tym ber ftrenge fßetrit^ 3)amiani bk Seibenfdjaft für ba$ 33rettfyiet §um

Vorwurf machte. 3)urd? bk (Smfüljrung beS fanonifcfyen Sebenö in

glorens fjatte ftd; ©erwarb unter ber ^eformipartei einen tarnen ge-

macht. $B<mn nidjt 5We0 trügt, fo Saftete an iljm ber 9)?afel une^e>

lieber ©eburt, ber felbft feiner geiftticfyen Stellung bebrofylicfy derben

fonnte: aber ».gilbebranb Ijat benfelben entn>eber niüft gefannt ober ab-

jidjtft<§ überfein. 3m Uebrigen war ©erwarb an Wlann lebhaften

©eifteS unb nifyt fd?led?t unterrichtet, bo$ nichts weniger als ein ftarfer

unb felbftftänbiger (Sfjarafter. «gjtlbebranb unb ©ottfrieb mußten, ba$

fte ein gefügiges Sßerfseug in if)m beft^en würben. 6obalb man über

©erl^arbS $erfon einig war, fanbtcn §ilbebranb unb feine ©enoffen

nad? 3)eutfdjfanb, um bk Ernennung beffelben oon ber .fatferin §u er-

bitten. 2)ie ©efanbtfdjaft, welche wafyrfc^einu'd; ©erwarb felbft begleitete,

fanb ^ftngften 1058 bm «£jof in Augsburg unb erreichte, wie e3

fc^etnt, oljne Sdjwierigfeit, waö fte »erlangte. <So fdn'en bk Drbnung

eingehalten, wie fte ftd) $ur ßdt §einridj6 III. feftgeftellt ijatte, unb

©erwarb war ber oom faiferlic^en £ofe beftgnirte 9lad?fofger *ßetnj bk

gan§e $eform:partei erfannte ifyn als ba$ Qawpt ber $ird;e an. *ßetru$

£>amiani fdnneb an tyn unb$ilbzbvanb: „3l)r feib ber aipoftolifdje @t$,

ifyr bie rbmifc^e £ir$e3 $om ift an <§aufe »on ©teinen, ba$ Zeitig*

tijum ber $ird)e rufjt in ®ufy."

2ltle3 fam jefct barauf an, ob eS gelingen würbe, ©erwarb nacfy

9?om $u führen unb 23enebiet bort §u vertreiben. Sftan rüftete ftd) fange

unb mit großer SSorftcfyt. ©ottfrieb fammette an £eer oon 500 fRiu

tern, ^ilbebranb füllte feinen ©äcfel. drft gegen (£nbe beS 3at)re3

1058 bra$ man auf. 3nbem man oorrüdte, fammelten ftd) aud) all*

mäklig bk §erftreuten (Sarbinal-SBifdjöfe mit i^rem $lnfjange wieber; oon

ifynen würbe bann am 28. 3)ecember §u <&kna, an fe§r ungewöhnlich er

Stelle, ©erwarb feierlid; gewählt, Sogfeid) berief ber drwä^tte mu
große Stynobe nad; Sutri, bie im anfange bee Sanuar 1059 ge^

galten würbe. $er$og ©ottfrieb war zugegen, tv>k SBibert iwn ^arrna,

ein junger £(erifer von vornehmer Geburt, ber bamal6 bie wichtigen

©efc^äfte ber Üiei^efan^lei in Stalten führte. $>tefe (Si;« ^ entfette

S3enebiet unb fprad) über tyn ten $Bann a\\$. Sßunberbar, \vk ftd) ju
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wie fte &woif 3aijre früher f)tcr gezielt unb ifjn bama(6 in bte 2kr*

bamutng geführt Ratten.

^ilbebranb befämpfte SBencbfct mit geiftttdjjen 2Baffcn, aber er ker*

fdjmäl)te aud) febr weltfi#e ntdjt. $r fcBicfte ®clb nadj 9tom nnb

faltete bte 35ürgerfdjaft bur$ 33efteebung. 33efonber$ waren c6 bk

33ewol)ner oon SraSteöere, bie ftdj für ^n erhoben. 3ol)anne3

SracsutuS unb Seog SBedjfelbanf traten cmd) jeftt ii)re 3)ienfte. 33alb

erhielt £)Übebranb bk erwünfd^tc 9cadjri$t: £ra$te*>ere ftetye itym

offen. Ofme (Sdjwierigfeit fübrte er feinen $a:pft bortbin unb befam

fofort aud) bk Siberinfel in feine ©ewalt. (§3 war eine 23elofmung

für bk SraSter-eriner, ba$ einer au3 il)rer äftitte, 3ol)amtc$ SmtofuS,

jum ©tabtpräfecten *Ront3 erhoben würbe, atadjbem ber bisherige sßrafeet,

!ßetru$ mit Manien, feinet 2!mte6 entfefct war. (Einige Sage würbe

bann nodj mit SBenebict unb feinen Slnljängern gefampft, M$ jener

cnMtdj bm Qakxan räumen mußte. @r fudjtc erft in *ßafferano, bann

in ®alcria eine 3ufto($t. 3nbeffen würbe ©erbarb am 24. Sanitär

1059 in @t. CPeter eingefefjt unb gewetfjt; er empfing ben -Kamen

9ftcolau6 II. 35atb braute man e6 bureb ©elbfpenben baljin, ba$

alle Körner if)\n breite fdjwurenj }k traten e3 $um Xfyäi mit ber

linfen ^anb, weil fte bie rechte fttr§ $-ut>or sunt @fbc für SBencbict

erhoben fyaikn.

^itbebranb f)atk crreidjt, wae er mit bem tarnen bes Äönigö er*

reiben wollte. Sfber f^on bk naebften Sage zeigten bcutlidj, ba$ er

nifyt »on fem in ber 2lbfjängigfeit oom beutfdjen 4?ofe bk frühere

spolitif ber romifdjen (Sude fort^ufpinnen gebaebte. &tinc lefcte Otetfe

naefy 5)aüi&){anb fyatk itm belehrt, wte imgejtdjcrt bort bk dJlaäjt ber

icaiferin fei; er fannte meljr al6 §ur ©enüge bk erregte ©timmung

be3 Zolles in ber £ombarbei gegen bk Faifcrli djen 33ifeböfe unb wußte,

wie $er&og ©ottfrteb noä? anbete 3nteref[en fannte aU bk be3 9teicb$
f

wie bie Normannen in Unterhalten ungehemmt it)re (Eroberungen attö*

Imikkn, fo baß ba6 ^aifertbum in ber §albinfel faum noä} trgenbtoo

feften SBoben ^attc. 9)?an wirb e6 begreifen, wenn er bebenflid; fanb,

bie 3nfunft ber ürdjltdjen Reform langer an ben ungewiffen ®ang

beö (al)tn gelegten Äaifcvtbunni §u binben unb btefem in bi^beriger

2Bcife bienftbar 51t bleiben. SUtri) ibn Iiaftc ein 3afjr$e!jnt bte 3bee

unb bie Wlafyt beö .faifertbumö (>cr)cvrfct;t ; benn mq er i)vittc bie
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Teilung ber ftrcfyltrfjen ©ebredjen fcon t§m gehofft. SMe greiljeit ber

römifdjen £irc&e festen iljm btöljer tmr Willem in iljrer Befreiung son

ber grämtet be3 römifdjeu 2lbel6 ju berufen, unb tiefen Slbet festen

nur ber beutfdjje £atfer bänbtgen $u fomten. 5lber bte 3^it mar ge=

fommen, mo er feine anbere Rettung für jene ftrdjltdjeit Sbeen fal),

bte tfm unb feine greunbc erfüllten, al$ in einer felbfiftänbtgen ^olitif

be$ apoftoiifdjen <&tufy$. «Sollte bie Reform ber £tr$e, bte mit ?eo

begonnen, burcbgefül)rt merben, fo fonnte e6 nur burdj bk eigene

tfraft $om6 gefdjeljen; baS $a!pfttl)um burfte ftdj bem taiferttjum

nifyt meljr unterorbnen, fonbern mupte, über jebe meltlid)e Wlafyt

ergaben, frei feine Aufgabe fefbft §u lofen fudjen. 2)aS mar nadj

g)t{fc)ebtant)6 ©lauben i?on nun an bk eigenfte, bte göttliche SWtffton

be£ romtfe^en 35i6tl)umg.

3e£t erft mar jener «gnlbebranb fertig, beffen fefte <&tftalt bk 2Belt*

gefdjtdjte fennt. (Bein ganzes Softem, feine Saaten ftnb fortan nur

flrenge (£onfequen§en ber Ueber^eugungen, meldte bte 3ättex§altnif\t

in ifym i>on ber greifyeit unb ber <£>errfd)aft ber römifdjen $ird)e ent*

mitfelt Ratten. 5ier)nltc^e $erljältniffe Ratten einft *ßapft 9ftcolau6 I.

§u älmli^en Ueberjeugungen geführt; e£ mar mol)t mcr)t olme Slbftc^t,

ba$ ber neue *)3a:pft bm Flamen 9£icofau3 IL erhielt.

2)ie Umftänbe bvadjkn e6 mit ft$, ba£ bte neue S^ic^txtng ber

papftlic^en ^olitif ftcb perft in Italien geigen mußte, unb unöer§üglicfy

trat fte ^ter an bm £ag. £aum mar 9ticolau3 auf bm 6iul}l Sßetri

erhoben, fo fefcte jt$ ^ttbebranb mit allen bm Wä&kn in SSerbinbung,

meiere in bm legten 3aljren in ber <§albmfel aufgefommen maren unb

bte meljr ober meniger fammtlid? eine bem $atfertl)um feinblidje <2>tel*

lung einnahmen; er §og fte an ftcb, um fte bem *ßapftt!)um unb ber

«fttra^e bienftbar §u mad)en. ®$ mar an »erljangntj^oller Moment in

unferer ®aifergefd)i$te, al$ ftcfybie römtfd)e (£urie ber nationalen $3e^

megung Stallend anfcfilof? ober öielme^r in bereu $?ttte ftellte.



28 3tom§ SSünb mit ber $aiaria mit ben gtonmumcn. [1059J

£>a£ fapjftfmm tnmtttett bet italienifc^en f8emeguttg +

Korns $mt& mit kr $ataiia unh hm Äörinannen.

(§:$ tft dm Mannte ©rfaljrung, baß unter bem £)rucf ber gvemb*

l)errfa>aft ba$ nationale ©efüijl am fcfntellften erftatl ©$on fett einem

falben 3a(jr!junbert war bie beutfd^e .gjerrfdjaft in Stalten faft nur mit

t)m Wtitteln be3 ©djretfenS erhalten worben, unt \)k gotge war, ba$

ba$ nationale SBewuftfein ftdj in bzn Stalteneru mächtig entwickelte unb

§ugfei$ mit bemfefben eine nmiberwinblict)e Abneigung gegen bk

fremben 33ebrücfet\ dim nationale Bewegung ging bur<$ \)k $alfa

infel, bte ftdj auf tk mannigfache SBetfe in $uf(el)nung gegen bie

bisherigen .Orbnungen htnbgab.

2)er tgeerb ber Bewegung lag in ben lombarbifcfyen <B>täbten, wo

ba6 33ürgertfjum bereite bewaffnet war unb 5lntljetf am Regiment ge*

Wonnen fyatte. Bannt war §emrid? III. gefiorben, fo fiel e3 ^ter ben

oom beutfdjen «öofe eingefe^ten ©tfdjofen überaus fcfywer, tfyre ©ewalt

unb iljr $lnfefyen §u bei)a\tyten. 3n sJ$aüia wollte man fdjledjtevbingS

oon ber beutf^en §errfd)aft $li$t$ meljr wiffenj man oerweigerte bem

oon ber $aiferin getieften 2Mf$of jeben ©eljorfam, t)k Bürger wählten

einen anberen unb wußten iljn ju bebauten. Wzfyxiiä) wäre e$ in

£lfii ergangen, wenn ftdj ni$t bie -üftarfgräfm 2lbell)eib ber faiferlidjen

Sltttorttat angenommen t)ätte. Ungemein fcebrotylfdj fyatte biefe Bewegung

für bte beutf^e £errfd?aft werben muffen, wäre fie nicbt burcfj bk ur*

alte ^Rtt»aUtät ber Staute unter einanber gebrochen worben. ©erabe

inmitten berfelben erfyob ftc§ ein erbitterter ©trett um tm ^rincipat

jwifdjen Sftailanb unb *ßattta, ber ju blutigen kämpfen führte. Unb

bocfy war aucb in äRaitanb nad? §emri$6 III. Sobe dm (Empörung

gegen ben oon ii)m eingefe^ten (Srjbtfc^of ausgebrochen nn\: hatte burd;

bte fir$(id;e Strömung ber $dt dm fe^r eigentümliche, bem §app
tljum günftige ^Beübung genommen.

Sftailanb war vor aflen t&tabten bea $lbenblanbe$ Die ©tabt ber

ßirdjeu unb ber föterifei. XerÄlerue war jablloS \m „ber €anb am

Speere" unb übte im größten 3ieicbibum. Die Slmbtoftauifcbe J?ird}c

tyatte alte Drbnimgen bewatw, Die von tm römtfe^en loielfa^ ahvi^m
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unb je heftiger fte üon 9tom befirttten, befto fiartnäefiger feftgel)alten

würben. £>ie Seibftfiänbtgfeit beS JjfeÜigen SlmbroftuS gegen 6t. *ßeter

mar einer ber nnc&tigften ©faubenSartifel für bte
sJJ?ailänber ®eiftli$feit.

(£3 roar befall? md?t §u tterrounbern, roenn bte Ohformbeftrebungen

$om3 fykx nidjt nur ofync allen (Sinfluf geblieben roaren, fonbern ben

entfa^iebenften 2Biberfyrud? ewerft r)atten. 3n ben 5lugen <£jitbebranbS

unb feiner greunbe galten bte $?ailänber £(erifer tnögefammt a(6

@imoniften unb ^icolaiten, toie fte benn in ber %fyat für bie Drbi*

nation fefte £a,ren bellten unb meift im er)eli$en Staube lebten,

3e mebr ftdj nun bte Sftaifänber Stixfte ber @tnn)irfung Storno nriber*

fe|te, befto fdjärfer reiste fte ben ßoxn be3 apoftolifcfren @tur)l3, §umal

biefer ftety in bem 33erou£tfein feinet unb efcfjrauften 5lufft$t6rectjt3

über bte gefammte Süxfye immer entfdn'ebener befeftigte, unb um fo

empftnbttdjer madjte fteß *Rom biefe Dpipofttion fühlbar, als £>on Wlau

lanb faft alle lombarbifd^en 33tfdjöfe als «Suffragane abhängig toaren.

&e\t geraumer Seit fyatten bie 9?ad?folger Vßetxi wenige 3et$en ber

Ergebenheit t>on ben Sftatlanber (Sr$bif$öfen erhalten $ bagegen fyatte

eS nid?t an bem SBerfud? gefegt, in Wlaiianb ein Sßapjitljum neben bem

sßapfitfjum §u errieten. Wlan erinnere jtdj, roetdje (Stellung ©rjbtfd^of

2irtbert auf bem Stur)l beS ^eiligen 5lmbroftu3 $u einer 3eit einnahm,

vr>o ber römifd^e 23ifcljof alle 5ld?tung s>erfdjer$te.

<Sdjon Söenebict VIII. unb See IX. Ratten ben Stampf mit ber

^ailänber ©eiftlicfyfeit unb ben lombarbifdjen 23ifd;öfen begonnen, aber

ftdj balD üon ber (Srfofgloftgfeit beffelben überzeugt. $)enn neben ber

getfilid)en ftanb eine bebeutenbe Jpolittfdje. Wafyt btefen SBifcfyöfen su

©ebote. 9fodj> roaren überall bk <5tabte r>on tijnen abhängig, obfebon

fte bereite ben Kapitänen, ben QSaloafforen unb ben freien bürgern, bk

roefentlid? bem retten §anbel6ftanbe angehörten, einen $lnt§eil am

©tabtregiment Ratten einräumen muffen. 9Sor Willem roar ber r)ol)e $bel

ber Kapitäne unb ber rtttertidje @tanb ber 93alr>afforen tief in ba$ 3n=

tereffe ber ©eiftlia^ett »ewitfeft: fte Ratten bk großen tirdjengüter ju

?e§eu unb fyeiratljeten am liebften aus ben gamifien beS reiben S?kxu$
f

ber ftdj anbererfeitS roieber ttorsugSroeife au$ iljmen ergänzte. 3)er £ampf

gegen bk lombarbifä^e ©etftltdjfett roar be^afb sugletd? an $ampf

gegen ben ftabtifc^en 5lbel; e6 ^anbelte ft(f> t>abei faum minber um

^olitif^e, afö um fir^li^e 3ntereffen. 2)te neue au 3 ben nieberen

6d?td>ten be^ QSolf^ fta^ bilbenbe Partei, \x> elfte biefen ^am^f
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unternahm unb enMftf mit @rfolg buräpl)rte, t)at e6cn fo fcljt bte

bürgerliche greiljeit in ben lombarbifdjen labten begrünbet, n>ie Me

firdjlidje Selbftftcmbigfeit berfelben »erntetet. 9htr burdj eine bemofra*

tifdje Bewegung tonnte $om Ijier §um @iege gelangen.

5lnfelm, au6 Maggie, einem fleinen Drte im Sftailänbifc^en, ge*

bürtig, gab §u biefer Bewegung ben erften Slnftof . @r mar einer oor^

nehmen gamilie entfproffen unb frülj in bie glanjenben föeiljen beS

SRailänber ßleru$ aufgenommen 5 feine Bilbung fyattz er $um Xfyäi im

2lu3(anbe gefugt unb war §u Bec einer ber erften Schüler SanfranfS

gewefen. «£>ier fdjeint er au$ §uerft in \)k 9£id?tung ber (Sluniacenfer

eingegangen au fein, in bereu ©inne er bann in Wlailanb gegen Simonie

unb $riejterelje §u prebigen anfing. 2)ie ^rebigten machten Stuffeijen

unb würben (Srjbifdjof 2Bibo lafttg, ber bm übereifrigen *ßriefter feiner

jftrdje alebalb ^einria^ III. pr Serwenbung im SMenfte be$ «§ofe£

empfahl. <So fam Slnfelm nad) 2)eutfdjlanb unb biente bann einige

3ett in ber faiferlicfyen Kapelle, U$ er im Satjre 1056 ba$ erlebigte

BiSU)um £ucca erlieft, welches ü)n in unmittelbare Beugungen ju

<£>er§og ©ottfrieb unb Beatrix brachte, aud) balb bem (Sarbinai $ilbc*

bvanb naljer unb nä§cr führte.

Stnfelm war aus Sttailanb entfernt, aber feine Begebungen gingen

bort nicfyt unter. <&in £>iafon oon ritterlicher ©eburt, Slrialb mit Wamtn,

l)atte ftcfy, *>om @r§bifc^of im l)oi)en Wlafo begünftigt, ernfteren tfjeolo-

giften Stubien Eingegeben, welche ü)n auf bk Söege ber (£(uniacenfer

führten 5 watyrfdjeinlicfe t)at aufy er fran§bjtfd?e (Schulen befugt unb war

bann Slnfelm unb «£>ilbebranb näljer befannt geworben. Unerfc^rocfen

trat Slrialb um baS 3al)r 1056 in feinen Sßrebigten für ben (Sölibat,

t)k UnentgeltltO]feit ber 2Beit)en, ba§ allgemeine BtStbum SRomS in

bie ©daraufen unb ixbk, obwohl iljm eine geläufige 3unge fehlte,

burd) bie Seibenfdjaftlicfyfcit feiner Singriffe gewaltige SBtrfung. Balb

fanb er änm fel)r eifrigen ©enoffen an einem jungen überaus berebten

ftlertfer, mit tarnen Sanbulf, bem t)ba)ftm 5lbel ber <&tabt wtvanbt,

bod) bie ©unft ber Stoffe ebenfo fucfyenb, xt)k fte fdjnelt il)m anfiel.

Sanbulf, bem nod) bk teeren 2ßeiljen festen, war §ur ^rebigt nidjt

berechtigt, aber er fe£te fid; über bk SSorfdjrtften ber Äirdje weg

unb prebigte mit unglaublichem (Srfolg. 2ßa£ ber (Srjbifcfyof aud) tfyun

mod)te, ber 5lnl)ang ber neuen ^rebiger war in ftetem SSac^fen, unb

fd;ou im anfange beS 3al;res3 1057 Um e$ $u einem förmlichen %tf*
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ftanb gegen bte beftetyenben .ftircbeiujcnjaUen. »tger mit üjxm

$olfö()aufeu brachen .eines £ageS in bie Äatfycbrate unb verjagten i)tn

(S^bifcfyof mit ben 2)onu)erren auS bem (Sfjor, bann [türmten fte \)k

Käufer ber ©etftfic^en, plünberten fte nn\) trieben ^k SBetber I>inau3.

60 ging eS in ber (Stabt, fo auf bem Sanbe, unb nid)t e§er fanben

\>k ^riefter 9iut)e, als biö fte ftd; fd)rifttid) bem el)elid)en Sefceit §u

entfagen verpflichteten.

3)ie 23efd)lüffe, *veld)e 6tepl)an IX. gleidj im anfange feinet $on*

tiftcatS gegen bte verheirateten Älertfer auf mehreren römtfcfyen ©tyno*

\)m veranlagt f)atte, fonnten Slrialb unb &mbulf in iljren 33eftrebungen

nur ermutigen. Wlanfyt Slcttperungen, tk ftd? in ber erwähnten (Streit*

fdjrift beS (SarbinalS <£mmbert gegen t)k 6imoniften ftnben, fdjeinen

nur barauf berechnet, bem in Söfatilanb entftanbenen $ampf neue %lat)*

rung §u geben. 2)ennod) wagte ftd) @r§bifd)of jjBibo flagenb an ben

apoftolifd)en ©tufyt ^ ttenben, unb ber *]3apft befahl über feine 23e*

fdjwerben auf einer *Provtn§ialft;nobe §u verl)anbetn, auf ber ftdj audjf

Sanbulf unb Slrialb fteflen feilten. Die Si;nobe würbe gehalten, aber

SBeibe ftellten ftd) nidjt unb veranlagten fo, baf bte verfammelten

8tfdjbfe über fte baS Slnat^em auSfpradjen. 2)ie ©ebannten fd)äumteu

vor Sßutlj gegen bte $ifd)ofe unb ^riefterj fte umgaben ftd) bei £ag

unb bei 9£ad)t mit biegten (Schwärmen von %akn, namentlich aus ben

niebrigften klaffen beS SSolfeS unb bet)errfd)ten mit biefen 33anben bte

<Stabt Qnblid) würben biefe £aien verpflichtet, t)m Äampf gegen bte

verheirateten unb ftmoniftifdjen ^rieftet* mit allen ifynzn in ®ebot

ftefyenben dJlitkln §u führen. 2)ie ©egner nannten tm $lnl)ang SanbulfS

fpottifdj \)k tyatqxia, b. I). baS Sumpengeftnbet, aber balb fa!j hk fana*

tiftrte Sftaffe in btefem $tamm einen 9ht()m; \)cnn nad) tljrer Meinung

erlieft nur it)re £lrmutt) \)k Äird)e in (§§ren unb gottgefälliger 9ieinf)eit.

3ene reid)en $rtefter faulten fte verbul)lte Söeiberfnedjte, tyx geweiftes

«Sacrament „v£juubemift", iljre prdd)tigen ®ixd)tn „^ferbeftäft'e".

9cid)t lange banad) ging $lrialb nae^ $om, um fjier fein unb feiner

©enoffen treiben in an günftigereS Sic^t §u fietten, als eS ber (Srj*

bifd)of tljat. $S gelang tym um fo teid)ter, als er vor Willem voll*

ftänbige Unterwerfung ber Pailänber £trd)e unter 9iotn verfprad). %.n*

fejm von Succa unb (Sarbtnal ^ilbeh'anb mürben barauf naa^ 3>?ai(anb ^

gefd>icft, um t)k <£ad)en frieblic^ §u orbnen. 6ie fugten §u begütigen.

2lber ben s
^lufrul)r auf i)k 3)auer 51t ftilten vermod;teu fte ntd;t; aud]
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(ctg e3 faum in tijrem Willen, ba fte felbft eine lebhafte Zfydlnafymt

für tiefe SSolfsbemegung empfanben. Unb fd?on verbrettete jtd) bte

Sßataria audj nad) anberen @tabten ber Sombarbei, namentlich fanb fte

in SBreSria, ßremona unb $iacen$a 2lnljang, obmofyl bie ^atarener Ijier

no$ nirgenbS bur^bringen fomtten, fonbern vielmehr einem fjartnatftgen

SBiDerjtonb aller Drten begegneten. £116 Sanbulf einft nadj *ßiacen§a

fam, mürbe er §um ^rüp^ef gefd^lagen unb längere ßät fetner £l)atig*

fett entzogen. 3)er 23tfdjof von §8re6cia mürbe fpater, metl er ein

romtfdjeS beeret im 6inn ber ^ataria $u ^eröffenttt^en magte, von

feinem eigenen $feru8 beinahe ermorbet.

9D?an jtetyt, e3 ftnb bie firdjtidjen fragen ber ßdt, von benen bk

Vfiataxia au6getyt, aber unverkennbar ift §ugtetdj in üjr eine fetnbfefige

9ft$tung gegen bte beutfdje ^errfc^aft. 3e mein* fte an $raft ge*

mtnnt, befto meljr treibt fte beö^alb bte 23ifd)ofe unb ben ftäbttf^en

2lbel sum engften 2lnfd>luf an ben fatferficfyen ^of. 5lnbere &tanbt$*

intereffen, völlig entgegengefefete Slnftd&ten über bte fiva)lifytn fragen

führten §u berfetben ßüt, mie mir miffen, §u einer neuen (Srljebmtg

beS römifdjen 2lbet6: bodj in ber Abneigung gegen bie faiferftdje ©e*

malt begegneten ftd) bie ©rafen von £ufculum mit bem lombarbtfd^en

<Stabtvotf. Unb inbeffen Ijatte ftd) Unteritalien fdjon fo gut mte gan§

von ber beutf^en ^errfdjaft befreit. 3^>^t thm fo fuljne, af£ vetv

fdjlagene normanmfdje bitter waren e6, bk Ijier bm fingen am
Sßenbung gaben, meiere ntc^t allein bte SBerbinbungen tiefer £änber mit

bem Jfrtiferreicbe auf lange 3ät töfte, fonbern aud) 51t ber Gmtmidelung

einer neuen Ttaa)t fübrte, meldte bm 5iuffd?mung ber faifevtidjen @e*

malt oft genug in ber golge gehemmt l)at.

Äur$ vor ber 3ett, atä $emric$ III. *Rabulf mit 2lverfa, Ü)rogo

mit Simulien belehnte, maren $wet junge beber^te Normannen, ^tajarb

2leklittm3 <5o(jn unb Robert, ein ©ol)n SancrebS von ^auteville au$

jmeiter @l)e, nad) Statten gefommen. Sie waren ©d^mäger*. 9ftd)arb

mar mit einer Sd;mefter Roberte vermählt. SBeibe foefte bk Suft nad?

abenteuern unb ba3 glänjenbe £ooö, meld;e3 ifyre trüber in bem fernen

fd)önen £anbe gefunben Ijatten. 2lber eS täd)elte i^nen im anfange

nic^t ein gleid^ee ®lücf, mie etnft il)ren trübem; i^re 3lnget)örigen

felbft fal)en fte mit fc^eefen Soliden an, nidit gemillt bie gewonnene

Wlafyt mit i^nen ju Hjetfen. 311^ Wegelagerer mußten fte eint 3ät
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lang i§v V*eben fnften, wie Jene evfteit Wonnaunen, bic ftd) in bem

retten (Sampanten feftgefe^t Ratten.

9fctdjarb war ein üfteffe 9£amu(f$, beö erften ©rafen oon 2ioerfa,

ein 23ruber jenes „fronen jungen ©rafen" 2löclttttn, ber auf fur§e $ät

in 5Ioerfa befehligt fjatte unb ber Abgott feinet $olfe£ gewefen war.

2lud? iljn I)atte Die Statur mit allen Vitien auögeftattet, mit einer tttter*

liefen ©eftatt. einnetymenben ©eftd;t3§itgen, fettem 2luge: „er ftraljtte oon

8djonijeit." 9liemanb fonnte ifyn fet)en, olnie oon iljm gefeffelt $u

werben ^ bk Erinnerungen an feinen Dfjeim unb feinen trüber ge*

wannen iljutv ofynetyin $u 2toerfa, wo er juerft auftrat, 5lller ^er^en.

Söalb fyatte er ein fl:att£tc^e6 ©efolge, unb man jubelte, wenn er in*

mitten beffelben mit erftaunlicfyer ©efdn^tid^fett fein fleineS $of tum*

melte, auf bem er mit bm Süßen faft bk Erbe berührte. 5)ie 3unei*

gung beS 93olfe6 erregte in feinem üBetter Otabulf, ber bamatö Ht>evfa

regierte, fogar bte $3eforgniß, burd) biefen lieben^würbigen ©aft au$

ber ©raff^aft oerDrängt §u werben. Er oermod^te begfyalb ÜRt^arb

2Ioerfa §u serlaffen unb nad? spulten ju feinem greunb «§umfreb, bem

jüngeren Vorüber 2)rogo3, §u §teijen. £ier fanb ^icfyarb freunblid^ere

^lufna^me unb $eid)nete ftd) in manchem J^ampf als an tüchtiger

2)egen au3.

3n ber flehten SBurg ©enjano bei SBenofa faß bamalS an bitter,

Samens <5arulo, ber einft be3 5löc(ittin ^afall gewefen war. taum

fyörte er, baß ber trüber feinet geliebten, in fünfter 3ugenbblütt)e ge*

ftorbenen £errn in Simulien fei, fo (üb er ifyn bxin^nb an, feine 23urg

§u befugen. 5116 9^tci;avb bort erfdn'en, übergab er i§m oijne äßeitere^

©en^ano} er felbft wollte oon bannen sieben unb fonnte nur mitWlüfyz

$u bleiben bewogen werben. 6o faßte $i$arb §uerft feften $uß in

Stallen. 5lber nod; in berfelben 9cad?t naf)m er mit feinen neuen @e*

treuen eine anbere 33urg in ber 9calje unb braute reidjie 33eute $on

bort nad) ©enjano. 6etn 2ln§ang wudj>3 nun mit jebem Sage; erft

l)atte er fed^jtg, balb ljunbert bitter am £ifd)e. Unb in ber Zfyat gab

e£ nk einen abenteuernben §errn, ber freigebiger mit feinen ^dja^m

gehaltet f)ätte. £ag für £ag §og er auf 8eute au 3, unb Sag für

Sag tfyat er mit sollen Qänbm unter feinen ©efellen au$, wa6 er

gewann. «Sdjon fürchtete man ifyn mit unb breit, unb felbft mit feinem

fetter m5ltterfa begann er §änbef, bie aber §um ©lud balb beigelegt

würben.
©ufe&xetft, Äaiferjeit. II J. 4. «TttfC. 3
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(£S ifi begreiflich, wenn baS treiben $i$arbS in Simulien bem

©rafen $rogo in furjer 3ett unerträglich rourbe. <£r geriet^ mit 9£idjavb

in Sef)be, befam tljn in feine ©eroalt unb roarf i)tn roiberfyänftigen

SBafallen in ben Äerfer. 2lber nur furje 3ät lag *Ricr/arb in SBanben
;

fein «Scfyicffai gewann plöfcltdj eine überaus günftige 2ßenbung. ©mf
SRabulf oon Sfoerfa ftarb im 3a§re 1047, unb bie 23iicfe aller ^ot>

mahnen bort roanbten ftcf/ alSbafb auf 2lSc(ittinS 33ruber. gteijentficr/

batm fte ben dürften Söaimar oon ©alerno, Stidjarb aus bem Werfer

ju befreien unb i^nen jum ©rafen ju geben. Unmöglich tonnte SBaimar

ifyxm bitten roiberftreben. @r erroirfte, baß 2)rogo S^ic^arb entließ

unt nad) 6aIerno fanbte; r)ier fleibete 2Baimar tlm in <5äu unb

führte ir)n bann felbft nacr/ 5loerfa. Unter allgemeinem 3ubel rourbe

9tid)arb belehnt unb leiftete 2ßaimar als feinem £er;nSf;erm bm §\\U

bigungSeib*).

Robert mußte langer beS ©lütfs roarten. (Sr, einer ber tneten

6ö^ne beS mefjr finberreicf/en als begüterten <£jerrn oon «gjauteoille,

tjatte nad? Stalten roenig mefyr als fücf; unb fein ©cr/roert gebraut.

Slber er glaubte auf \)k Unterfrujjung feiner @tiefbrüber Drogo unb

^umfreb rennen $u fonnen; überbieS rjatte i§m ©ott einen ftarfen

Slrm, dm bonnernbe Stimme, ein unoer§agteS §eq unb einen an*

fd)tägigen £opf gegeben. $on ftattlidjer ©röße, rool)l ^baut oom

«S^ettel bis §ur ßtfyt, btonben $aax§ unb trofctgen 23li(fS aus ben

blauen 5lugen, fcfyritt er mit bem oollen ©efüfyl einher, ba$ eS tf)m

in ber 2ßelt an Wlafyt unb (5§re md)t festen fbnne. 2lber bie @ttef>

brüber nahmen ifyn in Simulien nifyt fo auf, roie er erroartet fyatte; er

mußte suerft bort um DaS23rot für anbere Ferren feine SBaffen führen.

(SS fraß it)m baS «§er§ ab, ba$ folct/e, bie ni$t feines ©leiten,

Burgen unb Sauber befäßen, roäljrenb er, ber Vorüber beS mächtigen

©rafen, bd gremben biene unb feinen guß breit SanbeS fein eigen

nenne.

tenblid) erfd;loß ftct? Üjm eine beffere 2luSftcr/t. ^anbulf oon (Sapua

fucr/te ir/n, a(S er ftcC; öon SBatmar bebrängt fal), in feine 2)ienfte ju

Sieben (1047) j er v-erfprad; Robert eine 33urg unb feine Softer §ur

*) Bunä^ft nadj föabutf« £obe werben in einer Urfunbe bie ®vafen äöil&ettn

unb Hermann genannt, ^ermann xoax töa^rf^ein«^ ^abutf« @o^n unb Wxii}t\m

befi'en üBormunb. 3n einer Urfunbe fcon 1050 erf^emt noc^ ber junge Hermann
neben Äi^arb, »ivb aber bann uid)t mfyx erroä&nt.
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libe. Slber, fobalb t>ie ©efaljr »Drüber, gereute il)ti fein unbebautes

SBerfpredjen. 211S Robert nad? (£apua fam, um bie 33raut Ijeimju*

führen, fat) er jtd) betrogen. „®ott »erntete *)3anbutfS £auS!" rief

er aus, „er Ijat mir tk Softer »erfyrodjen unb fein 2Bort nicfyt ge*

galten." @o §og er »on bannen unb »erlangte nun um fo bringenber

»on feinem SSruber 5)rogo eine eigene 33urg in Simulien. 9^tr^

genbs aber fanb biefer ^tcr für Robert 9fcaum, b'\$ er enbltd) t)art an

ber ©renje ßalabrienS einen nacften Reifen entbecfte, Der für eine

Surganlage geeignet fdu'en. «gjter ließ er eine fleine $efte »on £ol^

n>erf erbauen, nannk fte $occa bi ©an Sttarco unb übergab fte Robert;

er überlief it)m sugleicfy ßalabrien, fo mit er eS erobern fönnte.

Slber Robert tjatte nxber ©elb nod? %tuk, um Eroberungen §u

madjen. 33on feiner 33urg fal) er unter ftefy baS tt>eite %anb, bk reichen

@täbte, bie §afy(rei#en (Dörfer, hk beerben auf htn fetten Sßeiben unb

füllte nur um fo mefyr feine Slrmutlj. (§r bafyk: mö Ijilft Slbet unb

S^ittertljum, oor Willem mufj man leben. @nbtid? entfdjfoß er ftdjj fteim-

ltdj yiafytö wie ein !Dieb au3§u§iet)en, um ein ober ba$ anbere <Stütf

$ielj »on ber 2öett>e §u txäbcn. €>o t)atte man in *Rocca bi <San

SWareo toenigftenS gfcifd? j ber £ranf ba§u n>ar ba$ SBaffer ber Duette.

($6 bauerte ntdjt fange, fo lehrte Robert §u Drogo §urücf unb ftagte

über feine oer^toeifette Sage. <&tin 2luSfel}en geigte am beften, toie

feljr er an $e$t ba§u fyatk] benn fo Ijot){ fat) er aus ben 2lugen,

ba$ £>rogo unb Stile im <§aufe entfefct \)k Stiele raubten. -IDftnbeftenS

fo oiet erreichte er, ba$ man ifjm meljr Seute gab, fo baj* er nun

tvemgftenS öffentlich mit ritterlichem Slnftanb fein *Raubl)anbtt>erf üben

fonnte. (Sr trieb fortan bei £age3tid?t bte beerben oon ben liefen

unb »erlaufte fte, griff auf bem Selbe bte Arbeiter auf, bie jtdj mit

33rob unb $ßzin auStofen mußten. Slber eS blieb in ber 55urg an

trauriges %zbm, bt& Robert burdj einen ^anbftreid), ber einem bitter

wenig (£fyre machte unb t)m er felbft fräter oft bereut §at, mefjr §u

Gräften fam.

3n bem nafym Siftgnano lebte ün alter reicher ©utsbeftfcer, ber

große £eerben befaß; fein 9kme mar *ßeter. ®r fyatte mit Robert,

um fein (Sigentfyum §u tt>af)ren, dn gütliches Slbfommen getroffen, unb

53eibe pflegten jtdj fd^ergwetfe 3Sater unb 6o^n §u nennen. @tnft oer^

abrebeten fie änt freunbfä>ftltd?e ,3ufammenfunft, §u ber fte mit i^ren

i*eute erfalienen. ©ie begrüßten fic^, Seibe ju 3^oß; ^eter ritt tyeran
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unb bot $ic^arb ben SKunb §um iftiffe; biefcv aber legte plö£li$ ben

2Irm um Dentale beö Elften unb riß ifjn oom $ferbe, $ugtei$ fprang

er fefbft aus bem @attel unb ftür§te fidj auf iljjn, wäljrenb feine Seute

^etere befolge in bie gluckt jagten. Der alte Sftann mürbe barauf

nadj $occa bi ©an Wlaxto gefdjleppt unb fn'er in ber fonberbarften

2ßetfe bezaubert. Robert fiel i§m §u güßen, hat tljn um SBerjeifjung

unb geftanb, baß nur bie Stfotfj tljn $u biefem greoel oerleitet fyahz.

„3)u btft mein $ater," fagte er, „unb an reicher SSater muß feinem

armen ©oljm Reifen ) fo befttmmt eS felbft ba$ ©efe&." ^eter *>er*

fprad? ju helfen unb erbot ftcfy i^irn 20,000 ^ö^antiner §u geben.

51(6 er bie 6umme jaulte, würbe er entlaffen unb lebte fortan in

griebe unb Jreunbfcfyaft mit Robert. $lm ging eö luftiger auf^obertö

SBurg fyer, bod) war §ur Eroberung QtalabrtenS noc§ immer geringe

2lueftd?t.

$3 war batb barauf, i>a$ Robert feinen trüber in Julien be*

fuc^te. 2)a traf il)n einer feiner $erwanbten, mitkamen ®irarb, unb

rebete tt)n an: „Du <Sc()laufopf," — baoon führte er fortan bm 33eU

namen ©ui^carb b.
fy. ©cfylaufopf — „weSfyalb irreft bu fo unftat

uml)er? 9?imm bod^ meine 3)?u§me jum 2öet£>e : Dann will td? mit

bir sieben, um bir (£alabrien §u unterwerfen. 3tt>ei§unbert bitter

ftnb bereit unö ju Ijelfen." Robert war Ijod) erfreut über biefe£ 5ln*

erbieten. Obwohl bk Dame il^m oerwanbt war unb it)n faum fonber*

lid) anjog, entfloß er jtd? §ur §eirat§ unb bat feinen trüber, fidj

mit Silberaba — fo §teß ®irarb6 Zank — oermafjlen §u bürfen.

9htr mit bem äußerften Sßiberftreben gab Drogo bk (Srfaubniß, aber

jte erfolgte, unb bie (Sfye würbe t>ou>gen. ©irarb folgte mit feinen

ftreunben Robert nad; D^occa bi (&an ülftarco; balb gewannen fie

Dörfer unb Burgen bt3 tief in (Salabrien fynein unb breiteten ben

ftuf ifyrer Xapferfeit eben fo fe§r, mc il;re 95eft£ungen, au$.

@eitbem fpielten 9ftcfyarb unb Robert eine bebeutenbe D^ofte unter

ben normamufd)en Ferren. $lafy Drogo£ £obe (1051) unterfingen

fie Jntmfreb, ber jenem als ©raf oon Julien gefolgt war, auf alle

äßeife, of)ne jebod) babei tfyre eigenen 3^oede $u oergeffen. @d)ou a{$

s
4>anbulf IV. oon (Sapua im 3a^r 1049 ftarb unb fein <Sof)it tyaiu

butf V. allein bk Regierung übernahm, fyatte 3ftid;arb feinen
sMd

auf Diefeö gürftent^um gerietet j brei Safyre fpäter griff er bann

teapua mit SBaffengewait an, gab aber \)k Belagerung auf, al^ if)m
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btc @inroof)ner 7000 ^antiner al$ ^öfegclb jagten. 9J?an roeifi,

roie $u berfetben 3eit baS gmftentfjum @a(erno bur$ eine furchtbare

*Re»o(ution erfcMttert rourbe unb ©ifutf II. nur burdj bte Unterftü^ung

ber vereinten normanmfer/en Wtafyt ben £fjron feiner $äter U^aupkk,

roie biefe »cremte Wlafyt bann gegen bte Angriffe 2eo6 IX. ©taub

ijteit unb »on Stephan IX. alSbalb auf$ ÜReue bebrotyt rourbe. 6um*
freb, fötdjarb unb ^Robert i)atten gufammen hä (Stoitate gegen bm
Vßapft gefönten; fte fjatten nur Spott erfahren, als fte auf t&re ffa^nen*

langen liefen unb tt)re Sauber oom Äatfer §u Sefjen §u tragen be*

tyaupteten. ..$a$ 23anb, roef$e6 fte biö^er an ben <5tu§l $etri unb

benannt be6 J^aiferS gefnüfcft r)atte, mar jerriffen; nur burd? eigene

tfraft, fa^en fte, fonnten fte ftc$ ferner in bem fremben Sanbe be=

Raupten. Slber fte »erjagten mc^t 5 auef) in ber Stunbe ber @efar)r

fykikn fte treu §ufammen, unb immer neue «gmlffSfcf/aaren alten aus

ber Stformanbte itjnen §u. 3u S^tc^arb fyatte ftcfy fein trüber Robert

gefeilt, ber dm £ocf)ter 2)rogo3 $ur (£r)e nar)m; &u <§jumfreb aog fein

leiblicher trüber ©offreb unb feine Stiefbrüber Sauger, 2BÜljelm unb

fftoger, »on benen *Roger perft feine Sßaffen §ur <&äte Robert ®ute*

carbS in (Salabrien üUt, roäfjjrenb Sauger unb ©offreb (tef) in ber

(Satoitanata 33eft§ungen erroarben unb SBitljelm, ber in bk £)ienfte

©ifutfS trat, einen großen £f)etl be6 8mftentr)um6 Saferno als Setjen

geroann. Wlit jebem Sag roud)3 bk Wlafyt ber Normannen ; nur burc^

eine ränfettolle, treufofe ^olitif fonnten ftdj ir)nen gegenüber bte (an;

gobarbifdjen Ferren in 33eneoent, (Sapua unb Salerno nocr> erhalten,

gumal fte jebeS 23eiftanbe3 ber faiferlicfyen ©eroalt jeist entbehrten.

3n biefer Sage ber 3)inge ftarb §umfreb im 3al)re 1057. (5r

l)interlteß einen (Sofyn, Slbäfarb mit tarnen, ber aber nifyt in bem

Sitter war, felbft ba$ Regiment §u führen. Sterbenb r)atte er bie $or*

munbfdjaft über bax @or)n feinem trüber Robert ©uiöcarb übertragen,

unb il)n rollten bte Normannen 5i:pu(iett3 auc^ fofort §u ir)rem ©rafen.

®ifulf oon Salerno erfannte niefrt allein bk 2Balj>l an, fonbern gab

fogar feinen @ol)n unb feinen Neffen an Robert als Unterpfanb, ba$

er tr)m alljäljrlicr} bte bebungenen 3^^w^gen ieiften rourbe. 60 mit

roar e$ gefommeu, t>aß ©tfuff bereite fetnett eigenen $afallen Tribut

jaulen mußte; er ^a^tte einen folgen ntc^t allein Robert, fonbern aucr)

beffen trüber 99Bi(^elm unb 9ttdjarb »on 5l»erfa. «Schott toar ba$

gange gürftent^um in ben ^änben biefer normamu'f^cn ^auvtlingej
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nur Salerno felbft unb Mc nackten Bürgen behauptete nod* ©ifulf,

unb aufy ^icr lebte man hinter dauern unb ©raben in ftatem Belage*

gerungS§uftanb. $m$tg unb allein, baf t>ie Normannen ben^aub ftdj

einanber nict)t gönnten, fdjüfcte no$ t>te ganj erfdjütterte Sötodjt beS

durften oor bem »olligen Untergang.

Snbeffen fiel Qapua in bk feanbe
sJftd?arbS oon Sloerfa. 3m

Saljre 1057 ftarb ^3anbuff V. unb hinterließ bte §errfd)aft feinem @ot)n

Sanbulf VIII., ber nur wenige £age tljrer fror) werben füllte. Dftdbarb

rücfte aufs Neue oor Die <5tabt unb fdjnitt tßr bk Lebensmittel ab]

dm «jpungerSnott) entftanb in berfetben, unb balb fat)en ftdj bk (£m=

wot)nermit ben Normannen ein £lbfommen ju treffen genötigt (1C58).

Lanbulf mußte bie Stabt oerlaffen; er unb feine Nadjjlommen irrten

nact)t)cr öülfloS im (£ri( umr)er unb t)aben niemals bk <£>etmatt) n>ie^

bergefet)en. £>aS langobarbifd^e gürftentt)um in $a$ua t)atte fein

(Snbe erreia^t; Sftdjarb nannte ftd? fortan Surft oon (Sapua, unb bte

©raffd>aft ioerfa oerlor it)re felbftftänbige QBebeutung, inbem fte in baS

neue normanntfd^e gürftenttjum aufging. Nur bie @tabt (£apua felbft

bewahrte oier 3a(jre noci) eine gewiffe ©elbfiftänbtgfett, ba 9?tcr)arb

bk 33ewadnmg ber $t)ore unb dauern ber 23ürgerfdj>aft beließ. @r

gab bieS für ben 2lugenblitf $u, ba er btefen @c§ein oon greitjeit bod?

$u jcbev-3^ vernichten Forinte 5 .fein näd)fteS 5lugenmerf war feine

Wlafyt in ßampamen gegen feine Nebenbuhler §u fd)ü£en unb ftd)

namentlich ©alernoS §u oerfict)ern. 2lber gier begegnete er bzm 2Biber*

ftanbNobert ©uiScarbS; biefer SBiberftonb war um fo met)r§u fürchten,

als Robert in§wifd)en feine Wlafyt im (Bübm weiter unb weiter

ausgebreitet t)atte. @d)on war er faft bis $u ber Meerenge von

9J?efftna oorgebrungen unb begann ftd; £er$og von Simulien unb (£a*

labrien §u nennen.

Nidjarb unb Robert t)atten ber normanmfdjen SWacfet in Stalten

unleugbar eine ganj neue 55ebeutung gegeben; wenn bie erften lieber*

faffungen burci) ben SBeiftanb ber £affet unb *ßäpfte ^eftanb gewannen,

fo fonnte man von ben Sürftenttn'tmern, bte je£t begrünbet waren, an
©leides nict)t fagen, vielmehr waren biefe unabhängig von ber faifer*

liefen ©ewatt, bk fte in btefen ©egenben gerabe^u vernichteten, Wie im

unmittelbaren ©egenfafc gegen bie ^eftrebungen ber ^apfU entftanben.

£itbebranb t)at fpäter einmal behauptet, alte weltlid/e §errfd>aft fei von

Räubern ausgegangen ; bk Normannenftoalen, bk er in Unterhalten
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fyatte erwacfyfen feiert, waren in ber Zfyat von Abenteurern errietet, Me

ftd) in iljren Anfängen wenig von Räubern unterfdjieben. 2ßunberbar

genug, baß er btnnofy folgen Scannern ofyne 53ebenfen bie £anb jum

33unbe reichte. £aum war üfticolauS II. in $om eingefe^t, fo eilte

•^ilbebranb §u *ftidjarb, um ftd) feinet 23eiftanbe£ gegen ben römifdjen

2lbel §u verftd^ern. ($r fdjloß mit bem Normannen ein 23ünbnift nad?

welkem ber *)}avft 9^td;arb als Surften von (£apua anerkannte, wogegen

biefer £e(jnStreue bem apoftolifdjen «Stuhle t>erfpracf). 9£icfyarb war ber

erfte f^itrft, ber ein flareS ^affalitatSverfyaltnif* §um römifc^en 93tfd)of

einging.

Unverzüglich, nadjbem biefer 23unb gefdjtoffen war, trat $tcfyarb

als 93ogt ber römifdjen .fircfye auf; er übernahm, waS blöder bie

beutfdien Gaffer als tljr Ntüjt unb iijre *ßflidjt erfannt Rattert, was

\t%t §erjog ©ottfrteb als Stellvertreter beS Königs l)ätte auf ftdj>

nehmen muffen, aber entweber nidjt teiften fonnte ober nifyt wollte.

ü)rei§unbert normannifc^e bitter §ogen gegen SRom, um bem *ßavfte

«£jülfe $u leiften; fie brachen bie Burgen beS wiberfpanftigen römif^en

2lbelS, bie fte auf ttyrem 3Bege fanbcn. £ufculum, *ßaleftrina, 9ttentana

fonnten iljnen md)t wiberftefyen, unb 9?td?tS fyinberte fte burd? $om

felbft ju sieben, um tljr 3etftörungSwerf aud? im Sorben ber Siber

fort§ufe|en. Sie famen bis gegen Sutri tyin, oljne einem namhaften

Sßiberftanb §u begegnen. 9tur ©aleria, wo SBenebict verweilte, fyielt

ftd; bä bem erften Angriff; als aber in SftonatSfrift bie Normannen

aufs 9£eue anzogen, glaubte 23enebict felbft feine Saclje aufgeben $u

muffen. (§r ücrfpra<6 baS pävftlicfye ©ewanb abzulegen, wenn man ifym

Sidjerfyeit für fein £eben unb feine ^3erfon §ufagte. 211S bieS gefdjafj,

verlieg er ©aleria unb lehrte in baS <§auS feiner Butter nad) 9tom jurüdf.

(So würben \)k Burgen beS römifdjen 2lbetS im gebruar unb

9J?är$ 1059 von fötdjarb gebrochen, fo \)k @ewalt SfticolauS II. in

sftom unb ber Kampagne geftd)ert. Unb fd^on fyatk ftdj £ilbebranb

aucb Robert ©uiScarb genähert. £)eftberiuS von Wlonk (Safftno, ber

ftdj fdjnett unb gan$ baS Vertrauen ber normannif^en prften gewon*

nen ijatte, war §um (Sarbinal ber römifdjen $ir$e unb avoftolifdjen

33icar in gan§ (Samvanien, 5lpulien unb ßalabrten ernannt worben;

fefter unb fefter ^og er nun ben 23unb beS apoftolif^en Stuhls mit ben

frembeu Gittern. Wem weift bie Normannen Ratten von Infang an

eine grope ^eve^rung gegen bie
sJta$folger $etri gezeigt; nur wibev*
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firebenb Ratten fte gegen £eo IX. bte SBaffen ergriffen unb bem be*

uegten ^apft bfe $üfe gefußt. ES tft feine grage, baß ffe ftdj oon

bem glucke ber tftrcb/e, ber fdjwer auf iljnen laftete, gern befreiten,

ba$ fte lieber für $om als gegen $om ifjre Waffen führten. Unenblicr;

ötel mußte iljnen überbieS baran liegen, ttyre Eroberungen burd? bte

Autorität ber ftixfy geheiligt ju feljenj aber ni$t minber erfreut war

<pübebranb, in tiefen unwiberffceljltdjen Kriegern bereitwillige 2Berr"*

jeuge feiner 5lbft$ten ju beft£en. (B machte üjm wenig Sorge, baß

er Jjier bte 2Bege £eo$ IX. unb Stefcr)an6 IX. »erlief nur lieber*

lagen für 9fom Ratten auf tiefen SBegen gelegen, unb er wollte bie

Strafe be$ Siegel jtefyen.

OTeö lief ffe^ auf i)a$ @(ücf(i#e an. 2Bäl)renb #tlbebranb bie

Normannen für $om gewann, fyatte $etru6 £>amiani SftatfanbS tfirdje

bem afcoftolifc^en Stuljt unterworfen. $on Slnfelm oon £ucca be*

gleitet, war er als Segat be6 *)3apfte6 in Sftailanb erfet/ienen. (Seine

(Gegenwart allein war an Sriuntor) batyaiaxia unb erfüllte bm dx^

bifdjof mit toanifer/em Sc^recfen. Wlit großer Mfyntyit trat ber römifcfye

Earbinaf auf. $lf$ er bie Stmobe eröffnete, natjm er o(jne Weiteres

ben SSorftj in Slnfprudj, 2lnfetm wies er jut 9^ec^tcn, bem Er$bifcr/of

jur £infen t)m *pia|3 an. 2ßibo war oölltg außer gaffung gebraut.

„$ludj auf meinen Jußfcf/emel," fagte ^etru^, „würb.e er ftcr} gefegt

r)aben, wenn i§ c$ gewollt baue-" 3)er £egat be6 *Papfte3 l)ielt bann

über Die ®ircr/e be3 ^eiligen febroftuS ®ericr/t, als wäre fte bereite ganj

in \)m £anben $om6. 3)ennocr/ Ijatte er nodj einen f^weren Sturm

ju befielen i benn baö QSolf §u ^atlanb war emfcftnbttdjjer al$ ber

Er$bifcr/of, unb ba$ auftreten be£ römifer/en EarbtnalS verfemte ben

Stolj ber 9J?atlanber auf baS £ieffte. 5lm Sage na$ ber Eröffnung

ber €#nobe braefy ein 2lufftanb au$. SSilbeö (Getümmel erfüllte bie

Stabt. ^etruö glaubte fcfyon für fein £eben füllten $u muffen, unb

£anbulf getobte in ber 5lngft feinet £er§en$ in ein Softer §u gelten.

5lber ber Sturm braufte fa^nell oorüber. *ßetvu$ fpradj $u ber 9J?enge

oon ber £or)eit unb göttlichen ^rärogatioe ber römifet/en ^ircfye; uner*

Warteter 2ßeife fanb er ®cl)ör unb ®el)orfam. Dbwol)l er felbft feinen

Porten allein Ten Erfolg ^ifd)rieb, verlief ftd) bie Bewegung boeb wol)t

nur bee^alo fo fc^nell, weil 5ßiDo n\ä)t bie gevingfte Neigung an ibre

6)pil>e m treten an ben $ag legte.
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Ungeftört formten am folgenben Sage bie Geri)aublungen ber

<5t/nobe fortgefejt werben. $xtitify fat) *ßetruS kalb, baf eS unmöglid)

war, t)ier mit ootler Strenge burcbjugreifen; er begnügte fidj beSfyalb

ßircfyenftrafen letzterer 5lrt — 2Ballfai)rten nad; $om, £ourS unb

<St. 3>ago — über bm (Sr^bifdjof unb alle StkxiUx, weldje ber ©imonte

ober beS ^icotaitiSmuS fdutlbig waren, $u oert)ängen unb fie §ugleirij

bünbtg $u t>etpflid)ten, für alle golge ben ®ewot)nt)eiten it)rer ^tre^e ju

entfagen, weldje bte ©efejje *RomS als fe^erifet) oerurtljeitt Ratten. 3)aS

(£rgebnif ber (Stmobe würbe bann in ber .ftattjebrale bem SSoTFe t>er*

fünbtgt unb^bie aus ber $ird)e 5luSgefd?loffenen wieber in bie ©emein*

fd^aft berfelben aufgenommen, nadjbem fie öffentlich jene QnbeSformet

fyatten befdjwören muffen, in welcher (Simonie unb 9ftcolaitiSmuS als

^arejten oerurttjettt unb alle Simonifien unb beweibten ^riefter beS

5lnatt)emS fdjulbig erflärt würben.

iDiefeS ©erfahren beS Legaten war 2triatb nicf;t entfe^ieben genug,

er fucfjte eS fyäter in 9^om rückgängig §u machen, aber ot)ne (Srfolg.

$lud? *ßetruS zweifelte anfangs, ob er $tlbebranb gan§ genug gett)an

Ijatte, bod? fat) er felbft nid)t mit Unrecht in biefen 9ftailanber $oiv

gangen einen glanjenben ©ieg ber römifdjen JHrdje. (£r erja&lt, wie

rgjilbebranb it)n §uoor öfters aufgeforbert t)abe dm fur&e 3ufammen=

ftelhmg aller 3^ec^)te beS (StuljlS ^ßetrt §u machen, bu gletd)fam als

D^üftfammer in ben kämpfen beS apoftotifcfyen (StufjfS bienen fönne,

it)m felbft aber eine foldje Arbeit lange unnötig erfcfyienen fei 5 erft

bort ixt Wlaitanb, als er $omS ^Mrogatvoe fo glanjenb §ur ©eltung

gebracht, fei it)m ber 9ht|en eines berartigen 2ßer!S ftar geworben, fo

ba§ er jldj §anb anzulegen entfdjloffen Ijabe. 3n SÄatlanb felbft füt}tte

man eS redjt wofyl, baf bk ftxtifyät ber Slmbroftamfcfyen iHrdje einen

töbtlic^en (Streif empfangen. „Sßafyrlicfy, wat)rlia)!" fcfyreibt ein gleid)*

zeitiger (Styronift, „biefe Gegebenheit ftefyt nidu
1

ot)ne ®runb in ben

5lnnalen domS oer^eidjnet, unb immerbar wirb eS nun t)eij?en: Wlai*

lanb ift 9tom unterworfen."

3n ber Zfyat erlannte aud? $om bie ganje Gebeutung biefeS (Sieges

unb beutete ir)n mit großer (Stfferttcjfett aus. Ginnen fünfter Stift

würbe ber (Srjbifcfyof mit feinen (Suffraganen, ben Gifc^öfen oon Slfti,

2llba, SSercetli, 9?ot>ara, ßobi unb GreScia ju einem Vorteil nadj $om

bcfdn'eben. Sie erfd;ienen, „biefe t)artnficfigeu (Stiere ber ^ombarbei,"

unb »erfyradjen nun t>olle Unterwerfung unter $om. 2)er $a^ft inv^eftirte
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2Btbs? bann gleidjfam oon feuern mit feinem £r$bieti)um bur$ einen

gf^ing. 2Bar ber (Srabtfdjof bieder ein Sßafall beö ÄatferS geroefen, fo

follte er fortan ber £>ienftmann beS romifdjen $if$ofg fein : faum anbete

roar tiefe ungeroofjnte Zeremonie p beuten. $or 2ltlem ift flar, tag

man bie Sombarben eben fo feft, tt>ie tk Normannen, an ben &tuty

*)3etri ju fnüpfen fudjte, baß man im Sorben tote im ©üben ber£alb*

infet tk 9re#te beS $läd)$ an§utaften ftä> roenig fdjeute.

Die rijmifdje &trd)ettt)er|"tttttmhmg tum 1059.

(5$ mar ein für alte Säten merfroürbigeS Dfterconcil, auf bem jtdjj

ber Sftailanber ®leru3 fo tief oor bem ^apfttlntm bemüßigte. 5luf

biefem (Soncif trat juerft Har bie oeranberte $olitif »gnlbebranbS — benn

er bef)errfcr/te burä}au6 ben^apft unb bie romif^e Gturie — oor alfer

2öeft an ben Sag, unb man muß fagen, ba$ mit bemfetben bte gefdn'djt*

ücfje ($ntroicfelung in dm neue ^3t)afe trat.

3n ber §roeiten 2Bo$e naefy Dftern, am 13. Slprtl 1059 rourbe

H$ Qtonctt im Sateran eröffnet, \)k ftattlic^fte SSerfammlung, toetdje man

jemals bisher Ijier gefer)en fjatte: 113 (£r§bifd?öfe unb 33ifd)ofe roaren

erfdn'enen, benen ftet; eine unermeßliche @<tyaar nieberer ^lerifer unb

Wontyc angefdjloffen fyatte. SJhtftert man bk dltifym, fo finbet man

tk ganje $?ivä}t Statten^ oon ben ©renken 2lpulien3 bte §u ben 2ltpen

»ertreten; nur ber (Srjbifäjof oon SRabmna roirb oermißt. 9?ar)eäu brei

Viertel ber IBtfc^öfe gehörten Italien an; ber *Reft roar au3 33urgunb

unb ftxantnify gefommen. 2lber nifyt e i n beutfd)er 23ifd)of roar unfereS

$3iffen$ in ber ^Berfammfung, unb eö fann nicfyt 2Bunber nehmen,

menn ber beutfet/e JMeruS fpater eine feinbltcr/e Stellung gegen bk ge*

faßten 33efcf/(üffe na§m, bä binm er in feiner 2ßeife mitgeroirft Ijattc

unb benen man bodfj eine allgemeine SBebeutung für bk ganje abenb*

lanbifer/e $ird?e $u geben oerfuc^te. (Sine otet §u einflußreiche «Stellung

fyatte bieder ber beutfcfye ßleruä in biefer ®trdje behauptet, als baß er

ftcfy bie $olle be$ (eibenben ©eljorfamö fo leidnln'n Ijätte aufnötigen

laffen.

£>ae erfte unb nud;tigfte ®efd?äft bee (SonctlS roar \)k (Srfyebung

bee Florentiner 93ifcbof6 auf ben päpftltd>en ©tuf)(, rote fte unter eigen*

tf)ümlidjcn Uraftänben in einer »on Dem §erfommen abweidjcnbeu SBeife

erfolgt nrnr, gegen jebeu fanonifcfyen (Simoanb für alle gotge ju fia)ent.
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DajM mußte junäc^ft eine empfmblicije Demütigung jcneö unglücflicfyen

löenebtct bienen, welchen ber römifcfye 5lbel erhoben ^atte. ,§i(bebranb

führte ifyn in bie $erfammlung; fyter fotlte er ein «Sünbenbefenntniß

ablegen, welches man iljm in bie £anb gab. (5r weigerte ftd?, aber

man jroang t^n baffelbe $u lefert, unb unter freuten befannte er-

hüben, t)k er niemals begangen p fyaben glaubte. 5110 er geenbet,

rief «jpitbebranb : „<§et)t, Bürger r>on $om, baS ftnb bie Saaten beS

23ifd?ofS, ben it)r eud? erwählt £)abt !" 3)aS (Sonett begnügte ftdj ntc^t

bamit, 33enebtct beS 33iSu)umS ju entfern 3 eS serftief \v)n pgleid?

völlig auö bem geiftli^en ©tanbe. @r blieb für \)k gotge in Dfom,

gleicfyfam in ber £aft feiner 2Biberfacr)er. Ttan wies ifym dm 2Bo^

mmg in ber £irct/e ber r)eiligen 5lgneS an; etwa §wan$tg Saljre Ijat

er fyter noefy gelebt. 2lömar)tt$ würbe er wieber jum Diafonen unb

^riefter beförbert, unb als er unter bem $ontiftcat «gnlbebranbS ftarb,

befahl biefer auSbrücfTid? tljjn im päpftlt^en Drnat ju beftatten. „3u

meinem Unglücf/' fotl er gefagt fyaben, lf
bm icfr biefem 9J?anne begeg-

net ) benn §u einem fcfyweren SBergeljen bin i$ baburef? verleitet

worben." @S fam ja batb genug Die 3eit, wo eS in feinen klugen

er)er ein $erbienft als ein gret>el war, baj? 23enebict im 2Biberfyructj

gegen tm beutf^en §of ben (Stuljl *ßetri beftiegen t)atte.

Der $om römtfdjen 2lbel erwählte *ßapft war als Sinbringling be*

feitigt, aber eS galt nun auefy Dk 2B.aljl ber (£arbinalbifct/5fe als eine

gefe&mäjnge bar^uftellen. $6 gefc^at) bieS ntdjt, tnbem man fid> fd)led)t*

l)in auf baS »gjetnrtc^ III. jugeftanbene (ErnennungSrecfyt ober frühere

Vorgänge berief, fonbern inbem man baS bieSmal eingefcfytagene 33er*

fahren als baS an ftdj §wetfgemäj3e unb beSfyalb für bk gol^e als

9lorm feftf)ielt. Denn baS ift ofenbar bie eigentliche SSebeutung ber

berühmten 2öaljh>erorbnung, t)k auf biefem (Sonett erlaffen würbe.

9ßmn fte beftimmt, baß ftet) bie (Sarbinal>33tfdjöfe über bie ^erfon beS

§u 2Bät)fenben §unäd)ft mit Honig £>einrid) unb bem feiner 9cad/fotger,

Welkem biefeS diefyt auebrücflicb vorn a))oftoIif$en (Stuljt eingeräumt fei,

iit einigen fyätten, unb bann erft \)k 3uftimmung beS an\)mn romifet/en

Uterus unb beS römtfcr)en SSolfeS §ur 2Bafjl einholen fei, baf* man

Ui berfetben nict/t an einen £lerifer ber römifa^en &'ircr/e gebunben fei,

wenn ftd) ber rechte 9J?ann mdjt in ifyx ftnbe, ba$ bie $8av)\, wenn fte

unbefoinbert in 9Rom felbft nict)t ftattfinben forme, aueb an jebem an*

beren Du t>on ben (£arbiuaU$tf$öfen, felbft unter nur geringer $e^
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t&eiltgung ber anderen 2ßaljlbere$tigten, üolftogen derben bürfe, wenn

enblidb bem (£rwal)lten alle SBefugmffe feinet $mrS aud) aor ber 3n*

tfjrontfation, wofern biefelbe ntrijt fogtetd) erfolgen fonne, §ugeftanben

»erben — fo ift bte^ MeS nichts 2lnbere6, als eine gefeiltere Jirirung

ber tljatfadjftdjen Umftänbe, bie bei ber legten 2Bal)l obgewaltet fyatttn.

3)te Stellung be$ neuen ^Pctyfte3 friert feine feftere ©runblage gewinnen

$u fonnen, at$ wenn man feine 2Bat)I gleicfyfam al6 SSorbtlb für alle

fpateren 2ßa^Ien Ijinftellte unb über Seben ba$ 9Jnattyem auSfprad),

ber in anberer 2Beife anf ben @tuljl ^etri gelangte.

(£3 fann befremben, baf* «gjilbebranb —- benn er ift ber SSerfaffer

beS berühmten £)ecretS — Ui biefem SBerfafyren bem beutf^en Könige

einen bo$ immer noef? feljr erheblichen (Sinflufi auf bk 2Bal)l belief.

5lber beruhte benn nic^t wefentlid) auf biefem (£mffuß bie eigene (Sr*

fjebung beS 9?icofau3? Heberbieö wiffen wir, ba$ 9?icolauS balb naty

antritt feinet ^ontifteat^ *) bem Stanfitx Sßibert auSbrücflid? ba6 ^ec^t

be£ £ömg3 auf bie 23efe£ung be£ apoftolifd)en @tul)l£, wie eö üon

beffen SSater geübt war, ^atte beftätigen muffen. Sie SBefeitigung bef-

felben würbe be6l)atb unmittelbar §u einem unheilbaren 33ru$ mit bem

£ofe geführt unb nifyt allein ben ^}apft, fonbern aud? §er^og ®ott*

frieb in bk gefährliche (Stellung getrieben Ijaben. <So fügte ff$ ^ifbe^

branb ben Umftänben, aber nt$t6beftominber ift beutfiel) genug, ba$ er

babur$ bie f^^^t^eft ber römif^en 9tird)e niebt für alle golge befcfjränft

wiffen wollte. @djon bk SÖorte ber 2Öal)lorbnung taffen nidjt ben ge*

ringften 3ttwfe t/ &<$ &ä$ ^em Könige eingeräumte ^ed)* nur als per*

fbnlidjeS 3ugeftänbnip gelten follte, wetd)e3 man ifym aU bem £aifer

ber Sufunft machte ; benn als folgen Ijatte man iljn bereite auSbrücflicf?

anerfannt. 93on einem (Srbfrufertfjmm aber ober einem felbftoerftänb-

liefen 2lnfyru$ ber beutfd)en Könige auf bie ^aiferfrone unb einem biefer

bauernb anfyaftenben Einfluß auf baS römifcfye SBiStljum ift mrgenbs bie

Dtebe, oietmefyr weift ber gan$e 3^fammenl)ang beS 3)eeretS barauf Ijin,

baß man einen folgen 2lnfpru$ fetneSwegS anjuerfennen gefonnen war.

(§6 ift gewiß niüft ofyne 53ebeutung, baß man bie Sßaljloerorbnung,

weldje alle 93tfdjjofe Staltenö, eine Safyl »on (Sarbtnälett unb unter

irrten £itbebranb felbft, unterzeichneten, »on ben franjöftfdjen $ifcböfen

niäft untertreiben lieg; noefy weniger, ba$ in ben «Stynobalfcbreiben,

*) SEßa^vf^cinlic^ auf ber <§i?nobe ju ©ntri.
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roeldje ber ^apft gleid; Darauf verbreitete, unter ben angenommenen

tanoneS allein bei*
s-8eftimmung gebaut wirb, baß bä ber 3Baf)l be3

rörmfdjen 33{fcr>of$ fortan bk (£arbinal*53ifd)5fe bie «£jauptentfcfyeibung

unb ber anbere römtfd;e JteruS unb ba6 SSotf nur i§nen §u§ufttmmen

fyaben, ofyne bafj babei be3 föniglict/en *Recr/t6 mit einem Sßorte er*

voajjnt roirb. Offenbar fat) man bteö !Rec^t nur als ein $eitroeife6,

gleicr/fam $ufättige6 3ugeftänbnijj an, roelcr/e3 DaS innerfte SBefen beg

mum 2Baljh>erfahren£ nicf/t berührte: ber ftern beffetben roar bie 23e*

fc|ung be6 @tuf)teö $etrt ntcbt burd? bie 2ßal)l be£ römifcf/en 5lbel3

unb be6 romifcr/en VolfeS, fonbern burd? \)k 2öar)l beS icleruS, unb

Sroar in erfter Einte bie (Sarbinat*$Btfcr/öfe. UebrigenS ift ba3 23kr)tbecret

üfticotauS IL niemals recr/t §u praftifdjer Geltung gefommen. Tlan fyat ftdj

§roar von <&äkn beö beutfcf/en «£jof3, roie ber römtfd)en (Surie metjrfad) in

ber gotge barauf berufen, aber fid) roeber von biefer nodj von jener

Seite genau an bie SBeftimmungen beffetben gehalten unb fetbft gälfcf}ungen

nicfyt gefreut, um eS für ba$ befonbere Sntereffc braucf/bar §u machen.

3n einer gefätfc^ten ©eftaft ift bk 2Baf)(oerorbnung aucb fpäter in bk

anerkannten ©efepü^er ber romifcfpfatfyolifdjen £ir^e übergegangen.

2ßie man \)a$ beeret be$ 9?icolau6 aud? anfer)en mag, ee bejeicr/net

unoerfennbar ämn gortfd)rttt jener Partei, roeldj>e ba3 ^3apfttr)um bem

(Sinfluffe be6 3^atfertr)umS ent$er)en wollte unb tk gretr)eit ber ^ir^e

als ir)ren 2Bal)lf:prud) im 9Jhmbe führte: jener Partei, bk §ilbebranb

leitete unb ber er gleicfyfam erft %tbm unb £raft gab. 2Bie fte aber

bie greifeett ber itirebe mit ber roeltUcf/en «§errfd)aft berfelben in un-

mittelbarer 2krbinbung bafyk, §eigt an Vorgang auf bem (£oncit, über

ben rotr teiber nidjt gan^ §uoerfäfftg unterrichtet ftnb, ba ein böswilliger

©egner §tlbebranbS uns allein oon bemfelben ihmbe giebt. (£6 ift

ber 33ifcr/of Sen§o von £ltba, ber felbft auf t>m ßoncil zugegen roar,

bem man aber aud? ba, roo er als ^lugen^euge berietet, oft ben ©lau-

ben oerfagen muf. «gntbebranb, er§äf)ft er, f)aU ben tyapfi mit einer

Jh*one gegiert, auf beren unterem $eif bie Sßorte geftanben r)ätten:

Corona regni de manu Dei b. I). \)k ^önigSfrone auS ©otteS «£mnb,

auf bem oberen: Corona imperii de manu Petri b.
fy.

t)k £atfer-

frone auö ^etri $an\). Der 5lnblid bes gefrbnten $apfte3 fyabz bie

5Serfammtung, bai&kt 23en§o, fo in Verwirrung gefegt, bap fte fid; gar

nic^t roieber l)abe beruhigen fönnen. ©o gerechtfertigt aufy ba$ Wlifo

trauen gegen 93en$o6 53eric^te im allgemeinen ift, fo roirb er bod? t)kx
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feine $rftnbung feiner erbieten ^antafte beut tetrf^yfattbttjcn Vefer als

gefängliche 2Bafyrfyeit aufgebürbet fyaben. Qmn unerhört war bis ba*

fyin, ba$ ftdj ein romifd)er 53tfd;of mit ber .frone fcfymücfte, wafyrenb t>k

toapftlicfye Krönung fcfyon in ber nacfyften 3eit als dnt hergebrachte (£ere*

monie erfebeint. 2lud? waS 33en$o von ber 3)oötoelfrone berichtet, wirb

ftd; nict)t anfechten (äffen. T)ie *ßätofte legten eine fold)e um bie TOtra,

e()e ffe im anfange beS oterjelntten SafyrljnnbertS baS Sriregnum (bie

Dreifache £rone) annahmen; eine einfache trone ift von tfynen unfereS

2öiffenS niemals getragen worben. (So vereinigt fid? 2IlleS, um 23en$oS

93ericbt ju beftatigen, unb ift wirffid) gefeiten, was er berichtet, fo

fte£)t außer Steifet, ba$ QilMxant) bereite bamalS bie fünften golge*

rungen aus feiner 3bee von ber greifyeit ber £ircfye gebogen Ijatte unb

feinen Slnftanb nalnn, biefe Sbee mit allen i^ren (Sonfequenjen vor ber

2Belt $u enthüllen. 3ene ;Dovve[frone mit ifyren ,3nfd?riften fprad?

Deutlich genug aus, ba$ icönigtljum unt) £atfert(jum von ©Ott unb bem

^eiligen Petrus unmittelbar ben römifdjen S3tfd>öfen übertragen fei, baß

jebe anbermeitige Uebertragung beSljatb nur von bem ©tu§te $etri

ausgeben fönne. §atte baS *ßavfttfjum bisher in 2lbl)ängtgfett von

Dem Jtaifertfyum geftanben, fo bxadjtt baS mm <Styftem, fonnte eS burdj*

geführt werben, baS $aifertl)um in unmittelbare 2tbl)ängtgfett von bem
s$apfttt)um unb bamit §ugleicb jebeanbere welttidje SDkdjtin bie$)ienft<

barfeit ber romifdjen JHrcfye.

^ttlfskräfte bfß |)a^|ttl)nmö.

iftium ift ein fdn-offerer @egenfa£ benfbar, als ^wifcfyen ben neuen

^Infvrücfyen $omS unb ben burd? SSerjäljrung geheiligten 9#ad)tbefug ;

niffen ber beutfcfyen Ävone beftanb. 2ßie ftfnvad? auefy im 2lugenblicf

baS Jtaiferttnrm in bem Änaben £einricfy fiel) barftellte, \x>k gebunben

bie *Keid;Sgewalt burd? baS 3)?ttregiment ber Surften voax, £itbebranb

mußte fid) bodb auf einen £amvf gefaßt machen unb bie Gräfte über*

fd;lagen, auf i)k er in bemfetben ju jäljlen fjätte. Die 23efd?lüffe beS

(£onct(S felbft geigen, auf tt>e(d;e Gräfte innerhalb ber,fird?e er ba feine

Hoffnungen fefcte. (£S mar weniger ber beutfd;e ÄleruS, als bie ©eift*

liebfeit 3talienS, granfreicbS unb 53urgunbS; eS war vor Willem (Slum;

mit feinem weitreiefyenben Einfluß unb bie fanatifcfye ©djaar ber tyata*

rener in ber Sombarbei.
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SBie mußte e8 ben SÄutI) jener OTat(ant>ev beleben, welche ben

jtampf gegen ben vJltco(afttömu^ pt tljret Lebensaufgabe gemalt Ratten,

wenn iefet bie fd)ärfften Maßregeln gegen bie *ßriefterelje »on 9ftom

fetbft ergriffen würben! $S ift ein überaus folgenreicher tanon btefeS

SoncUS, welcher ben Säten bie 9tteffe eine« »erheirateten *ßriefterS §u

fyören »erbietet, weiter augletdj jeben »erheirateten ^riefter, 5)iafon

unb ©ubbiafon feiner ßtnfünfte btvauht unb »om (Stjor ausließt, MS

$om über ifjn geurtt)ei(t Ijabe. 3)aS $apfttr)um fonnte ft* nicfyt 6e*

ftimmter für bie ^ataria erftaren, unb eS ift fein Sunber, wenn fte

batb überall in bei* Sombarbei fefteren 33eftanb gewann. Unb fo lag eS

anbererfeitS ganj in ben Senbenjen ber (Slumacenfer, wenn ein nic^t

minber bebeutfamer Äanon beS (SoncitS auf bie £erftellung beS fano*

nifcfycn SebenS in feiner alten ©trenge Ui ben bifd?6f!i$en Äirdjen

brang, ein »oflftänbigeS 3ufammeiileben unb baS aufgeben eigener

2lmtSeinfünfte »on *ben (Domherren »erlangte; eS f)atte ben 2tnf^etn,

als ob man alle 5)omfiifte in aftöncfySflöfter »erwanbeln wollte. £ilbe*

branb felbft »eranlaßte, \xi$ einige milbembe 23eftimmungen, welche bte

beutle mvfy in ber $eget (£f)robegangS »on Wt§ eingeführt f)atte,

jefct befeitigt würben; mübh gefammte Stixty biSfjer für 9^ecbt gehalten

f)aU, muffe nicr,t in Dem „fleinen mnM SeutfcfylanbS", meinte er,

anberS gehalten werben. Unb welche SluSfidjt eröffnete eS allen Oetfc

liefen, bte in ben ®runbfa£en beS ^feuboiftbor exogen waren, wenn

»on bem <5tur)te $etri nun in f^netbenber Schärfe bie gorberungen

ausgebrochen würben, baß fein Mt über einen tlerifer rieten bürfe,

baß 9?iemanb dn Äir^enamt aus Saienljanb annehmen fotlte; obfcf>on

foltfje allgemeine Verbote ofyne beftimmte <Strafanbror)ungen $unäd>ft

wenig »rafttfefre Söebeutung §u §aben pflegten.

Tlan fennt bie naf)en 53e^tel)ungen £ilbebranbS §ur fran$öfifcfyen

Stixty; ^tcr/ts mußte it)m jefct mer)r am £er$en liegen, als fte §u erhalten

unb bm gefammten gatlicanifcr/en Klerus auf baS (Sngfte an $om $u

fetten, (Sr wußte nur $u gut, baß btefer Stixty bur# 33erengarS Sdjren

ein gefährliches 6tf)iSma breite : um jeben *)3reiS fuc^te er eS §u »er*

fjinbern, fetbft ber ^reiS ber eigenen Ueberjeugung war ilnn ba nid?t

ju treuer. 53erengarS greunbe Ratten mit großer greube gefef)en, vok

^ilbebranbS Einfluß jefct bie romifrfje Gurte ber/errfcljte; 9citf>tS fam

tynen witlfommener, als eine Slufforberung beS (SarbinatS, 93erengar

folle perfönli<$ auf bem römifc^en Vorteil erlernen, «erengar trat bie
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Steife mit iien bcften Hoffnungen an 5 er baute auf feinen greunb, fc>en

mäßigen (Sarbinat. 2lber er muffte bitter empfinben, »ie feljr er ftcfy

in ü)m getaufdjt Ijatte. Htfbebranb ^nberte mdjt, ba$ ber ßarbinat

Humbert 33erengat ein ©laubenSbefenntniß abpreßte, in bem er alte

feine bisherigen Setyren wiberrufen unb ber reiften Sluffaffung beö 2lbenb-

mafylbogmaS §ufttmmen mußte: ein ©faubenSbefenntniß, welches lebiglia)

ber 3wang bem in feiner 2lnftd?t ftcb immer mefyr befeftigenben Spanne

aufbürben fonnte unb wefd)e3 er oon ftcb warf, fobalb er ber beäng=

ftigenben £uft $om3 wieber entronnen war. SBenn §ilbebranb 23e*

rengar fo feinen Gegnern preisgab, fo fonnte if)n nichts 5lnbereS be*

ftimmen, als bte 33eforgntß, burdb äntn bem freibenfenben Setym günftigen

@prud> bie ftrengere ® etftlidjfeit granfrei$S oon $om afyuwenben;

t>orner)mlid? najjm er babet wotjt auf Sanfranf 9Wt<fftd?t, ber in granf;

retdj bereite eine geiftige Wlafyt geworben war. 3n ber Xfyat geftal*

teten ftc^ \)k 33e§ier)ungen beS *PapftttutmS &ur fran§öftfd?en Äirdje fo

fef)r befriebigenber SQBetfe : ber ^ßapft backte fd>on baran, fetbft nad) granf*

reidj §u gefjen, um r)ier äfjnlicr/e &riumpr;e, wie etnft Seo IX., §u feiern.

Unfraglid) waren ^)k ©trettfräfte, weiche \)k itird?e unmittelbar

bem $apfttt)um barbot, felbft für tk potttifdje Stellung beffelben »on

größtem Gelange; aud; bie ift'rcfre trug ja baS «Schwert, beffen man in

ben bet)orftef)enben kämpfen beburfte. Slber §itbebranb überfal) fefyr

wol)t, baß man gegen baS tfatfert^um nidjt allein mit ben fir(pd)en

ättädjten ftreiten fönne, fonbern aud) beS BeiftanbeS ber weltlichen ®e*

walten bebürfe, Sfud? l)ier regnete er weniger auf iDeutfd^fanb, als auf

Statten unb granfreid?.

5ln allen H°7en granfreict/S war §i(bebranb belannt; überall batte

er SBerbinbungen angefnüpft, \)k er nun fefter unb fefter an§og. Wlit

bem ©rafen oon ^oitierS unb 3lnjou ftanb er längft in ben oertraute*

ften ^Bestellungen, mifyz il)m jefct oortrefflid? ju (&ute famen. 3)er

Herzog SBiltjefm son ber ^ormanbie, beffen (§()e ber $apft anfangs

als bfutfc^änberifefy oerurtfyeill t)atte, würbe burd) Sanfranf atSbalb mit

$lom auSgeföfjnt unb galt fortan als mx gefyorfamer <5o$n. beri?ird;e.

2lucr/ um bie greunbfdjaft tfontg HeforidjS I. bewarben jtdj H*^
branb unb Der $apft, unb mit bem beften (Srfofg. 3n 5lnwefen§eit

zweier päpftlic^er Legaten würbe ber ftebenjdl)rige $f)itipp am 23. Wlai

1059 sunt 9?acfyfofger feines 5SaterS §u ^ReirnS geweift; bie Vorgänge

Ui biefer geierlicfyfeit ftellten Äonig Heinrid^ in baS ^ia^t eines s
-8or^
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fecfyterS ber Äircfyenreform, obwohl itut nod; ttor Äuvjent bei* ßarbtnal

§umbert als einen fRebeUfen gegen ®ott, ale einen jtpetten Julian unb

Den fd)limmften ber Simoniften gebranbmarft fyatte. ftür bie Richte

sJiomö ftarb £etnndj $u frütj, im Auguft be$ 3at)ree 1060. Ü)a|j nun

aud) in granfreic& tint oormunbfcfyaftlictye Regierung eintrat, mottete

»jpilbebranb weniger als änt görberung feiner 2lbftdjten anfeljen, als

bie frf)tt>ad?e Cfogentfdjaft in 3)eutfcfy(anb. Aber ber $ormunb beS jun*

gen ^fyilipp mürbe §um ®lüd beS *|3a)>fttljumS ©raf 53a(buin "V. oon

glanbern, ber alte SöunbeSgenoffe §er§og ®ottfriebS, berfelbe Wann,

ber fo managen <Strauj3 gegen ®aifer «£>einrid? III. auSgefocfyten fyatk.

Dbfcfyon bk tatferin AgneS »on ber Soire ftammte, ixbk fie bamalS

bod^> faum ben leifeften Einfluß auf bie ©ntwttfetung ber fran$b(tfd?en

Angelegenheiten, bie bagegen Cftom für feine 3ntereffen $u nu$en nid^t

oljne (Erfolg bemü§t mar.

SCber fo groß bk £§eilnaf)me »§>ilbebranbS unb beS *papfieS an

Dem @ang ber franjofifcfyen ^ßottttf war, oornefymtidji befestigten fie bod?

bk 3Serf)ältniffe 3tattenS felbft. 2$or Allem war man fyier burd? bk gan^e

£age ber Ü)inge an «£>er§og ©ottfrieb gebunben. gut baS SBerJjäWnijj

ber römifdjen (£urie §u iljm ift eS fe§r be§eia)nenb, baß Ancona, weil

eS ftd) ntcfyt bem §er§og unterwerfen, fonbern nur bem tyayft bk $l)ore

öffnen unb unterbau bleiben wollte, Damals oon bem 33anne 9ftomS

getroffen würbe. 60 wenig nun ^ilbebranb bie $erbtenfte entgingen,

weldk ftd? ©ottfrieb um baS reformirte *ßapfttfmm erworben fyatk, fo

wenig oerfannte er bod) bk ®efa§ren, welche ber fircfylidjen Partei r-on

einem Sftanne brofyten, beffen ^3olitif wefentlid) burdj bk beutfdjen 35er^

Ijältniffe beftimmt würbe unb ber in Stalten als «Statthalter beS bmU

fdjen $etd?S baftanb. Um fo größer waren tiefe Gefahren, als ber

(£l)rgei$ ©ottfriebS unberechenbar machte, welche 3Bege er fdjließlidj ein*

fcfytagen würbe. Um ftcb §u ftcfyew, beburfte man gegen ifyn eines

Gegengewichts in %talkn, unb bteS fonnte man nur in ben normamtifdjen

Vlitkxn beS SübenS ftnben. sJ?td?tS war beSijalb bringenber, als ben

SBunb mit bm Sftormannenfürften, ben §ilbebranb bereits gefdjloffen

Chatte, §u befefttgen unb ju oerftärfen.

53alb nac^ bem Sc^lup beS ^oncilS begaben fic^ ber *]}<tyft u^
^ilbebranb naa> 9}?onte (£afftno, unb im 3uti nafy SÄelft mitkn unter

bie Normannen ApulienS. ^ine grope S^uobe würbe Ijier gehalten,

beren ^3efc§lüffe ben Zölibat ber ^riefter in ben fübliefien ^anbfe^aften

OiefcfeTc^.t, Äaifexjeit, III. 4. «uff. 4
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Statten* bura^ufüijren beredten. 2>er 33ann, ben £eo IX. einft über

bte Normannen ausgebrochen l)atte, fdjeint erft bamal6 völlig $urücf*

genommen unb babuvd» eine vollftänbige 2tu3fof>nung §tt>if#en iljnen

unb bem ©tufyle *ßetrt herbeigeführt &u fein. 23et weitem aber ba3

2Bidj>ttgfte mar, ba$ ber ^afcft Ijter mit Robert ©uiöcarb unb 9£tdjarb

von Eapua perfonlidj $ufammentraf unb von iljnen bie ^ulbigung

empfing. Robert, ber eben bamalS feine Eroberungen in Ealabrten

gtütfti^ fortfefcte, Ijatte ftdj, fobalb er Die Slnfunft be3 *ßapfte$ erfuhr,

fcfyleunig naa) Wldfi begeben. ^Billig erfannte er \)m 9cacfyfolger $etri

a!3 feinen SeljnSfjemt an, unb ber tyapft nal)m feinen Slnftanb it)n

als $er§og von Julien, Eafabrten unb <5icilten §u beleihen, obgteicty-

Robert bie beiben erften Zauber nur u)eihr>etfe in Sjanben fyatk unb in

©icilien feinen gufbreit 2anbeS befaß. Es hlkbzn t^m fogar S3eft^un^

gen im gürfient£)um 23enevent, tx)etc^e einft bem ©tu^Ie ^etrt gehört

fyattm unb auf bte er feinen 2lnfvrucf>, alö bm ber Eroberung, befaf;.

Ebenfo erfannte ber $apft von feuern sJüä?arb at3 dürften von Eavua

an unb beließ aud? ifjm bte von ben Normannen befe^ten %{}tik beS

Patrimonium *ßetn, wogegen iljm 9ttd)arb nun perfönltdj £efyn£treue

jufdjtvor. <Seitbem nannten ffc^ bie normanmfcfyen ©etvaltljaber Surften

unb £er§oge burcfy \)k ®nabe ©otteö unb beS ^eiligen *ßetruö. ©ie

Ratten einen neuen $ied)t$titd auf il)re 23eft|$ungen gewonnen, unt) wie

ba3 *ßavfttlntm felbft eine nationale (Stellung §u gewinnen fucfyte, faxten

eS au$ bie Normannen \)m nationalen Sntereffen 3talten3 näl)cr ju

bringen. SftinbeftenS ber £lerne t)örte allmäl)licfy auf, ^k Normannen

alö gremblinge §u betrauten, ja faf) fte wobl als ^Befreiet* von bem

3odje ber beutfcfyen §errfc^aft an.

3)er Seljnöetb, t>m Robert §u SJMft bem Raufte feiftete, ift erhalten.

ES ift ein ^Bafalleneib in ber üblichen 5orm, ber'; überbieS fefjr be^

ftimmte ^ervfttdjtungen bem §er§og auferlegte. Er verpflichtete iljn

alle §ol)eit£recfyte unb 23eft£ungen beS ^eiligen *)}ctru3 $u vertljeibigen,

ben ^}avft in feiner ©ewalt ju formten, ba$ Patrimonium *Petri unb

bae gürftentl)itm 2Senevent ni$t anzugreifen ober in 23eft1$ 511 nehmen,

e£ fei benn mit auSbrütflicfter (Genehmigung beS *ßavfte3 unb abgefefyen

von bem, n>aö il)m ber $apft jejjt ober in ber golge einräumen follte,

ferner von allen 23eft£ungen beS ^eiligen *)3etru3, \)k er in feinem

^Befttj Ijabe ober befommen werbe, jä^rlid) einen feften 3in£ S" jaulen,

alle Atrien mit t^ren ^eft^uneen in feinen Säubern bem Regiment be$
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4$apfieö $u unterwerfen unb in bcr $reue gegen jRom $u erhalten.

Robert »erpflidjtete ftdj weiter, feinen i*elm3etb $u leiften, al6 üorbe*

l)alt(icfy feinet SeljnS&erjjältmffeS gegen bie tömtfdje Strebe, unb oerfpracfy

enblidj auf (Srforbern bte (Stnfc^ung jebe£ fanonifd) gewallten *ßapfte6

mit allen feinen Gräften ju unterftüjen. 3n einem ^weiten @ibe, ber

ebenfalls erhalten ift, wirb ber erwähnte 3\n$ näßer befttmmt: er fott

mit $wölf Denaren üon jebem 3o# Dcfyfen in allen $eft£ungen be3

*ßapfte3, bie Robert nod) felbft in ber «gjanb fyat, abgetragen unb all*

jäfjrlicb §u Dftern in $om eingeölt werben. — 3)ie Formeln ber

bamalS oon Ottcfyarb geleiteten (Sibe finb nidjt auf un$ gefommen;

wir wiffen aber, ba$ fte ben gleichen 3n^alt Ijatkn.

9Son Steift begab ftcb bcr ^apft nad) ^eneoent, wo er im Slnfang

be3 Sluguft ebenfalls eint %afyktid) befugte «Stntobe i)kit 2)te <Stabt

war bamal6 nodb in ben «gjänben bee Sangobarben Sanbulf VI. : wie

weit biefer bie Dberljwtyett beS *ßapfteS anerfannte, lä$t ftdj nicfyt er*

mittein, bod? ift auö ben 2krljanblungen mit ben Normannen flar, baj?

sJ£om feine 5lnfyrüd?e auf ba6 gmftentfyum SBeneoent mit ^artnäefigfeit

feftljielt, unb biefe gewannen, feit ber *ßaoft al£ ber DberlefynSljerr

^Ipulten^, (£alabrien6 unb be3 gürftentijum^ &apua oon ben 9toiv

mannen anerkannt war, offenbar eine ganj neue Söebeutung.

5)aS römtfefre 23t3t£)um fjatte im füblidjen Italien eine (Stellung

gewonnen, mk e$ niemals juoor befeffen, unb bte Erweiterung feiner

Wladjt war auf Soften beö morgen* unb nod? mefyr be6 abenblänbtfd)eu

?fitid)$ erfolgt. 2Bir wiffen, mit ba$ *ßapfttijum §u berfelben 3*it mit

Den htm^nbtn Wläfykn ^orbitalien^ in ber engften $$e$iel)ung ftanb

unb aud? t)ier einen immer tiefer greifenben (Sinflu^ entfaltete. 51(6

SeljnSfjerr ber Normannen, atö (Sdmi$err ber *ßataria unb %unbt$*

genoffe «§er§og ©ottfrtebS unb ber Beatrix ftan\) ber tyapft in ber

Witk ber gefammten italiemfc^en Bewegung; bie ©efdn'd^te ber »§alb^

tnfel tyatk wieber einmal in $om t§r Zentrum gefunben. $6 waren

nidjt geringe Erfolge für tm römifdfyen 33tfdjof, baj? er bk ^Burgen be6

ttyranntfdjen <Stabtabelö gebrochen unb bk Ijartnätifigen (Stiere ber £om*

barbei gebänbigt, baf er bem @r§bifd?of t>on 9J?ailanb unb ben nor*

mannifcfyen Ferren bie Snoeftitur erteilt Ijatte. $lid)t nur bk geifttic^e,

fonbern audj> bk weltliche Wlafyt in 3talien festen ifym tvk oon felbft

jujufatlen, wäßrenb ftc^ §ugleid& hk SBcr^ältntfTe granfreieb^ in günftiger

Söeife für tyn mtn)iddkn unb oon bem fc^wac^en Regiment in 3)eutfd;*

4*
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lanb ein nad^altiger SBtberftanb räum ju erwarten mar. Ü)tc Slngelegen*

fetten ber römifcben ßurie nahmen in bem erften 3at)r be$ SfctcofauS

eine fo gtütfiidje 2Benbung, tx>te fie §i(bebranb niemals ijatk r)offen

rönnen.

üjübebrattb als ärd)tMaä<m ber töwtifdjett üird)e.

3m £erbft 1059 fet)rte ber *ßapft nact) Slorenj $urücf, voo er bas

23i3tt)um beibehalten fyatk unb auct) biß an fein Gmbe betr>at)rte. §ier

in ber 9lät)e ©ottfriebS unb ber Reatrir kbk er meift in ber golge

itnb pflegte nur um tk Dfter§eit *Rom §u befugen, um bort tk großen

Srmoben ^u Ratten. S)ie ©efdjafte ber <Stabt 9*om unb ber (Eurte

fct)eint mciftentt)et(6 ^ilbebranb geführt §u t)aben, ber, oo.n Anbeginn

biefeS *ßontificatS an bie Sriebfeber aller £>inge, nun aud? öffentfieb

eine t)eroorragenbe Stellung erhielt.

(£0 toar im «Sommer ober «Jperbft 1059, baj? ber bisherige 2lrct}ü

biafon ber römifct)en <fird)e, 9ftancimt6 mit tarnen, jurütftrat unb

,§nlbebranb in beffen Stelle einrüste, voeldje ir)m bte fteltlicfeen ©efdjäfte

ber (£urie faft gan§ in bie Qänbt gab. &tn>a um biefelbe 3^^ mürbe

auct) bie große Wbki oon St. *ßaul bei Sftom, eben fo nrictjtig burcf)

ir)ren ^eicfytrjum, toie burd? bk feit met)r als einem 3ar)rtjunbert ge*

pflegten Regierungen $u ßlunty, feiner Leitung unterftellt.

21(3 Leiter t>on St. $aul trat <£>ilbebranb «riebet bem mönd)ifd)en

%tbtn nätjer, bem er feit met)r aU einem 3at)v^et)nt fid) unter ber Wlip

biOigung Vieler entfrembet t)atte. 2lber triel fehlte baran, baß ba3

flofter ic)n ben tt>eltlidjen ®efd)äften unb bem ^Betrieben endogen hätte.

taum fat) man bk Mutk unter feinen reiben ®ett)anben; faum at)nte

man ben Jtlofterbruber, tt>enn er inmitten ber tofenben 9J?enge ju ®e*

riefet faß unb bie mäd;ttgften Sperren in feinem ©efofge nad; frdj jog.

211S er einft fo auf einer DWfe alten ©lang eineö t)öflfd)en 9J?anne£

entfaltete unb §ugo oon ßtunty ir)m jur Seite ritt, befebücben biefen

bod) nnmberlid)c ©ebanfen. (£in 9J?enfd), baa^te er, von fo meberer

©eburt unb unbebeutenber *ßerfonlidjfeit, gebietet je£t über fo triefe öor*

nefyme Seutej er wirb fid)erlid) nod; nad) «£j5l)erem trachten, ^ilbebraub

bemerlte, nmS in ber Seele beS 2lbt$ oorging. „£>u t)aft oon mir

arge ©ebanfen j nid)t mir fd^retbe idj btefe $r)re, fonbern ttn
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^eiligen 2tyofteln $tt" : fo fyradj er §um 91 bt mir gab feinem ^ßferbe

bie Sporen.

Den inneren SBtberfpruäj btcfcö fyoftfdjen 9ftondjtl)um3 un'r mon-

c^tfc^en SBelttreibenS, tt>te er in $Ubebranb$ &ben unb SBtrfen ljer=

vortrat, füllte wofyl 9liemanb tiefer, aU $ßetru6 ^Damiani, ber faum

nod? in beffen 9tfär;e auSbauern fonnte. Den alternben Eremiten ver-

langte nad) SBufübungen, nacfy Kontemplation, nad? ^Ruf)e für ßetb unb

Seele ; aber immer wieber trieb t^n ber 2lra^ibiafon in jene weftttdjen

kämpfe unb 9ttül)en, bie il)m ebenfo mißljagten, wie jle <£>ilbebranbg

9?atur entfpradjen. Sd^on gleich nadj) <5tepf)an$ $obe fjatte *ßeter

Mt$ getl)an, um beS 93i3tlj)um6 Dfita entlebtgt §u werben unb $om

entfliegen §u fönnen. (Sr wußte wor)l, baß $i(bebranb in Schmähungen

au^brecfyen werbe, er tybxte tyn f^re^en : „Siel), er will jtdj »erfrieren

unb unter bem Sd)ein ber 33ujje au6 $om entweihen 3 wäfyrenb wir

bk$i$t beS Kampfes tragen muffen, fucf/t er bie£üf)le be$@(fcatten6."

Dennod) fyoffte er „feinem von freunblicfyen SBortcn überfließenben

Savannen, ber ttyn mit ber ^iebe eine6 9tfero fjegte, mit 2lbler$fraflen

ftreid;elte," „ feinem (jeiltgen Satan," mc er xt)n fpäter einmal nannte,

ju entgegen. 5lber er t)offte umfonft. 2Bor)l würbe iljm gewährt bann

unb wann nacfy feinem JMofter §urücf§ufel)ren, aucfy naljm man ttym bk

(Sinfünfte feinet 33i$t$um$, bocft ben btfc^öftic^en Zitel unb feine Stet*

lung als (Sarbmal mußte er behalten, um mit feinen großen ®aben

ben pänen |jilbebranb0 §u bienen. (Sr wußte e6 recfyt woljl, ba$ er

nur an SBerfyeug eineö 99?anne3 war, von bem er felbft jtdj faum

fagen fonnte, ob er ttjn metyr liebte ober fürdjtete. (§3 verfing wenig,

ba$ er zuweilen ftdj unb Rubere bereben wollte, baß er allein hm 5ttle$

33e$wingenben §u leiten vermöge; ha$ 3oc^ machte ftd? bod? bafb wteber

fühlbar. „Qän 2öille," fd^rieb er in einer Stunbe überftromenben Un*

mut§6 an «gilbebranb, „i)at für mid? immer fdjledjtljm fanomfd)e 2luto*

rität gehabt, unb nie t)aht idj fo geurtfyeift, vok e6 meine Meinung

war, fonbern nur wie Dir e$ beliebte. Wöfyte ify bocfy, feit tcfy ber

römifd)en Stixfy verbunben bin, fo ®ott unb bem ^eiligen *ßetru$ ge*

bient fyaben, wie tdj alle Deine 23eftrebungen ftetg $u unterftü^en be=

mül)t war!" (§r bat ©ott, ben armen *ßetru3 aus ben £änben $übe*

branbö $it befreien, n>k er einft bm großen £lpoftelfürften ^}etruö an$

bem Werfer bee 45erobee erloft i)abc. Wan begreift ben inneren 3wang

biefeö ^evjeuö unb verfielt, )ook eö flc^ immer von feuern au^ ber
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Reifen gieberatmofyijäre 9lom$ nacfe ber reinen 8ergtuft von gonte

2beüana feinte, ©erabe im @egenfa£ gegen *ßetru$ 2)amiant tritt tu

eigentümliche Statut i£)ilbebranbg erft re^t beutticr/ l)err>or.

SSerwanbtere ©elfter fanb Sjilbtbxanb in tm tt)eltgett>anbten Wlbn*

cr/en t>on Sftonte ßafftnt), namentlich in Bannern son fürftlicr/er 5lb*

fünft, wie ber 5lbt $)eftberiu$ unb beffen greunb SlfytyanuS waren. $on

bem Sedieren, ber erft twr ihtr§em baS .f(öfter mit bem er§btfd)bf!icf/en

@i£ von Salerno t>ertaufc^t f)atte, ift un$ ein merfwürbigeö ©ebtcf>t

ermatten, in bem §ilbebranb bm alten <&taat$männtxn $omS an bte

•Seite geftellt, ober tuefmefyr über fie erhoben wirb, weil er nicr/t gleich

jenen btn bebenftictjen 2Beg ber ©ewalt, fonbern bm fixeren ~$fab

be$ £Re<^t6 einfcfylage. Daö Dfocfit unb ber Sann, meint SltyljamtS,

feien bie geeignetften Waffen, um bie n?itbe ^Barbarei, bei ber nocr) bte

tfontgSjjerrfdjaff fte^e, bauernb ^u unterwerfen, So rebet er «£)ilbe*

branb an:

sJiimm bes erften 2l^ofte£S ©djtoert,

*J3etri glitfyenbe§ ©djtoert, jur £attb!

23rid) bie Wlatyt unb ben Ungefiüm

2)er SBarfcaren: ba§ alte 3o$
£a§ fie tragen für immerbar!

Ste$, toie groß bie ®eroalt bes Sann«:

2BaS mit Strömen öon $rtegerWut

©nftmali äftarmS £elbenmut§

Unb beS 3ulin8 Äraft erreicht,

SBtrfft bu jefct bur<$ ein leifes Sort.

$om, bon feuern burd) btdj erp&t,

SBringt bir fcfyufbigen ©anf; e§ bot

9^id^t ben «Siegen be8 ©ctyio,

deiner %fyat ber Outriten je

2öofyloerbienteren $ranj, aU bir.

Uuoerfennbar ift, baf* jtd? in s2llpt)anu6 unb gleicr/gefttmmten Seelen

bie SßorfteÜungen oon ber einftigen SBeltfjerrfdjaft beS fnegenfdjen

$om$ unmittelbar mit ben neuen Erfolgen be£ ^apfttt)um^ oerbanben,

baf Slnfcr/auungen ber antuen Seit gleicr/fam aus ber 9lad)t ber SBer^

geffenfyeit wieber in ba£ ^Betrieben eintraten unb rutmrreicfye ©rinne*

rungen beg alten StaltcnS auflebten. 2ßir wiffen, baf biefe ©rinne*

rungen auet, auf £itbebranb felbft oon 3ugenb an iljrm Sauber übten.

2lber man wirb t)k Wlafyt biefer föeminifeemen auf it)n unb feine

gmuibe bodj nidM tffovf$ä&cn Whfen. dumiefrft gingen biefe Wonfyt
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»on bett firdjlidjen ®cftd)t$:punften ifyrer 3^ au£, oon Den reforma*

torifcfyen Sbeett (£lum;3 unb sott Der gorberwtg abfoluter Jreiljeit Der

#trd)e, toie fte im *ßfeuboiftbor begrünbet war
\
oon Der 3bee Der fird^

liefen greifyeit mußten fte bä bert obtoaltenben 2öeltoerljättniffen bann

mit 9tou)tr>enbigfeit §u ber $orftetfung einer Ijierardn'fcfyen Xfootxatk

geführt werben. Analogien mit bem fyeibnifcfyen $Utertt)um fonnten in

tfyrem Sbeal niemals breiteren !Raum gewinnen, nnb auefy bte nationalen

Unterfdn'ebe mußten ftd) in bemfetben efyer oern>ifd)en, alö fefearf tjeroor*

treten. £>a£ Sbeal tfjreS @otte3retd)6 bilbete ftd) bd weitem mefyr naefy

ben gormen ber jübifdjen £l)eofratie unb ber ÜTarolingifcben £!ttonard)te,

aU nad) irgenb tt>eld;en ftaatlidjen (£inrid)tungen ber italiemfd^en $or§ett.

«So unleugbar bkö ift, fyat bodj) 9ctd)t6 ba6 (Smporfommen ber

<£>ierard)ie meljr begünftigt, als ba$ fte mit ben nationalen Regungen

3taltenS gegen ba$ itaifertfyum im entfdjeibenben Slugenblid ftd) *>er*

binbzn unb gleidtfam an bk ©£i$e ber bewegenben Gräfte in ber <£>alb*

infel treten fonnte. $)iefe ©unft ber 2krt)ältniffe erfannte ^ilbebranb

mit fdjarfem 35ltd unb geigte, mt fte §u nuijen fei. ®$ mar bk$ ein

ungemeine^ $erbfenft um bk römifc^e ßurie, tt>e(c^eö tfym unmittelbar

üjte Leitung unb §ugletd) alle gaben ber itatienifa^en *ßotittf jener ßzit

in bte §anb gab, einer *ßolttif, bie ftdj gegen ba$ beutfdje £atfertfjum

richtete. Wlan weiß, meiere Zfyäüatät er Da im 3)tenfte ber Jttrdje unb

im ©lauben an ümn oon ©Ott gegebenen Beruf entfaltete, wie groß

er feine $läne anzulegen, toie fing er feine 2£tberfa$er §u btfyanbdn

wußte. Slber bk ßigenfyett beS 9J?önd)6 i)at er als ^olitifer bod)

nie gan§ oerleugnen fönnen, unb feinen Entwürfen, fo mit fte bk

2Belt umnannten, füllte man bod? ftetö oie £lofterfd?ranfen an. &$

ift niüjt von ungefähr, wenn bk 2ßelt bm Wönä) mW »erließ unb

er an feinem eigenen 2ßerfe §u ©runbe ging.

3.

Die 9tea,entfd)aft ber fatferm %nef>*

Sie inneren JJuftänbe Deutfd)lan&ö.

3nbem ba& ^apfttfyum unter ber Leitung eines fo energifdjen ©et;

ftt$, wie ^ilbebranb war, eine feinbfelige Ovi^tung gegen ba£ tatfer*
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tijum einging, fduen biefeS in ber #anb eines fcbwacljen $Bähe$ faum

nocfj einee erfolgreichen SßiberftanbS fafjig. £>ie glorreiche Regierung

£einri$S III. f)at bem Regiment feiner 933ttttt>e freiließ einen matten

$lbglang gelaffen, unb im $ergleidj gu ben fpäteren Girren motten bk

3eiten ber 2lgneS mo^t als beneibenSwerttje gelten, gumaf fte felbft in

ber gofge burd? Devotion bie Meinung beö $leruS für jtdj gewann.

So begreift ftdj, ba$ man alSbalb iljr Regiment als glücflid? gu greifen

anfing, aber in Sßafyrfjeit war eS traurig genug, unb alle 3eugntffe,

bte unmittelbar jener 3^it entftammen, laffen baran nic^t ben minbeften

3wetfel. 9?icfyt von fem Ijat bie grangöftn \>k gleiche Äraft unb Südjttg*

feit gegeigt, wie einft in at)nlicr)en 2krf)attniffen bie griecfytfc^e %%w*

pfyano, bk mttm DttoS II.

2lgneS von *ßoitierS waf fdjön, reiefy gebilbet unb ftanb noefy in

i>m Sauren ber 33lütjj>e: man erwartete faum anberS, als baß fte mit

tJjret $anb §um gweiten -SM einen (Sterblichen beglücfen würbe. SBernt

fte bennotf) im SBittwenftanbe befyarrte, gefcfyaty eS unfragli$ imSnter*

effe il^reS SofyneS unb beS 3^ctc^ö. 2)ie üblen SRadjreben, welche iljre

^eufcfyfjeit antafteten, fjat fte am wenigften t>erbtent. „3^r @efd?le$t

ift verbäcfyttg," fdjreibt ein Ramberger ftkxihx, „\x>k ifyx Naturell; i§r

Naturell, \x>k ifyre «gjeimatf); iljre Butter gäfjlt fo viele Rupfen, )ook

Geburtstage." 9lamentli$ f)egte man bä eignes vertrauten Regierungen

gu 23tfd)of feänxiä) von£lugSburg t)k fcfjlimmften «grintergebanfen. 2Bte

wenig fte begrünbet waren, geigt Petrus £>anüani, in beffen 3lugen eS

boefj faum fcpmmere Sünben, als gefcfylecfyttidje, gab, 511S tljjm einige

3atyre fpater 5lgneS beichtete unb mit ber ängftlic^en ©ewiffeuljafttgfeit,

\)k tfjr eigen war, ifyr gangeS £eben vom fünften Saijre an bartegte,

lonnte er fte nur aufforbern fortzufahren, wk fte begonnen tyatte-, nifyt

einen Safttag legte er, ber ftrengfte Sünbenricfyter, tf)r als $ujje auf.

Wlan fann nadj folgern 3eugmf* faum bezweifeln, bafi 5lgneS, in bm
Unterweifungen (£lum;S ergogen, burcJ) baS 5Inbenfen an einen religiös

tief erregten ©atten getragen, mitten in aller faifcrlicfyen tyxad)t rein

wie tim 9Jonne lebte unb von ben ©eboten ber Religion um feinen

%n% breit wiefy.

Slber tfyr war eine Aufgabe geftellt, W fte in taufenb weltliche

(Sorgen verfenfte, mit 9?otl)Wenbigfeit in bie fcfywierigften (Eonflicte

*>eife$te, unb eS gebrad; ii)x burcfyiuS an UrttjeifSfd?ärfe unb Qöarafter

ftärfo, au @igenf(^aften, oöne welche fein Regiment beftel)en fann unb
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am wenigften biefe faifedidje ©ewaft &u bewahren war, bie ftc ttyrem

Soljne erhalten folfte unb wollte. Denn ber befte Söitle, bie 3uftmfi

t^rc^ SofyneS unb be$ 9^et^^ $u ftd)ew, befeette fte ofyne St'age, bod?

ol)ne Jeftigfeit beS (SljaraftevS fonnte er in $erl)ättmffen, n>te bk it)reit

waren, wenig frudjten. (Sin fd)Wad)e3 Regiment l)at itl feinem ©efolge

$u allen 3etten bie 2Billtur, unb 2lgne6 Sdjwad^er§igfeü oerbarb meljr,

als fefbft einer böSgearteten £fyrannei moglicf) gewefen wäre.

Die beutfcfyen Surften Ratten hä beS tfaiferS Sobe ben übermäßigen

3wang ber £errfd)aft abgefcfyüttelt ; fte fügten ftd) einmal lieber al6

Ferren ifyctx (£ntfdjlüffe unb beanfpruc^ten einen 2lntl)eü am 9tziü)§;

regiment, ber ifynm aud) fd)wer beftrttten werben fonnte. Sie waren

fo einig, toie jte feiten gewefen, unb iljre (Sinigfeit fd)ien anfange §ur

<Stü£e für ben Xljron beS fleinen §einrid? ju bienen. 5lber tljre (iintradjt

Währte nur fo lange, als e$ il)re «Stellung gegen bie Ärone §u ftd)ertt

galt. 33atb war eS deinem biefer großen Ferren genug, feine (Stel-

lung gewahrt $u Riffen, 3eber wollte oiefmel)r mächtiger werben, a(6

ber 5lnbere, 3eber ben günftigen 3eityunft betrugen, um an SBeflfc unb

(Sfyren §u warfen. Wlan fucfyte emporkommen burdj bie ©unft beS

»§ofeS; gelang eö nifyt, burdj eigene traft unb ©ewalt ber SBaffen.

^arteiungen entfianben aller Drten. Sntriguen bet)errfc^ten tm £of,

gelben erfüllten ba§ Vläü), bort waren bte ©ünftlinge unb baS ©olb

mädjttg, r)ier bte 2kfallenfd)aaren unb ba$ blanfe (Sifen. 2ift galt gegen

£ift, ©ewalt gegen ©erhalt. „Der tbnig n>ar an tfnabe," fagt ber

2lltaid)er £lnnafift, „bie Butter gab balb biefem balb jenem, ber i§r

iRatfy bot, willig nad), unb bk Ruberen, bk am <£>ofe mächtig waren,

tradjteten nur nadj ©elb; olme ©elb lonnte 9?temanb bort feine Sadje

führen, §wifdj)en Vitfyt unb Unred;t wußte man nid^t mefyr 31t untere

Reiben." So fd>le$t war ber 2anbfriebe gewabrt, ba$ im £luguft

1058 mehrere oftfränfifd)e Ferren auf eigene §anb ^ufammentraten,

um t^n §u erhalten unb ftdj oor Zaubern $u fd?ü$en. „QaS IRzfyt

l)atte feine <Sd)reden oerforen," §t\$i es in ber alten 93iograpfyte

§einri^S IV.

33ei t>m ^er^äftnif)*en be6 iftuferreicfyg mußten auc^ bie 53ifcfeöfe

in biefe SBirren hineingezogen werben, ©erabe auf il)ren ^3eiftanb war

t)k ift-one f)auptfäa^lia^ oerwiefen, gerabe fte war mit bem Sßafyö*

iljum beö Wtid)$ mächtig geworben, unb jum großen Theil auf Soften

Ter weü(id)en Surften. 3t)re fätmit I^erab^ubrücfen fdM'en ber günftige
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Slugenblicf gefommen, t>cn ber Site! ftt$tjimbemt£i (äffen tt>oDfte. 3e

nätyer beSljalb ein geifilidjer §err ber tfatferin ftanb unb je mefyr er

feine Stellung $u feinem ©unften ausbeutete, befto »erfaßter mar er

bcm 2lbet, ber t(jn gu »erfolgen nidjt mübe mürbe.

(Er§bifd?of Slbalbert von Bremen fyatk am §ofe §emridj3 III. änt

fo einflußreiche 9£olle gefpielt, baß bie $aiferm feines 9£atl)3 nifyt mU
beeren fonnte; aud? gab eS faum einen ergebeneren Diener beS

i?aiferl)aufeS. 2lgneS fannte feine £reue unb belohnte fte reicfylid;.

5lber alte ©unft beS <£>ofe£ fonntc i$n ntct)t oor ben ©emafttfyaten ber

BiÜmger f$üj$en, unter benen feine Diöcefe auf t)a$ gurdjtbarfte litt.

yiofy bä £eb§etten feinet SBatcrö, beS alten §er§og3 Bernljarb, oerl)ecrte

Drbulf bie ©üter ber Bremer J^irdje mit geuer unb <S$mert, unb

fdjlimmer nodj mürbe e£, als er nadjj beS SBaterS £obe (29. 3uni 1059)

fetbft H$ §er§ogtl)um antrat. 2öaS l)alf eS bem (Ersbifdjof, baß er

über Drbulf unb feinem trüber ^ermann t)m Bann auSfpradi}, ba$

er fic^ mit ben tringenbften Befcfymerben an ben 4?of manbte? 9J?an

afykk ben Bann nifyt, man oerfyottete bte ^aiferin unb ifyren 6of)n.

2lbalbert blieb jule^t fein anbereS 9J£itel als btn ©rafen ^ermann burd?

große Seijen für ben «SdJuö ber $frd?e $u gewinnen, um tfjn fo oon

feinem Bruber §u trennen.

Keffer mußte ftd? 2lnno oon £ötn $u Reifen, ber mofjl abftcfytlid?

alftu nalje Berührungen mit ber faiferin mieb. 3n t)tn fotfyringifdien

2krl)ättmffen fyielt er eng §u ^erjog ©ottfrieb. 2ßir miffen oon 3u*

fammenfunften, bie er mit ©ottfrieb, mit bem (Sr§btfa)of @berl)arb oon

Srier unb bem *ßfat§grafen «£>ehmdj §u Slnbernad? fjatte. 2ludj mit bem

le&tgenannten Surften muß er bamafS in gutem Bemeljmen geftanben

l)aben, aber balb verfiel er mit ifjm. Denn in bm Qänbtn beS $ßfaf$*

grafen befanb ftdj eine fefte Burg auf einer Slnfyofye an ber «Sieg, oon

beren Pannen bie Bedungen ber Kölner Dtöcefe öfter gebranbfc^a^t

mürben. 2lmto, entfdjtoffen mie immer, fprad) über i)k ßird^enräuber

bm Bann auö unb ergriff jugleidj gegen bm *ßfat$arafen i)k SBaffen.

Der (Erfolg mar für ifyn; gefangen mürbe Qtimia) naty £öln gebracht

unb übergab In'er (Siegburg bem (£r§bifd)of, ber fpäter bafelbft ein

Softer erbaute. Der Unmuts über biefen SSerlitft unb bie fdn'nvpfttdje

9?iebertage trübten ben ©eift beS ^faljgrafen; Die 2Belt efelte iijn anj

er trennte ftc^ von feiner ©ematylin 3)?at§ilbe, einer Softer ^crjog

©o^eloS »on 8ptl)rin0en unb einer s#id?te ©ottfriebS, unb ging in i)a$
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Softer ©orje, wo er bie TOndjafutte an§og (1059). 2lber ntdjt Lange

bulbete eö tfyn fem oon t>er @attm; er verlief* baS Ätofter unb fefjvtc

in ifjre 5lrme jurücf. 3ugfeid) bot er feine Scannen &u einem neuen

Äampf gegen ben @r§btf$of auf.

„2Öie ein wütt)enber (Sber" oerljeerte 4?einricr/ nun bie Umgegenb

oon ^öln; ringsum fal) man bie brennenben Dörfer, unb, fer/on $og er

gegen bk Stabt felbft. 2ttS ibm aber bie Kölner ^ter entgegentraten,

fel)rte er na$ fetner Söurg i?od)em an ber 9#ofel $urücf, worein tjjm

al^balb 5lnno£ SBafallen folgten unb bie SBurg umftetlten. (£ben rüftete

man ftdj> ju einem entfa^eibenben Kampfe, ba bereitete änt furchtbare

Xfyat ber Sß§be ein unerwartete^ (§nbe. 21(3 ber ^faljgraf in einem

©urggemad} traulid) neben feiner ©emafylin faß, fprang er plö&Hdj

auf, riß in einen Slnfatt oon föaferet eine 2lrt oon ber 2öanb unb

ftaltete ifrr ba3 $aupt. Unter wafynfmnigem Sachen trat er bann unter

feine Pannen unb berichtete iljnen, m$ gefdjerjjen war. Tian banb

t(jn unb braute tfjn in ba3 £lofter (Sdjtewadj (1060), wo er feine

läge befdjtoß ; ben Sot)n «jpetnrtdjS ließ 2tnno erstehen unb \tatkk ifyn

fttater mit einigen Selben au& So war ber ^ßaftgraf untergegangen,

an Wtann, ber bem mäcb/tigften .fatfer oerwanbt unb einft §um ^cacfjfolger

^einriefe^ III. beftimmt roar. (£6 roar wenig fpäter, baß auefy fein

©ruber Jfrmrab ftarb (1061), nadjbem er ftdj be6 £er§ogtrjum3 tarn*

t^en, oon bem er ben Ziki trug, §u bemächtigen oergebfid) oerfudjt

fyatk. 3)iefeS rut)mreicfye ©efcr/ledjt eilte auf ba£ .ftäglidjfte feinem

Verfalle entgegen. 3)te *Pfat§graffd?aft in Lothringen fam an einen

©rafen ^ermann, welcher bem ©leiberger 3rt>^t9^ ber Luxemburger

angehörte, aber fte oertor §uglei$ oiet oon tr)rer bisherigen SBebeutung.

S^iemanb fyatk burrt^ ben gatt beö angefe^enften ©efcfytedjts in

Unterbringen mefyr gewonnen, als 2tnno. 90?it gewaltigem Selbft*

bewußtfein trat er, ber Sotm etneö fdjwäbtfdjen ^itterSmanneS, auf, ber

ft$ jejjt ben erften Surften beS 9£eicb3 §ur Seite ftetlte; er wollte ber

$Bdt ^igen, ba$ er wiffe, n>k große 1>mge ©Ott an ir)m getrau fyabc.

(Größeres follte Jtotn tt)m ^u banfen baben, als einft bzn Sonnen öo«

Königen unb ^aifern, unb wenn irgenb (Siner, glaubte er ber -DJtamt ju

fein, inmitten biefer fcfywierigen 3^iten bie erfte ^olle im ^eicfye gu

foielen. ©in entfe^iebener, rüdfft^tSfofer (S^arafter, mit allen gärten

einee ©mporfömmtinge, formte er unmöglief) ber Äaiferin gefallen.

?lber feine Stimme war Dcimocv/ bei §)ufe i^on großem Einfluß, wie
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fte e6 after Orten war tmb bei bem unleugbaren ®ert)td)t be£ 9f)?anne£

überaß fein mußte. 2116 im 3ar)re 1059 ber alte 33tfd?of 33uvdjarb

von ^alberftabt ftarb, beroirfte 9(nno$ Einfluß, baß einer fetner Steffen,

ein anberer 33urdjiarb, an fo ehrgeiziger unb f)o$far)renber *ßriefter,

als jemals im <Scf/waben(anb geboren, ba$ ©isttyum erhielt. Sludj

war e6 wor)t ^au^tfa^(tct) SlnnoS SBerf gewefen, baß fcr/on jwei 3afyre

jitöor baS erlebigte reiche ^i3tr)unf Bamberg einem feiner Vertrauten,

bem Stan^kx ©untrer, guftef.

©untrer ftammte aus einer fefyr vornehmen, an ber (£nn3 unt

Xxaun begüterten ^curtWe, war in Bamberg erlogen unb ijatk bann

.geinricr) III. in beffen kfykn Seben6jar)ren als £an$ter StalienS ge*

bunt; fcr)on in Bamberg unb bann in ber itan$Iei war er 5lnno, bem

Givtfanikx StattenS, nar)e getreten unb fyaite ftd? trofe beS ©egenfajseS

i^rer Naturen tljm befreunbet. (Selten r)at ber§)immel mer)r für einen

Sterbtiefyen getrau, als für tiefen jungen SBifcfyof. Wlit ®lücfSgütern

übermäßig gefegnet, von ftattltcr/ftem Körperbau unb fötaler <Scf/bnbeit,

ba$ auf feiner Steife naefy bem Drient bie Araber oon weither juftromteu,

um ifyn §u feljen, oon leichter 5<*ffung6gabe unb größter 42ln$ier}ungS*

traft im Umgange festen er Sitten, bk i£)m näljer ftanben, gleichwie ein

befonbereS ©efcfyenf beS §immelS. 99Mnf)arb, ber bamalige geiftretcfye

Seljrer ber 23amberger £)omfcr/ule, fabelt woljt, ba^ ®üntr)er §u viel

3eit bem Schlafe gönne, ta^ er lieber von (S|el unb £lmalung unb

anberen gelben ber (Sage lefe, als von ©regor bem ©roßen unb

Slugufttn, baß ir)n ber Jh'iegStarm metjr befet/aftige, als einem 23ifcfyof

jieme: aber aus jeber biefer *ftügen, t)afb fcfjer^aft, fyalb im (Stufte

vorgetragen, ftet)t boeb hk §ärtlicfyfte %kbz §u bem leutfettgen, flugen

unb frönen £errn fyervor. ©untrer war eine poetifdje 9?atur

unb erfüllte feinen $leruS mit %kbt §ür 3)icf)tfunft unb Wlufit $ bte

von ibm in Bamberg angeregten 23eftrebungen ftnb mcf/t o^ne nacrp

faltigen Einfluß auf bie ^ntroicfelung ber beutfdjcn *ßoefte geblieben.

$)en 2öiffenfcfyaften unb fünften b)olb, überbieS von bequemer 2lrt,

war ber neue SBamberger 23ifrr}of boeb nidjt oline (£t)rgei§. 3m anfange

feiner 2lmtSfüt)rung befuebte er fleißig ben §of unb banfte wertvolle

©efcfyenfe für feine ift'rcf/e ber ©unft ber faiferlicfyen grau; balb gerietr)

er aber in fcfyliinme Raubet mit ben ibm benachbarten ©rafen ©o^win

unb Hermann, enblid? mit ber tfaiferin felbft, bä er mehrere ©üter unb

Privilegien, welche £einricfy III. Bamberg endogen t;atte, mit (£ntfcfyfe*
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benljeit ^urücfforberte. 2lud) mit bem öietoermögenben §einricfy vort

s2lugöburg lebte (Mittler nidjt in bem befteu SSernefymen.

2ßie ber 2lug3burger 23ifd?of feinen großen (Stnfluf* bei Der $aiferin

gewonnen fjatte, miffen nur ntdjt. (§r mar ein 6d)mabe unb Jjatte be=

rcitö am £ofe $eitmdj$ III. eine ijeröorragenbe $olle gefytelt; auf ber

erften, fo benfmürbigen Dtomfafyrt beö 3al)re3 1046 fyattt er ben tatfer

als J^an^ler Statten^ begleitet unb unmittelbar barauf baS tx>tc^ttge

Sötetljum Augsburg erhalten, gür ben (Bian^ feinet (Stifts §atte er

bann retdjlidj geforgt, aber mit ben benachbarten baierifcfyen ©rofjen in

[täten §änbeln gelebt. So geriet^ er in gel)be mit bem ©rafen

£)ietbolb megen einer ©raffcfyaft, bie früher ber 9lug£burger ,firdje auf*

getragen mar. 3m 3ar)re 1059 fam e3 §u einem Reifen ©treit ^mifc^en

bm 2lug3burgern unb 9tapoto, 3)ietboIbö Sorm, in meinem bie 2tug$*

burger Sieger blieben. 2lber ber tampf mar bamit ntet/t §u ($nbe;

Otapofo fteefte ©d?mabmim$en in $ranb unb afdjerte anbere Drte um
^ugeburg ein. tenblity fam bk «fatferin fetbft nadj 2lug3burg

(1. ^cooember 1059) unb legte bm Streit bei. 33tfdjof ^einridj fc^eint

ftcf? nachgiebiger gezeigt §u fyaben, al3 man erwartete; benn ©untrer

münfcfyte ü)m ©lud, ba$ er „obmo^l an Scftmabe oon ©eburt, (fc

^iefyung unb (Sitten, ber Vernunft ©eijbr gefd)enft Ijabe." 3n ber

©unft ber £aiferin ftieg er feitbem nur t)öf)er unb rjDljer, bod? mit ber

©unft mudjg ber £afj, melier bem ©ünftling nie fei) lt. $li&)t allein

bk weltlichen ©rofen bürbeten i§m bk $)ftßftänbe ber $ät auf, fonbern

nicfyt minber feine geiftltcl)en trüber, vor Tillen £lnno unb ©untrer.

Unb mären bk geiftlict/en Ferren fonft nur einig gemefen! 2lber

mie fte meift mefyr jtdj unb ityr 33t$ttyum, at$ ba& 9teid; bebauten, maren

tljre Sntereffen in ftätem ßonflict. 3)a§u fam dn erbitterter Streit,

melden ber beutfcfye (£pifco£at feit geraumer $ät gegen bk grofen

9teidj3abteten führte unb ber je£t neue Sprung gemann. 2)te Selbft*

ftänbigfeit biefer Abteien, ifyx groger 9£eid)t{)um, bie Befreiungen oon ber

btfcfyöflid?en 3uri6biction maren bm Stfdjofen jumiber; oollig unerträglich

aber feinen, baj? oiele ^lofter, auf faifertia^e Privilegien ftdj ftü&enb,

oon ifyren Bedungen bk 3el)nten §u leiften oermeigerten. Sängft mürbe

beSfjalb an fyartnäcfiger «Streit einerfeitS jmifc^ien £er6fe(b unb falber?

ftabt, anbererfeits §mifcfyen 90?ain§ unb bm tflöjiern gulba unb «§erö*

felb geführt. ($ö ikp fic^ ermarten, ba$ 2lbt 6ie_gfrieb von gufba, af£

er gegen (änbe bt% 3aljr3 1059 bm erjbifa)öjitd;en ©tu^l oon Wain$
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beftieg, fdjon um feiner $ergangent)eit mitten btc Softer fcfyonenb be*

t)anbeln mürbe. 316er faum fyaite er fein neues SImt angetreten, fo

verlangte er oon Sßiberab, feinem 9cad)fofger in bei* 2lbtei, bie jjtfyntm

oon ben ©ütern gulbaS in Springen unb fteltte bajfelbe Verlangen

an baS Softer §erSfelb, rt>ie an bk Springer überhaupt, bte niemals

bem $r§bifdjof gemutet Ratten. 3)er ©treit mürbe um fc gel)äfftger,

als <5iegfrieb ein Wann oon ben übelften (§igenf$aften mar, ebenfo

mettermenbifdj nnb treulos, mie gelbgierig unb rcmfefüdriig. 2)ie großen

Erfolge §tbtn$ liegen feiner eitlen «Seele feine 9lul}e, fo menig er einem

Spanne oon SCnnoS (£t)arafterftärfe baS Sßiberfpiet §u galten t>ermod)te.

SBaljrlid) bk ^aiferin mar fd-limm beraten, inbem fte auf bk

Unterftüljung biefer S3tfc^öfe »or Wem oermiefen mar. Unb melden

93etftanb fonnte fte jtdj oon ben meltlid?en (Großen beS $eicfyS, §unä$ft

oon ben^erjogen oerf»re$en? 2Bo baS «ger^ogtlmm nod? einen felbft^

ftänbigen (£f)arafter bemaljrt Ijaite, mie eS in (Saufen ber gatl mar,

ftanb eS je£t in entfdn'ebener Dppofttion gegen baS faiferltdje ®efct)fed)f.

Die elfaffer gamilie, erft feit Jhtr§em burd) ©erwarb §um 33efi^ £)6er*

[Öhringens gelangt, fing faum an ftd) bort §u befeftigen. 3n $tkba?

(ott)ringen fonnte griebricfy oon Suremourg niemals $u rechtem Slnfefjen

gelangen
$ fdjon martete ©ottfrieb auf beffen (Srbfdjaft, mie er benn

überhaupt in ben lottyringifdjen ©egenben tfytilö burcfy feinen eigenen,

tfyettS burd; feiner ©emafylin 23eft£ eine oiel größere Autorität genoß,

als bk oon $änxi$ III. eingefe^ten Ferren. Ü)aS $atfertt)um mar

in £ott)ringen fo menig beliebt, mie in ©adjfen. Wltyv galt eS im oberen

ü)eutferlaub. 2lber bod> mußte bk tfaiferin baS .§>er§ogtpm SBaiern

nad; wenigen Sauren aufgeben, unb in tarnten fonnte jfrmrab, ber

oon it)r belehnte «§er§og, felbft mit einem «jpeer ntct)t Eingang geminnen

;

fein <§erjogtl)um blieb nur an leerer Sitel. £ein £anb t)atte ft$ bem

Äaiferl)aufe ergebener gezeigt, als ©djwaben, mo man in Jpeinrid) III.

unb feinem <Sot)ne bk 9cacfyfommen ©ifelaS oerctjrte. 9cicfytS fd&ten

leid'ter als btefeS $anb unmittelbar an bie faiferlidje gamilie §u bringen,

mie e$ bereits tonrab II. oerfucfyt fyatte, unb eS mar gemiß feine

richtige ^otitif, ba^ <£>einrid) III. jmeimal nad} einanber baS fd?mäbifd*e

«Jperflogtpm an frembe Ferren oerliel), bie ftd; niemals ben Sntereffeu

beS &mbeS aufrichtig Eingaben. £>em £ott)ringer Dtto mar ber frän*

fifc^e Dtto gefolgt, ber fid) i^on @et)meinfurt nannk unb feine £age

meift auf feinen Burgen am Wlain »erlebte.
s
2llS er am 28. (Septem*
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ber 1057 ofyne mdnnlidje 9?adjfommcn ftarb, mar eS eine für bk 3u*

fünft beS fatfei'lidjen Sftegtmentö l)öd)ft mid)tige grage, mem bie StaU

ferin baS fd)mäbif$e «£>er$ogt(j)um übertragen mürbe.

^etnricfy III. tyatte bereite eine 2lnmartfd?aft auf baS »freräogtfyum

bem ©rafen 33ert|olb von Springen eröffnet, (Siner alten fcfymäbifcfyen

Familie, bk feit meör als einein Sabrljunbert bie ©raffdjaft im 33reiS*

gau »ermattete, entflammte 93ertljofbj baS Vertrauen beS KatfcrS tyatte

er ftd;, mie eS fcfyetnt, befonberS burd? fein Verhalten gegen bie oer*

fcfymorenen Surften im 3aljre 1055 ermorben. 5)er £aifer foft ifjm

feinen Siegelring als Unterpfanb beS SÖerfpredjjenS übergeben fjaben.

2)ennod? nabm $gneS Slnftanb baS 2Öort ifyreS ©ematjlS naä) beffen

£obe §u töfen, unb bk 2Balj)t, welche fie felbft traf, ermerfte \§x mel)r

geinbe als greunbe; benn fie fiel auf änm jungen Wlann, oon bem

man ntcfyt ütel meljr mußte, als baß er 6ei §ofe glänzte unb öon ber

taiferin befonbere ®unft genoß. @S mar sRubolf »on 9££)einfelben.

2)ie $3urg, nad? ber er genannt mürbe, ift am tinfen 9£t)emufer jmifdjen

23afe( unb Sdcfingen, bk Erbgüter feines ©efdjledfytS lagen großen*

tfyettS §mtfd)en bem 3ura unb ©enferfee
;

j)tcrnadj fte§t aufer 3tt>eife(,

ba$ bk bisher wenig §err>ortretenbe gamilte aus bem Königreiche

23urgunb ftammte unb 9£üdficfyten auf bk gefäfyrbeten ßuftänbt biefeS

£anbeS auf bk %&afyl ber Kaiferin mirften. Sind; mürbe bk 93er*

maltung SöurgunbS 9hibolf $uglet$ mit bem fd)mabifd?en §er§ogt{)um

übertragen.

2UleS fe£te 2IgneS baran, biefen Wlann ifyreS Vertrauens fo eng

mie möglich an baS Sntereffe beS faiferlidjen «jpaufeS $u feffefn; fte

verlobte tym i£)re altefte £od>ter, bk $mötfjäijrige 9J?at§ilbe, bk fie fo*

gleich naä) (Sdjmaben bringen unb ber Dhfyut beS $3tfci>ofS tmn Konftans

übergeben ließ. Smi^af^xt fpatcr (1059) mürbe baS faum mannbare

9J?äbcben bem ^erjog oon 6a^maben »ermätytt, aber fd)on im erften

3a^re löfte ber £ob 5)?at^tlbenS bk (Sfye. $htbolf mürbe balb barauf

mit 2tbell)eib, einer Sodjter ber 9#arfgrdftn 2lbeffyeib oon %uxin,

»erfjetratljet; fie mar eine (Sdjmefier jener SBertfya, bie man Qdnxiä) IV.

verlobt fyatk. Man fiet)t, eS gefcfyal) 2lfteS, um ihn ber faiferlidjen

Familie einzuverleiben, unb eS mar nifyt §u t>ermunbern, menn btefer

©ünftling nia^t geringeren üftetb ^u tragen fyatk, als 23ifd>f ^einria^.

^lutt^ baS mar nia^t ju vermunbern, ba$ SRubolf in (Sc^maben auf t>iet*

fachen 5Biberftanb ftieß. 2)er Springer mar itym naturli^ entgegen,
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fettß Dann nod\ aU tt im 3afjre 1061 nacfj ßonra^ö Xore Das tu

leDtgre £enogrbum tf ärmbett mit bei 3Rarf Verena erbielr. Qben Damale

war Sdjwaben Der 3cbauplae einer großen ?vebDe, in welcher Die

Stuftet 93urdjatb nnD Sßegel oon 3oHern erüblagen mürben, Die entert

3oßerit, Deren Die ©efanaue gebeult

3n Den ber^oglicreu ©ewalten fanD Die jftegenrin, fo öiel ift flar,

feine 3iü^e; fie waren ibr fetnbftd) cDcr, voo DieS nun Der §all war,

fo fcbwacB betemgt, Daß fte felbfl ifcrer Unterftütuntg beburften. (Sunt-

Jäger lagen für ue Die £Berf}äftmjfe Der Warfen. Xtefe waren öon

peinriefe III. gegen baä «öenoarfutm augenfcpeinltcb begünftigr worDen,

unfc namentlich bauen Die ^ärntbener Warfen dm beftimmtere ©ejtali

gewonnen. 3n itratn waltete äKarfaraf Ubafrtdj, Dem aueb griattl

nnD Sftrien umergeben waren; in Der SRarf an Der Xrau unD Sa«

erfebeint 1056 Der erfte Cttofar aue Dem ©efcblecbt Der Stetem ©ra*

fen, wefcBe btefer Üftarf Dann DauernD Den tarnen gegeben haben.

SBon Den benennten Warfen r^aire r-omebmlicB Die Cftmarf gegen

Die Ungarn Q3eDeutung; febon iab iDcarfgraf 6'rnft auf eine lange Oietbe

feiner 2lbnen jurücf, Die in riefen Donaugegenben beimifcb gewefen

waren; *>on ben ^Biüingern abgefeben, wunette fein bocfyfiu'ftficbes ©c-

ubfeebr Damale fefter in feinem Territorium, ale Die ftabenberger in

£eftreicb. 3mwifcben erftarb Der babenbergifebe äfcmnäßamm mit £er*

50g Duo (1057) in jenen fränfifeben (Regenten, au$ welcbem Das $au*

hervorgegangen war. Xie SWarf auf Dem Dforbgau, welche Diefer Swing

Der 3kbenberger fo lange verwaltet, batte ifyct SBicbtigfett feron geraume

3eit eingebüßt unD fiel nun oollenbö aueeinanber. Xer marfgrafltrbe

Xitel wirD fpater (1069) oon jenem ©raren öermann gefübrt, Der in

Der ©egenD von Bamberg begütert war unD bier mir SBtfdwf ©üntber

in gefjbe gerietr), Dem Brifter De* .Rloftere Q3am. 5?on Cttoe

fünf Xecbtern batren neb Drei, JuDitb, Q3ertba unD SBeatrir, an ange*

febene Ferren in granfen, Bebwaben unD 35aiern vermäMt, unD an riefe

famen befonDere ok alten (Erbgüter Dee£aufee*). 3ubitfj war in erfter

tj'be Dem im 3abre 1055 oerftorbenen f)er&og gonrab oon Satern, Dann

8oto
(

Dem öruber Dee" entfetten baiertfeben ^fahgrafen 2lrtbo, »er*

*) 2>ie beiben anbeven £3$tex toaven «Siiil'a, bte in ba* Älofter 3mg unb aii

•4ettiifiu cen 9tfcbennfinfiet in ^e^nSbur.} ftart>, unb ©ijeia, mit bem facbftidieu

®rafen ^OtÄmann oen ieeburg oermabtr
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mäljlt. öertlja mar tue ©emaf)(tn be3 trafen 5rtebric6 von «§abeberg,

bc$ ©rünberS be3 Ülofterö ÄafteC im 9?orbgau. 53eatrtv vermalte

ftcfj einem fdjwäbtfdjen ©rafen £etnrid), ber «gjilbri^aitfen (bei £er*

renberg) unb Ärätyenecf (unweit ^for^eim) befaß unb eine 3ät lang

ftcfy ben marfgräflicr/en Xitel anmaßte. 2)er anerfannte 9tad)folger

in bev 9J?arfgraffd;aft nac^ $ermann8 Xobe mar 3)ietbolD I., ber ftcC;

nadj feiner 33urg ©iengen an ber Srenj nannte unb beffen 9iad;*

fommenfct/aft bann im 9corbgau lieber eine bebeutenbe Stellung

gewann.

Unter tm nörblidjen Warfen ijatk Wltifim nodj immer bte ijjer*

oorracjenbfte Stellung. 2)tefe 9Jcarfgraffcr;aft mar in bk «§anbe be£

jungen ©rafen Sßifljelm IV. von SBejmar gekommen, ber abermals jenen

großen 23efifj vereinigte, welcher einft (Scfarb I. mit ftol§eren «Hoffnungen

erfüllt Ijatte. 2)ie fadjftfdje Dftmarf verwaltete ber Söetttner 3)ebi fdjcu

feit einem üftenfdjenalter; er war mit Dea, ber Butter be$ 9J?arfgrafen

SBtÜjelm, in ^weiter (§t)e oermal)lt. 3n ber 9?orbmarf gebot Ubo IL

au$ bem ®efa}lecf/te ber Staber ©rafen, an SBerwanbter be£ StbniQ&

IjaufeS.

Saft alle biefe Stfarfgrafen waren ber Jtaiferin unb ifyrem Sol)ne

ergeben, namentlid; (5mft von Defterreid) unb 233ill)etm von beißen, ble.

bei £ofe in r)od)ftem 2lnfel)en ftanben. 216er auf bte inneren SSerfjalU

niffe be$ Sfaidjg Ratten ik Sftarfgrafen nad; iijvtx bamaligen Stellung

feinen überwtegenben (Sinfluß, unb \)k geftorten Skätetjungen be$ dlziä)$

§u ben oftltd)en Golfern gaben ifyitn überbteä vollauf in tt)ren ©rcn$*

lanbern §u tr)un. Reinritt) III. fyatte f)ier SSteCe6 ungeorbnet fjmte.r*

taffen, unb tk Stellung ber !Deutfdjen ju ben oftltdjen Dieteren war

nad) feinem Xobe el)er verfd)fed)tert, als gebeffert werben.

Die auswärtigen 9erl)ältui|fe.

fein geringer (Erfolg fehlen e$ für \)k ftaifttin, al$ im 3al;re

1058 Äöntg SlnbreaS von Ungarn ftcr) um il)re ©unft b^avb unb ein

güttid)e6 TOommen mit ir)r fiteste. Tlan )mi$, Slnbreaö war redjr

eigentlich ber 90?ittelvunft jebeS SEBtberftonbS im £)\Un gegen bte WU&fi

«geinricr/S III. gewefen unb unbeftegt au$ bem Jtamvf mit bem £aifer

hervorgegangen j um fo auffaUcnber mußte je|3t feine 2lnnäfjerung an

tm beutfcfyen <£of erfreuten. Stefgreifenbe Serwürfntffe mit feinem

& i e f e & v tti) t , Äaijerjeit. III. 4. sauft. 5
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33ruber Q3eta i)atkn ifyn bagtt genotbigt. 33efa ^atte jid? namlid) für

ftcb unb feine @ö(jne bte 9?adjfoIge tmlÄeidje öerfprodjen, fal) ftdj aber

in feinen Hoffnungen betrogen, al6 SCnbreaö einen fpätgeborenen «Sproß*

ling, Salomo mit Warnen, §u feinem (Srben im $eid)e beftimmte. 2ln*

breaS n>ufte, baf 35ela einen bebeutenben 3ln^)ang unter ben SDtogtyaren

Ijatte: be^alb glaubte er feinem Sotyne eine Stü^e in bem beutfdjen

Hofe geroinnen §u muffen, unb^iieto fc&ien ifym bte 3^funft beffetbcu

beffer §u verbürgen, a(6 wenn er ii)n mit einer Scfywefter be$ beutfa^en

$omg$ »erlebte. «Seine Werbung fanb hu ber föriferin gute 2luf*

nannte, unb im September 1058 traf fte mit iiyax an ber ©rcnje feinet

{RcicB^ auf bem SJtardjfelb §ufammen. (&in triebe würbe gefdjloffcn,

i?on ben 2)eutfdien unb Ungarn befc^woren, unb ber fletne Salomo

bann mit 3ubttlj, ber floaten Softer ber Äatferin, oertobt. Subitfj,

ebenfalls nod; im £inbe3alter, oerließ ifjre btutfäz $zimatf) unb folgte

bem £onig na$ Ungarn, wo man tljr bm Flamen Sophia beilegte.

@roße Hoffnungen mochten \tä) an bk neue SBenbung fnüpfen,

weldje bk tyolitit be3 Königs oon Ungarn genommen Ijatte: aber fte

geigten jtd? balb al3 eitel. 2)te nationale Partei in Ungarn, weiche

btö^er SlnbreaS getragen fyatte, manbte ftd; oon ifym ah unb begünfiigte

fortan auf alle SÖeife ok 23eftrebungen 23efa3. tiefer, ber mit sRtdjeja,

einer Sdjjwefter $önig tfajtmirS oon *ßolen, oermäl)lt war, wußte über*

bteS, ba$ er timn fräftigen SSeifianb an feinem Steffen 33oleffaw II.,

ber zhzn bamalö ben §er§ogli^en Stuljl ber ^tafien beftiegen t)atte,

finben würbe. 23oleftaw, ben man bm M|nen genannt i)at, fannte

feinen anberen (§§rget$, al$ bte Ttaäjt feinet großen 2ll)nl)erra unb

9iamen6oetter3 aufteilen unb $olen wieber auf jene ^obtjc $u er*

Jjeben, bk eö unter bem erften Soleffaw gewonnen Ijatte; yii&jt$ mußte

ii)m meljr am Her3 en Hegen, ai$ ber beutfc&en Ueberrnadjt im Dften,

wo er fte fanb, entgegenzutreten. 2lnbreaö fat), ba\) 2llle3 junt 2luf*

ftanbe in Ungarn trieb unb tfjm feine anbete 2öal)l bikh, alö burdj

mim unoermutfyeten Sdjfag feinem trüber pöotptommenj er hat

beSljalb bringenb bte Jtaiferin um Unterftüfjung.

Signet mußte eilen biefc 33(tte $u erfüllen, Da augenfdjeinlicfj ber

gan$e (Sinfluß ber $>eutfd)en auf ben Dften in grage \tanb. So fanbte

fie im 3al)re 1060 ben 33tfc&of (Sbbo von Naumburg, tk Marfgrafen

2ßill)elm unb @rnft mit einem bebeutenben jtriegögefolge naa) Ungarn.

(Sin bbl)mifa^eö Heer füllte il)ncn folgen, erfc^ien aber mcfjt pv regten
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(5tunbc; <£jcqog ©pitifynem frf)eüit eine ^umartenbe (Stellung eingenom*

men §u ijaben, obmofyl bie glücklichen (Srfolge 23ela3 unt> bc3 $olen

attd? tl)n bebro!)tcn. 21(3 bie 2)eutfd;en m Ungarn etnrittften, mar be-

reite 2ltle3 »erloren; ber Slufftanb mar bereitö im Sluöbrucfj, unb 3in-

brea£ mollte bte beutfdjen £rteger nur no$ benutzen, um ftd) unb bte

©einigen burd; bie Jludit $u retten. (£3 gelang tljm, feine @emat)(in,

(einen (Sotyn unb beffert 53raut nact) SD^elf, bamalä no$ bem ©ije ber

Sftarfgrafen »on Defterrcid), in ©tdjerljcit §u bringen,* ber ©raf 2)tet>

botb geleitete fte unb barg bort audj ben fbnigtidjjen <Sct)a^ Slber ber

fonig felbft entrann nid)t bem $erberben.

5(B 2lnbrea$, nicfyt nur von einem beutfd)en, fonbern auclj einem

bebeutenben ungarifdjen (befolge geleitet, fd)on ben ©renken ber Wlavf

naiie mar, überfielen ifyn bk Slufftänbigen in ber 3^ä§e »on äBtefelbitrg.

@feic^ im ^Beginn beö Kampfs »erliegen bie Ungarn btn £önig; um

fo l)arinäcfigere ®egenmel)r leifteten bk 3)eutfd)en, aßer fte maren ber

Uebermadjt nid)t gemadjfen. ^laä) ftarfem ÜBerluft mußten fte meid>en,

mürben auf ber gtud)t »erfolgt unb größtenteils nact) Reifem (Streit

t)ier ju (befangenen gemacht. 3)er £önig felbft, fd;on i)od)betagt, öef*

t^eibtgte ftd) tapfer, M$ er enblid) »om uferte fan! unb im ©etümmel

ber <5d)lad)t tin jammervolles Gmbe fanb. 23tfd)of (Sbbo geriett) in @e*

fcmgenfdjaft. 2lud) Sftarfgraf Sßtlfeelm mußte ftd; ben Ungarn ergeben,

aber erft nact) einem «gelbenfampf, ber il)m felbft bte 23emunberung ber

geinbe gemann. Sluf einem §üget fampften er unb ber baiertfdje ©raf

33oto a\i$ bem Stamm ber Slrftoneh bie ganje ffiafyt fn'nburd; gegen

paaren öon geinben: erft am borgen, »om junger gang crfdjöpft,

firedten fte il)re SÖajfen. SBoto mürbe öon btefer «gjelbentfyat „ber

tapfere" genannt, unb niä)i mürberen rliutjm gemann ätfarfgraf 2Bt(*

l)elm. 2)er junge ®etfa, 83ela$ ©ol)n, eniurfte öom 5Sater nid)t allein,

baß biefem mutagen beutfdjen dürften fein Selb ßefdjalj, fonbern ba$

er aud) il)rem £aufe oerbunben mürbe. ©eplua, ©eifaö @d;mefter,

»ertobte ftd) mit SBiUjelm, unb nur ber fritije £ob beö SÄarfgrafen

tjemmte bie 6d)(ießung ber (Slje*).

sJ)?an erjagt, baß 33e(a, ber nun fogteid) ben fomgltdieu Tiamm

*) 911« ©i^cfm 1062 bte SBraitt aus Ungarn HmfüBren toofite, ftavb er; bt,5

ungartjdje $firfiin »ermatte ftrf; bann mit äftarfgraf Ubatricf; toon Äratn, unb nac^

beffen frühem 3:obe (1070) mit Magnus toon <Snd)[eu.

5*
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annahm, bie beutfcfyen befangenen ofjne Sbfegelb freigab, unb teilt barüt

eine £ulbigung Der beutfe^en Xapferfeit feben; mefyr bereift e$, baf

tfjm feine @tcttu% bte er im ©egenfaj3 gegen bie Seutfd;en unb im

Anfct/lup an bie pomifdje sMad)t gewonnen Ijatte, bereite eine obü'ig

gefeierte fdn'en. @o ml war ftar, ber betttfdje ßinfhij? auf Ungarn

War oorläuftg bm*rt;au$ t>erracr)tet. augenfällige 33eweife ber erlittenen

SRieberlage boten ber junge «Salomo unb feine 93raitt, \)k je£t überall

ben^of berfaiferin begleiteten, wie bie 2Bittme beä $lnbrea$ in ijjrem

beutfdjen (Exil SSielfadje *piane würben jwör fogleid) $ur <perfteliung

(Salomoe gemadjr, afrer fte ftnb mcfyt §ur $uefüf)rung gebieten
; felbfi

bann nifyt, a(ö auf Spitilmew in S3o^men im 3at)re 1061 fein trüber

SSratiflaw II. folgte, ein tüd;tiger un\) er)rliebenber gürft, ber als ©e*

mal)l einer ungarifdjen gürftin, einer <Sd)Wefter be$ jungen @alomo,

ba3 lebljaftefte 3ntereffe Ijatte, feinet ©djwagerä SMcffeljr §u untere

frühen unb \)k polnifdjen @ inwirfungen auf Ungarn §u befeitigen.

Alle SBer^drtntffc be£ DfienS oerfnüpften ftcb, wie man fielst, in

biefen ungarifdjen £§ronl)änbeln, unb bk ÜRiebevfage ber Seutfdjen würbe

be^alb nur um fo tiefer gefüllt.

3nswifd)en Ratten aucr? bk italkntffym Angelegenheiten ftdj bebend

lidj geftaltet. 2Bir fennen benUmfdjwung ber Singe, ber ftdj imSaljre

1059 in Stalten Oou>g, unb bie eigentümliche «Stellung, weldje 9£om

tjier inmitten ber nationalen Bewegung einnahm. 2Bunberbar genug,

mc wenig Anteil an biefer Bewegung ba$ beutfebe SBolf nafjnv ob*

fdjon fte eine fo beftimmte 9?td;tung gegen bie $errfd)aft beffelben tin*

fdjlug. Sie beutfdjen Annaliften jener ßtit ftnb über bie Vorgänge in

Stalten unb $om feljr fdjfedjt unterrichtet unb mefben fein SBort oon

bem Sßiberftanbe, ben *Romö Auftreten am beutfdjen £ofe erweefte. Unb

bod) wiffen wir, ba£ man t)kv bk ©efal)r r)tnreid;cnb erfannte unb

£ilbebranb unb feinem *ßa^ft mit bemerfenSwertfjer Crntfdjiebenfyeit be*

gegnete. Wammüid) festen \)k beutfeben $ifcr,öfe bm 23efd)lüffen ber

römifdjen @i;nobe oon 1059, hü benen fte in feiner 2ßeife mitgewirkt

Ratten, vücfr)aU^lofen SBiberfprudj entgegen, wne fte beim aueb unfrag*

tid; am meiften ju oerlieren Ratten, wenn e£ bem ^apfte gelang, ftd)

ber fatferlid;en Gewalt §u entstehen. @tne ©tyitobe, bte 2öeil)itad)ten

1059 in SBorme; gehalten werben follte, fd;etnt bereit in ber Abfielt
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berufen ju fein, gemeinfame 33efcr/Iüffe bcS beutfc^en ftcruS gegen ben

<Papft l) erb ei§uführen, aber eine weitverbreitete «Seuche Winterte bie S8er*

fammlung. Qtnnod) traten nidjt t>fet fpater — wir wiffen nidjt roo —
t)k beutfdjen 33ifd)öfe jufammen, unb ifjre ©efammttjeit vernietete alte

2lmtSl)anb(ungen beS *]3apfteS, verbot feinen Warnen im tirdjengebet

31t erwähnen, ja fpracf? fogar (§ntfej$ung unb SBann über ifjn auS; man

fdjeint Ui biefen 33efd)lüffen auf ttn Wlahl unehelicher ©eburt, tt>e(cC;ev

bem Zapfte anhaften feilte, befonbereS ©eroid;t gefegt §u r)aben.

23ei ber Stellung, weldje eignes ju (£lum; einnahm, ift eS an ftcC?

wenig wafyrfdjeinlid), ba$ gerabe fie ju fo ertremen Stritten getrieben

r)abe, wie tief aud) $omS 2Infprüd;e in tljre faifertieben ^Rec^te ein*

greifen mochten. 2Bir. Ijaben überbieS baS auSbrücflic^fte 3eugniß, baß

nic^t fie, fonbern ©rsbifdjof Slnno als bk Seele jener Stynobc galt.

3n ber £r)at war er alö $r§fan§ler 3talienS, bem man bereits bk

Stellung als $ibliot()efar beS apoftoltfdjen Studio entzogen §atte, auf

baS llnmittelbarfte von ber (£ntwtcMung ber üaltenifdjen 2lnge(egen*

Reiten berührt; üftiemanb liberfaf) augleidji beffer als er, welcher SSerluft

an ben reidjjlen $frünben in %taikn bem beutfer/en ÄleruS breite.

Deshalb f)atte ityn aud? ber*ßapft §u gewinnen gefugt; ein am 1. 9J?ai

1059 für bk von if)m gebaute tfirdje S. Wlavia ab ©rabuS §u i^öfn

ausgestellter Sd?u|brief ift erhalten, \x>oxin ihn ber *ßapft mit ben

größten £obfprüd)en beehrt. Wit fo wohlfeilen ®nabmhemi\tn war

jeboef? ein Sftann n)k 3lnno nicfyt §u befielen, vielmehr trat er als ber

füfjnfte 5Sorjed)ter ber beutfdjen £ircr/e auf unb ftadielte bk £atferin

unb feine äflitbifdjöfe mel)r gegen $om auf, als ba$ er felbfi eines

Sporns beburft fyätk.

Die SBefcf/lüffe jener beutfdjen Stynobe fonnten in 3^om nic^t obne

2ötrfung hkibm. 2öie feljr fie tm $apft unb griibebranb, bie faum

einen fo tyer^aften Angriff erwartet Ratten, mit SBeforaniß erfüllten,

geigen bie $err)anbtungen, \)k fie mit ber taiferin 51t eröffnen ftcb be^

eilten. Der (Sarbinat Stephan, ein Vertrauter «gilbebranbs, befanb jtdj

bamalS in granfreidji, wo er ben $ampf gegen bk spriefteref)e eröffnet

unb auf mehreren Stynoben mit großem Erfolge gewirft fyattt: ir)n

fanbte man nun mit apoftolifdjen Briefen nadj Deutfdjfanb, um mit

5(gneS $u unterfjanbeln. Slber er fanb am beutfdjen ^g>ofe ben übelften

ßmpfang; fünf Sage fyarrtc er vergebens auf 3utritt bä ber faiferin

unb mußte enblid; unterrichteter Sadje bie ^üefreife antreten. Unb
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fdjon fcfyöpften aitcf) irt 3talien alle ©egner t>er JHrdjenreform neuen

Tlutt). 3)te lombarbifcfyen 23ifepfe erhoben jtdj, fobalb fte Me ^efcfttüffe

ißrer beutfdjen SlmtSbrüber pentafmenj ber römifdje 2lbel ijatte jtdj

faum »on bem normannifdjen <£treif§ug erholt, atö er lieber gegen

t»en *ßapft im (Sattel faß. 2113 ©efanbte .fönig @bit>arbö oon @nglcmb

gegen Dftern 1061 tt<m $om Ijeimfefyrten, würben fte bei ©«tri oom

©rafen ©irarb überfallen unb taufenb $funb *ßawefer 3^ün§e ifynm

abgenommen, ©ie festen nafy $om gurücf, unb ber *ßapft mußte

fcpmme Sporte »on biefen (gnglänbern t)ören; fte matten i§m bemerk

lief?, baß er erft in feinem @ebtet Drbnung fdjaffen folle, wenn er über

bk %ßdt §u l)errfcl)en gebenfe.

2lber fo groß bte ©djttnerigfetten waren, welc&e ftdj bem !ßa^(ie

unb ^iibebranb entgegenftetlten, fie bef)arrten feft auf bem eingefdjfoge*

neu 2Bege. 2luf ber £)fierft;nobe 1061 würbe über @raf @trarb ber

33ann auögefprodjen unb ttm um biefelbe 3>ät bte SSerorbnung über

bk $apftwa§l aufg 9£eue serfünbigt. & war ein eigentümlicher 3«*

fall, baß bk Srage, ob unter bm oeränberten $erl)ä(tmffen, M bem

offenfunbigen 25ru$ $wifcf)en ber ^eformpartei in 9lcm unb bem faifer*

liefert «g>ofe in 2)eutfdjfanb, biefe SBerorbnung au6fül)rbar fei, fc^on

unmittelbar barauf praftifebe SBebeutung erhielt. 5lm 27. 3ult 1061

: ftarb ^ßapft ÜKtcolauS IL in glorenj: rt>k foKte fein -ftadjfofger beftellt

werben?

©obalb ber Zot be6 $apfte3 in $om befannt würbe, befebfoß ber

romtfäje 2ibel ftd; eitigft an bk ^aiferin ju wenben, bamit ber junge

£bnig d$ Cßatrtctit^ $om3 über btn @tuljl ^etri »erfüge. 3)er @raf

©iravb felbft ging mit einer ©efanbtfcbaft, in ber ftd; aud) ber 5lbt x>on

@. ©regorio am (S5(tu$ befanb, über bie^llpen; fte führten bk päpft*

liefen 3lbjeid)en unb bk Snftgnien be$ ^ßatrietat^ mit fiel), gxetltdj war

eö auffalfenb genug, baß ber romifc^e §lbel jefet bie 23ebeutung jene$

^atnciatö fo fcfyarf betonte, welchen einft be3 jungen £önig$ $ater

gerabe im .fampf gegen benfelben Slbel §ur ©eftung gebracht §atte;

nid)t minber auffallenb, baß biefe Kapitäne je£t an bem beutfdjen «§ofe

ifyrc 33unbe$genoffen fugten. 2lber ba$ ^eroortreten ber f)ierardn'fd)en

3bee f)atte einmal alle $erfyältniffe 9iom3 unb 3talien£ in wenigen

3al;ren oon ©runb auö geänbert.

^ilbebranb fcfywanfte geraume 3^it, weld;en 2Beg er in biefem

gefäl)rlid)eu Moment einfe^tagen folte. 6d)Werlic^ fyat er noc^ an um
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SBerftanbigung mit ben beutfdjen SBifcfyöfen unb bei* tatfertn geglaubt

5

au$ fyat er unfereS SBtffenö feine ©djrttte get§an, um fte fyerbeiau*

führen. 2lber bdmHify machte \§n, bafj ein innerer £tf{'eg in *Rom

feTbft au6§ubrec(jen breite unb er beS 2lu6gang3 beffelben ofnte bk

Unterftüfcung ber Normannen unb §er§og ©ottfriebe ntebt ftd)er mar,

unb ber 23eiftanb festen »on biefer ober jener (Bäte nid)t ol)ne Dpfer §u

gemimten. €>o »ergingen brei Monate, of)ne 'baf bie 9?eumaf)l anbe>-

raumt mürbe, (£nb(icfy entfe^toß er ftdj, unbeirrt ben betretenen 2Beg

§u »erfolgen. 3um Sfcadjfolger be£ -fticolauS erfafj er ben 33iftf)of 2fa*

felm oon £ucea, unb biefe *ßerfönlidjfeit allein bqäfyMk beutltc^ bie

9ti$tung, bie er §u »erfolgen gebaute.

2lnfefm mar Stfailänber »on ©eburt, ber getftige Urheber ber §k*

tqria; feit Safjren ftanb er a(6 33ifdjof »on £ucca mit ©ottfrieb unb

Beatrix in btn »ertrauteften ^Bestellungen. (Stuft fyatk er unter JJanfranf

in £kc bm OBtubkn obgelegen: baburdj mar er in granfreieb befannt

geworben, unb e6 lief ftc^ ermarten, ba$ bk fran^öftfe^en 33tfdjofe, mie

bk TtbnäK oon (£fum;
;
mit greuben feine (Srljebung begrüßen mürben.

«jMlbebranb fannte 2lnfe(m überbieS genug, um $u mtffen, ba$ er ftdj

ganj feinen $lbjtd)ten Eingeben mürbe. £)aß er eine ßäi lang am

beutfdjen ,§ofe gelebt fyatk unb fo §u einer SBermittefung geeignet freien,

mirb faum ernftltcf; in SBetra^t gebogen fein, obmoljt man fpäter auf

biefen llmftanb ©emicfyt gelegt l)at. 23ielmef)r mar ftar, ba$ ftcö tk

SBaljl nur, ot)ne auf ba$ diztijt be6 Königs §u achten, mit Untere

ftüjsung ber Normannen burcfyfüfjren \k$. Unb fo gefdjaf) e& Stnfelm

mürbe na$ $om befc^ieben unb pgleidj 2)eftberiu$ oon Monte (Safftno

S^tcfjarb oon (£a»ua mit normanntfeben <Srf;aaren nacl) *Uom §u führen

beauftragt. Unter bem <Scf)ufc ber Normannen wallten bann am

1. Detober 1061 tk (SarbinateBifdjofe 2lnfefm oon Succa, unb tl)r ^n^

l)ang unter bem römifc^en $(eru6 unb $olf ftimmte ber 28a()( §u; an

bemfeiben Sage mürbe ber (Swäfjlte in <&. tyktxo in SSincoli intfyronifirt.

2lm folgenben Sage ließ fiel; ber mm $apft, ber bm Tanten Sllejran*

be£ II. erhalten (;atte, im §ofe be6 Sateranö benSe^n^eib oon S^ic^arb

(eiften. (§6 mar bann eineä feiner erften ©efcfyäfte, baß er bk TtaU

(anbei* als feine SanbSleute begrüßte wnb in ber breite gegen ben fyU

(igen ^etruö ju oert)arren ermahnte.

(So ift fpäter bdjaitykt morben, ^itbebranb f)abe mit (Mb tm

8eiftaub 3^id;arb6 gewonnen unb fo fei gtetcfyfam bura} Simonie Sllerauber
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auf ben (Btubl *ßetri erhoben worbeu: eine $el)auptung, bte Weber

burdj glaubwürbige S^gen beftätigt ä>trb; nod? an ftdj SBabrfdjeinlid^

feit Bat. 9ftd)arb war burc£) feinen Seljmäetb bie 2Bal)l ju unterftü^en

oerpftidjtet, unb fdjon fein eigenes 3ntereffe riet| i^m bie SefynSpfttdjft

ut erfüllen, ©reidj nad) ber 2Bal)l oertieß er 9eom, obmor)! biefelbe

bie @tabt mefyr aufgeregt als beruhigt fyatte. Denn aufs Gleite mattbten

ftdj fofort alle Ungufrtebencn in berfelben mit tm brtngenbften 93or*

ftelfungen an bie £aiferin, welche olmefein, ber 9catur ber Dinge nadjj,

blc ebne t§r SBtffen gefdjefyene 2Ba§l unb ben 2lntl)eil ber Normannen

an berfelben als offene geinbfeligfeiten gegen ba$ 9?ei^ anfeljen mußte.

2tm tiefften aber mürben burd) SlnfelmS (Srtjebung tu lombarbifdjen

SBtfdjöfe oerle|t. £aum mar ber Urheber ber *ßataria auf ben 6tubl

tyävi erhoben, fo txakn fte unter bem $orjt§ beS J?an§fer6 SBibert

oon *ßarma jufammen unb befd^loffen feinen Slnbern als *ßapft an$u*

erfennen, als (Stnen aus ibrer ätfttte; fcfyon bamalS fdjeinen fte if)re

93lf(fe auf ben alten (£abafa$ »on $arma geteuft §u fyaben. 5tu# fte

beftürmten jefct bie $aiferin unb rieben ifjr §u entfdn'ebenen (Stritten

;

aud) fonnte fte faum nodj länger $ögern, wenn 9tom unb Stalten nicfyt

bem beulten (Einfluß oöltig endogen werben follte. @ie berief auf

tu testen £age beS Dctober dm ©r/nobe nad? $8afe(, um über bte

Söefefcung beS apoftolifd?en (Stujjfö 33efdjluß &u faffen.

Die äußeren SSer^altntffe beS 9?etd?S nahmen, wie man fielet, ttn

übelften ®ang. §luf ber 33eftegung Ungarns, auf ber Verfügung über

tm ©tubl $ßetri f)atte jum großen Sfjetl tu gtan§oolfe Stellung «§ein^

ridjS III. beruljt, auf feinen reformatorifd;en 23eftrebungen tu geiftige

Sebeutung feinet Regiments. 9hm aber fal) tu SRegentut ben beut-

fdjen Einfluß in Ungarn gebrochen, ta§ reformirte ^apfttlJum gegen

fte^ in ber entfdn'ebenften £>ppofttion unb mar faft wiber iljren 2öil(en

in Stauen tu S3erbünbete berfelben Tiädjk geworben, welche \f)x @e*

mafy( bort befämpft unb beftegt batk. SBie l)atk bieS ^UXe6 nicfyt aud)

auf it)r $erba(tniß $u ben beutfdjen Surften, oljneln'n bebenHid) genug,

in ber übelften 2Beife einwirken follen? @ie füllte ooflauf tu ©efabr

i^rerSage unb t^at oerpoeifette (Stritte, um tu ©emütljer ber Surften

unb be6 SSolfeö ju gewinnen.

Da6 (Srfte war, baß fte ba3 »§erjogtl)um ^3aieru aufgab unb bem

i ©rafen Dfto oon 9?crb^eim übertrug. Dtto flammte anö einer alten
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gamUte ©adjfenS, bereit (Stammburg bti ©öttingen lag; fein Dljetm

mar jener ©iegfrieb von Sftorbtyetm gemefen, ber (Sdarb t>on 9ftetfjen

im Safyre 1002 erfd)(agen f)atte. 9tod? mar deiner feiner SBorfafjren

ju t>en ty5d)ften $eidj3ämtern gelangt, unb aucfj er fonnte wie 9htbotf

als (Smporfommling gelten: aber er mar minbeftenö nidjt burd) £of*

gunft geftiegen «nb fyattc bie Meinung ber ©roßen imb be$ $olfe$ für

ftdj. 5ftan rühmte einftimmtg feine Sapferfeit, feine $l)ätigfeit, feinen

^erftanb. Ueberbieö mar er retd) begütert; p feinen eigenen 35 eftfeun*

gen, bie ftdj burdj gan§ @ad)fen erftredten, fam ba£ ^eirat^gut fetner

©ernannt *Ridu'nja, ber StBittoe be$ ©rafen ^ermann oon 2Berla.

3)ie (Srl)ebung eines fäd$fd)en ©rofen auf ben baieriftf^en $er*

Sogöftufyl mar ein überaus auffalfenber (Bfyxitt ber JTatferin, ber allen

Srabittonen be3 «gjaufeS miberfyrad). 5lber noc^ eiel befrembenber muftc

fein, bafr fte um biefelbe ßzit %a$ faiferli^e ©emanb ablegte unb tax

©dreier ber JHofterfrauen naljm. 3m §er$en mar fte längft ber 2öelt*

luft abgeftorben, bod? aud) äuferlid) erfdn'en fte fortan aU ^cnne unb

geigte tfjre $eufd$ett gefliffentlia^ ber SBelt. Sßiel modjte tyx baran

liegen, burdj biefen <5ä)xiü ben Übeln 9?ad)reben, benen bie £ugenb

aufgefegt mar, §u begegnen, fo mentg eS ifyx aufy gelang; aucfy fonnte

ifyx Sntereffe erforbern, in einem Moment, mo ba$ ©taat3mof)t fte wn
ber ftrengeren fircpdjen gartet trennte, ifjre perfonlidje Deöotton un*

gmeibeutig an bm £ag au legen. 2)er mic^tigfte 33emeggrunb iljreS

SSerfa^renö (ag jebod) gemij? in bem Söunfdj, ftd) bk ©emütfyer pi m*
fernen, inbem fte burd; bk freimütige Aufgabe aller irbifcfyen ©rege

baxfyat, ba$ it)x Regiment nic^t burd? antriebe perfonttdjen @ßra,et$e$,

fonbern lebiglid; burd) bk ^fu'c^ten ber 2Jtotter unb ba$ 2Bof>f beS

$ltify$ beftimmt fei. 2lu$ biefem 9J?otio erftärt ftä? in gleicher 2Beife

bie Aufgabe be6 baiertfdjen ^eqogt^umS unb ber faifer(id)en 2lu$seia>

nungen; e3 maren bte festen Wlitkl, um tr)re von innen unb außen

gefäfyrbete ©tettung ju behaupten.

Baß 5d)isina kß €aMm.

3m Dctober be6 3al)reS 1061 begab ftd) bie Äaifertn mit i§rem

©otyne naefy SBafet, um bte angeh'inbtgte ©mtobe ju galten. 2Me(e ber

beutfd;en (§r$bifd)öfe unb $ifa)öfe erfd;icnen, bie (ombarbifd)en ©ifd;öfe

famen groftentl)eitS über bie Silben, römifdie ©efanbte ftetltcn ffd> ein.
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2116 bie 6tmobe eröffnet war, erflarten bte $erfammelten guerft, baß

ber junge fonig als @rbe be6 3£eid;6 and; (Srbe beS ^tmtaS fei,

unb befleibeten ifyn foglcicfj mit ben Snftgnien tiefer 2öürbe. Sllebann

verwarf bte @i;nobe bte 2Baf)( be3 Slnfefm von Shtcca als etneö (Sin*

bringlinge, inbem fie jtcfj nid)t allein auf ba$ (£infe$ung$redjt §eim

ridj$ III., fonbern audj auf ba$ Söafjlbecret 9Wcolau8lI. ftü^te. $nb*

lid; mixte auf ben üfihmfdj bei* tumbarbtfdjen 23ifd?öfe (SabaluS twn

$arma als Stta^folger beS Ijeiligen *ßetru$ vom Sontg beftgnirt unb

if)m M$ golbene $reitä mit ben anberen Snftgnien beS SßapfttfyumS

übergeben. SBefonberä waren e$ bie Söifcfyofc twn ^iacenja unb $er*

cetli, welche bte t&afye il)reS SlmtSbruberS hetxkben.

(£abaht6*) gehörte einer reiben, im SSeroneftfdjen angefeffenen

gamitie an. 3m 3alj>re 1041 wirb er als Dtafon unb SBicebominuS

ber .firefre von Verona genannt $ wenige Saijre fpäter erhielt er ka§

SBiStfyunt $arma unb ftiftete bann (1046) auf feinem ©runb unb $o*

ben ba$ JHofier beS ^eiligen ®eorg in 33raiba bei SSerona. SII6 <§ein*

rid? III. §uerft in Stalten erfdnen, fdjlofj ftdj (£abafu6 iljm an, gewann

be6 ifttiferS @unfi unb erhielt fie ftcb, obwohl er ben (Sifer ber von

bemfelben eingefeijten *ßä!pjk für bie fIrdjenreformation nidjt teilte.

5luf ben <S\)noben ^u $avia (1049), Sftantua (1052) unb glorens

(1055) würben fogar über Sabafuö Steinalten ftarfe Saugen aufye?

fprodjen, fo ba^ ex nur buvd) bk 9£ad)ft$t ber *ßäpfte ber Slbfe^ung

entgangen fein foll; vielleicht gefdiab es metyr wegen fetneö nafjenSSer*

IjältmffeS §um üaifer, ber fiel? berÜ)ienfte beS gefdjaftsfunbtgen sJftanne6

vielfach bebiente. TO ftdj bann bie tyataxia in ber £ombarbei erl)ob,

muß (SabaluS von Anfang an §u ben entfdriebenften ©egnern bevfelben

gehört t)aben. £>emt bie SBiberfadjer jener fanattfdjen SMBprebiger

verehrten in bem alten 33ifd/ef von *ßarma if;r i&aupt, jumal er §u

Sßibert von *ßarma, bem banaler ber £aiferin, in vertrauten $&e*

§ieljungen ftanb.

2)a bie 3^tumftänbe bie 5Bat)l eines 3ta(iener^ §u forbern fc^ienen,

mod)te yjlanfyeö gerabe biefen SWann empfehlen. (Sabaltsö .Treue gegen

bau f aifert)au^ formte für bewährt gelten, überbicS war er gefd)äft^^

funbig, unb auefe ba$ fiel nidjt leidet in \)k SKage, baß er ein großem

Vermögen für feine 'Baäje aufjuwenben v>ermod}te. §lber beffenunge-

*) (So oUx (£ab«lou« ift bte ju Jena* £>tit übliche ©d'reibtoeife.
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a&tet war eö btc übetfte SÜßatyf. £>ie beutfd)en (5r§btfd)öfe unb bie

9J?er)rjaf)( ber beutfdjen 35ifd)öfe Ratten fte, nne wir wiffen, »on »cm

herein unb mit gutem gug wiberratfyen; aucf) ber römtfdje £lbel liegte,

wie bie golge §etßte
y
nur geringe^ 3ntereffe für tm Sombarben. ©eine

@ri)cbung war lebiglid; eine *Parteifacfye beö (ombarbifdjen ÄleruS unb

fe&te überbieg bk tfatferin in ten fdjneiberiften üXBiberfprudj mit bel-

len ifyrem @emat)t begünstigten JHrcfjenreform, wie mit ifyren eigenen

religiöfen Ueber^eugungen. (£g wirb augbrütflid? berietet, ba§ il)re

Umgebung burefy 35efteclntngen gewonnen war, unb nur t)ierau£ wirb

ba$ SBerfatyren ber fc^wac&en gürftin erflärlid).

üftad)bem bie föniglid)e Ernennung erfolgt war, fdjrttt man fogleidj

§ur förmlichen 2ßat)If)anblung, t)k ungewöhnlich genug war. (Sine 9ln*

lafy lombarbif$er 33tfdjöfe, benen fiel) einige beutfdje anfcbloffen, gaben

§u 35afel am 28. Dctober — eö war ber ©eburtötag ^einrtet)^ III. —
einmütig (Saba(u6 i§re ©timme; fein romtfdjer (Sarbinal war bei ber

«ganbhmg §ugegen. ©cfyon oor ber 3ntf)ronifation, \)k überhaupt nie

erfolgt ift, legte man bann bem nmm ^apft ben Beinamen JQomT\u$ II.

bä
f

beffen er jtcfj aber feiten bebient gu l)aben fcfyeint. Uebrigeng backte

\)k £aiferin nidji baran, ifjn mit ber Sftadjt be$ $itid)$ naü} S^om ju

geleiten. <Ste überlief it)m fetbft ftdj borten ben 2ßeg §u bahnen; ein

fcfywierige$ Unternehmen, ^a nid)t anberö §u erwarten ftanb, als baß

®ottfrieb jtdj nid)t alkin bee @e£ett^ entpe^en, fonbern £lt(e3 aufbieten

würbe, um Infelm jtdjer §u [teilen, fo wenig Neigung er and) fonft ju

einem offenen 23rucfy mit ber .faiferin Ijaben modjte.

SBä^rcnb be3 folgenben SBtnterS rüftete ftcf> (£abatu6 mit großem

gleiße. 3ugfetdj fanbte er l)eimlid) \)m s

lMfd?of 53en§o öon 5llba nad?

$om, um \)tn romtfdjen 9lbel $u gewinnen unb ha$ $olf gegen «§iibe*

bxan\) unb feinen 9fiap\t aufzuwiegeln. IBenjo, ein äftann r>on nid)t

geringen Jfenntniffen, ungewohnter 33erebfamfeit, ootl beö giftigften

paffes gegen tk tyataxia wnb ^ilbebranb unb fein Mittel fdjeuenb,

um biefen «gaß §u beliebigen, war gan§ für biefe ©enbung geeignet.

3)ie (Stabt war langft in Parteien gehalten, unb SBenjo unterließ

SftidjtS, um bie f aiferlid; en pfammen^alten unb ju oerftärfen. @o

fe^r er felbft in feinen burd)au$ unptuulafftgen 3)arftel(ungen bie

(Erfolge feiner £l)äiigfeit übertreiben mag, fdjeinen fte boefy in ber £ljat

nidjt unerfyeblid) gewefen §u fein. Unb inbeffen fjatte (^abaluö ein

nam^afteö «§eer in ber £ombarfrei §ufammengebrac^t. Ü)ie ^arener
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erfdjrafen unb ergriffen aller Drten t>ie giltst. 25eatrir öffnete tfjnen

i^re (Btdbte itnb trat, fo weit fte e£ vermochte, (SabaluS entgegen^ fte

Fonnte aber nicfyt tjünbern, taß er jtdj Bolognas bemäditigte unb Ijt'er

fein £eer nocfj oerftärfte. 53alb ging baffelbe über bm Apennin, twn

einem @rafen *ßepo geführt, unb Farn ungefjmbert btö «Sutri, wo e'$

am 25. 3J?ar$ 1062 ein 6tanbfager be.jog. 33emerFen6wertl) ift bie

SBefdireibung, bie *ßetru$ Tamtam twn biefem «Speere giebt. 9J?el)r mit

@olb, fagt er, alt mit (Stfen fei e6 gerüffet; Kzm fcnft bie ©d)werter

$um Streit aus ber @cf?etbe führen, fo feter ba£ ®olb au 3 bem haften;

t)kv riefen niäjt bk Zxiba itnb bie Drommete §ur <5d)laä)t
f
fonbern bat

ftlapptxn ber Wliin^n; mit Rauben soll ®olb breche (£abatu6 eberne

dauern, unb btefcö ©otb f)abe er jum £§eil burdj 2krfcfiteuberung

ber Jrird;iengüter twn *ßarma gewonnen, jum %\)iil bereite bat ©igen-

tfyum ber rbmifcfyen tirdjje bafür üerfdjrieben.

Slber wie unFriegerifd) *ßetru$ audji bie 6djaaren btt ($aba(u$

fdn'lbert, er fürchtete fte tro^bem gewaltig. (§in $3rief, ben er in biefen

Sagen an ben ©egenpapft fdjrteb, legt feine 33eforgntffe beitt(tc^ an ben

Sag. yiifytö Vafi er ungefagt, wag irgenb (Sinbrucf auf ein fofd?e3

©ernütl) §u machen »erfpvadj. (£r fteltt tljm oor, in wet^e Unruhe er

ftd? gefüllt i)ahe, wk »ief ©elb er oergeube, tok alte feine $erget)en,

bisher ber 2ßelt verborgen, jefct an bat Xkfyt treten würben $ er brof)t

tl>m enblid) mit bem Sobe, ber if;n noäj in bem begonnenen 3al)re er*

eilen werbe, lieber ben $önig unb bk föuferin brücft er ftdj milbe

au$
)
jenen entfd)ttlbigt er mit ber llnmünbigfeit, biefe mit ber &d)n)a&e

il)re$ ®efcfy(ed)t$. 5Ule 5Inberen aber, bie an ber SBafyf be£ ®egen*

papfteg betC^eitt^t, oerftud)t er unter bm ftärfften ^erwünfdmngen; bie

2ßat)l fdjeint il)m unerhört in alten 3al)r()unbevten. Slber auffällig ift

borfy, ba$ er, inbem er Ui biefer (Gelegenheit auf bk 5Bebingungen einer

orbnungSntäftigen SBefefcung be6 apoftoltfdjen Stuijlt §u fyrecfjen Fommt,

bk Fönigtidje 3itftimmung »or ber 2Beit)e be£ *ßapfte$ alö burcfyauS er*

forberlid? auflebt unb eSnur mit bem Drang berllmftänbe entfd)utbigt,

wenn man biefe einholen hä ber legten 3M)l m O^om untertaffen

t)abe. 5f?orf) beutlic^er fprid)t feine 53efürd}tungen $etruö in einem

gleichzeitigen SBrief an ben 53ifd)of Dtbcrid) ^ongermo au$. ($r ftef)t bae

(Snbe ber SBeft na^e; jum wolligen 9^it in ber ^ird)e, fagt er, trennten

ftcb $apftt[)um unb ^aifertf)um von einanber; eö fei eine 3Serl)öl)nung

bee atlmäc^ttgen @otte^, ba^, wä^renb ein $apft auf bem a^oftolifc^eu
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6htf)( ftf$e, ein anberer som Sorben Ijeran^oge. Sei)r bebeutfam tft,

wie gerate (n biefer Sage ber
i

£n'nge *ßetru6 ben ^ifefybfen ben leiben*

ben ©e^orfara gegen bte ftaat(tcf;en ©ewatten prebigt, wie er §u be*

weifen fudjt, baß eg ir)nen unter feiner 33ebingung erlaubt fei tt)re

@ad)e mit bem 6d)wert §u oerttjeibigen; bie fird)licfyen 6treitigfeiten

feien niemals, meint er, burdj Waffengewalt, fonbern allein burd) bie

wcftlid)en ®efe£e unb bie ^Befefytüffe ber JHrdjenoerfammfungen §u mU
fc^eiben.

2lnber3 backten ber $apjt unb §Übebranb. @o oerfaffen iwn

«gülfe fte waren — ©ottfxteb fonnte nidjt gegen tm (£rwäf){ten ber

faifertn bie Waffen ergreifen; Sftidjarb begann gerabe bamalS \)k 23e*

lagerung (£apua3, wo bte Öinwo^ner t()m tk dauern unb £l)ore nodj

immer ntdjt übergeben wollten —
, fo groß ber Slbfatt in ber <&tabt

fe(bft, wo tk (Fngetgburg bereite in bte£)anbe be3 aufftänbigen 2lbel6

geraden war: fte rüpeten ftdj bmnofy §um Sßiberftanbe unb oereitelten

bie Hoffnungen be6 Gtabalug, wetdjer of)ne tampf in dlom einzubiegen

erwartete. <&$ war Seo, be3 getauften 3uben 33enebict <Sof)n, ber auefy

bie^mal §ifbebranb t)k beften 3)tenfte teiftete; Ijauptfädjiidj burd? feine

§ülfe braute ber $lrdjibiafon an ©ofbtjeer §ufammen. Snbeffen xMt

&aMn$ bereite oon «Sutri r)eran; mehrere ©rafen ber Kampagne

flogen §u it)m, ©irarb von ©aleria an ber @pi£e; ba$ $eer lagert

ftd? auf bm 9£eronifdjen SBiefen am gu^e be$ $atican. <£>ier wagt

^ilbebranbö §eer am 14. Siprit einen Ueberfatl, ber aber ootlftänbig

mifjgtütft. 3)aö fd)Wad?e, frieg^unfunbtge $olf — fo nennt eö *petru3

2)amiani — würbe in bie g(ud?t gejagt unb maffenwet6 niebergemacfyt»

bi$ §um Siber fa^en ftd? \)k glücfytigen oerfotgt, unb $ie(e fanben

in feinen Letten tyx ®rab. Unmittelbar nad) ber ©cfyfadjt brang

(Sabalu£ in tk £eoftabt ein unt befehle bte Umgebung ber ^eterS*

fird;e. <&äM 2lnl)änger fyaben tljm fpäter oft §um Vorwurf gemacht,

ba$ er jjter feine Sntfyrontfation nid)t fogfeieb bewirft fyabe. 2lber er

fonnte nid)t atmen, \t>k oiel ftd? am folgenben £age geänbert r)aben

würbe.

2Bär;renb (£aba(u6 hä einbreajenber $lafyt in fein Sager §urü(f;

fefyrte, fparten §ilbebranb unb Seo fein ©e(b, um neue ©treitfräfte

aufzubringen unb bie Seoftabt §u oertr)eibigen. (So gelang tynm) in

ber grülje fonnte (Sabatu^ nia^t mefyr §ur ^eter^firc^e gelangen, günf

Xage wenn man 53enjo^ iöeri^t trauen barf — blieb ber ©egen*
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papft nod) bei 9£om in feinem ©tanblager, bann öer.Kejj er bte @tabt,

ging bei giano über ben £iber unb $og in bte ©egenb öon Sufculum,

wo er abermals ein Sager auffdjlug, 2)ie@rafen berllmgegenb unter*

warfen jtdj tfjm, untersten tbn, unb ba er einen großen Slnjjang in

ber S'tabt r)atte, fonnte er nod) bte ^wingung berfelben mit (Sicher*

tjeit erwarten. 3n tiefer 3ät fäjrieb
s$etruS iDamiant einen feiten

«Brief an (Eabatuö, in bem er iijn mit ben fc^Werften Vorwürfen über;

ijauft, mit bm rotten gfödje'n belaftet. 3)er Schluß bee ©Treibens

geigt, baß ifjm bie ©ad)e 2Ueranber6 bereite für verloren galt. „2öenn

@ott," rebet er ßabatuö an, „nidjt ber 2Be(t inet)r ad)tet unb 2)u ben

apoftolifdjen ©tu()( befteigft, bann werben ade ©ottlofen jtd) ergeben

unb frof)tocfen, alte Jetnbe ber djrtftlidjen ßtrdje werben triumpljtren,

bie ©eredjten unb grommen aber an ben Untergang ber ttrd)e gfau-

ben." Unb faum läßt fidj leugnen, nid)t alkin $i(bebranb$ <Bad)t,

fonbern alte jene ^eformbeftrebungen, weiche oon 3rom feit fünftelnt

Satjren ausgegangen waren, fianben in biefem Moment auf bem

©piete.

5lber (SabaluS erreichte fein $ki &&, f° m¥ er *^m ^ar -
^- lu

erwartet erfaßten §er&og ©ottfrieb mit einem ftorfen »§>eere oor Oiom,

nid?t um Un (Srwäfytten ber taiferin §u unterfingen, fonbern ifyn mitten

in feinem Erfolge aufhatten. 5) er ^erjog trat $wifdjcn bk fireiten*

ben ^arteten unb gebot itjnen tr)re <Sad)c bem Üonige §ür (£ntfReibung

fcorjukgen; biö biefe erfolgt fei, folie ftd) (SabafuS wieber nad^^arma,

Slteranber nad) Succa begeben. SBetbe Steile mußten ftd) fugen, fo

wiberwiüig beibe eö t§un motten. Senn ^iibebranb, fo gewiß allein

©ottfrieb^ (Stnfd)rciten il)n rettete, mußte eö toä} alö eine ^teberlage

anfersen, baß bie 8ad)c ber Jcirrije cx\t abermals öon einem 3tid)ter=

fprudj be£ $onig8 abhängig gemalt werben fotlte. Unb (EabaluS gab

nid)t allein bm fixeren Sieg au6 ben Rauben, fonbern würbe auä) an

ein gorum gewiefen, ba$ il)\\\ wenig geneigt war. 2)enn, afö er etwa

um bk Wük beö 9Jcat nad) *ßarma jurüiffeinte, berrfd;ten am beulten

^ofe nid;t met)r bie ©ünftfinge ber fd?wad)cn Ä'aiferin, fonbern jene

(Srjbifdjöfe, mld)e fiel) feiner 2Öai)( iwn Anfang an wiberfefU hatten.

SQBäfyrenb er oor Stein s2Ueranber ba$ *Papfttl)um beftritt, war am 9tt)eüt

eine für ba$ ^aifertfntm folgenreiche (£ntfdjeibung eingetreten, bte and)

fein <2d)id'fal in fid) feWoß. Sßenn ^erjog ©ottfrieb, ber &tattf)alttt

beo ftonigö, bem ju ^?afe( yon ber ^aifertn ernannten 9?adfofger ^etri
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tyemmcnb in ten 2Beg trat, fo mißte er ofyne 3weifet bereits, roaS tn*

$tt)ifdjen >u ^aiferSüoertfy gefcfyeljen war unb ftotton ber O^uf batb bureb

ade Räuber erfdjotl.

; Shirj kr latfenn.

2Baö btc ftaiferm aud; verfudjt E)atte, um bie ©emittier §u ge*

nunnen, Slfleö Yoax vergeblich gett)efen. 2)en Surften fdn'en e6 uncr*

trägtid;, baf ^einrid) von 2lugöburg, ber ©ünftltng ber faifertn, bie

©efdjäftc beg 9?etd)3 faft allein in Rauben ljarte; fte n^otften ntdjt von

ifjm unb ben Saunen einer SBetfcljroefter abhängen, unb um fo gerechter

fdnen ifyc Unmutlj, alö bk Wlafyt be3 £aifertfrum6 üfyiiify unter bie*

fem Regiment verfiel. <§>a(b abjtcfytticb, fyaib unbewußt arbeiteten fte

auf ben Stuq beffetben r;in. §äuftg fyklten fte geheime 3ufammen*

fünfte unb beriefen bie Sage be3 3ieicr/0; im £)ienfie beö^ofe^ jeigten

fte jtdj fäumig unb wUttevten bk Stimmung be3 SBolfeS gegen bie

^atfertn unb ben Slugöburger ^3tfd;of. 3u bm Un^ufriebenen gehörte

vor Sitten @r^bifd)üf 2lnno, ber ntdjt galt, wa8 er n>crt§ su fein meinte,

unb bod) ftd) $umeift bk erforbertidje $raft zutraute, um ba$ fmfenbe

^etcl) aufzurichten; $u if)nen gehörte Dtto von S^ovb^eim, eben erft burdj

bie £aifertn §um §er§og von Katern erhoben, ein tüchtiger Wlann, gu

beffen Sugenben aber 2)anfbarfett am roenigften §u rechnen mar, unb

jener Qjfbert von 33raunfcqroetg, ber im 3ar)re 1057 für bie jfruferin

in Saufen fo muu)ig eingetreten roar, ber nad)fte SBenvanbte be$ jungen

Honigs. (B fdjetnt faft, ai$ fyabe er, ein leibenfd)aftiicf/er unb e§r*

geiziger Söfenfdj, für feine SMenfie nicfyt ben beanfprucfyten Sotyn errjat*

teil 5 nadj* bem £obe Dtto3 von Scbrocinfurt fyatk er ftcf; mit beffen

W&ittm Snningarb vermalilt unb mochte ftd; aud) auf beffen §er§og>"

ti)itni (S&jwabm 2luSjtd)i gemalt {jaben, weldjeS aber Dütboff von

$l)etnfetben, wie wir wtffen, bavontrug.

& waren bie erfien Männer be$ 3ieid)£, ive(d)e ber Äaiferin

überalt im Stillen entgegenarbeiteten, unb fdjon fam e£ im anfange

beö 3a!)r6 1062 jum offenen 33rud; $ nrifdjeu if)r unb bem 53ifd)of

©untrer von ^Bamberg, einem Spanne, welcher ba3 größte Slnfefjcn ge*

nojj unb buxdj feine §al)lreidjen %$exbinbun$en miiljin bk Stimmung

bcf)errfd)te. 3'n einem S3rtef ©untfierö an 2lnno, ber etwa im 3al;re
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1061 gefd)rieben ift, »ernc^mcit wir bereite btc bttferften klagen über

bie Haiferin: fte fei nia)t allein ungebü^rCtc^ Ijart gegen ir)n, fonbern tljr

2krfal)mt faft unerträglich in fetner 5Ibwefenr)eit tafle fte feinen guten

Flamen öor ben 9£eidj6fürften auf alle 2ßeife an unb befcfywere ftcB über

oon it)m erlittene JMnfungen; r>ergeben6 babc er ftd; bei feiner festen

Slnn>efertC;eit bei 4?ofe erboten feine llnfcbulb bar§utr)un ober, wenn er

gefehlt fyabz, feine (Sdjulb nadj bem Sitten ber faiferin $u fügten:

man t)abe tljn ntcr/t einmal gehört. ®üutt)er wünfd)t be3t)alb eine ßiu

fammenfunft mit Inno, um ftd) minbefienS in feinen 5lugen pt redjt*

fertigen, unb bittet ir)n ftcb feiner twr ben dürften anjunefjmen, mnn
bie $ebe auf feine ^erfon fallen fotlte. ©untrer mieb feitbem tm

§of$ er »erlieg au$ Bamberg, inelleid)t wegen ber gewünfrbten $u*

fammenfunft mit 5lnno. (Sin SBamberger 2)om()err, ber bamafS bm

£of befugte, metbete il)m ba$ SBefremben bafelbft über fein Sluöbfeiben.

„3118 alle gwffnung," fd)reibt er, „auf (Suer (Srfdjeinen oerf^wunben

war, riefen Sitte mit einem 9Jhtnbe, 3t)r fdjnaubtet fdjon »ott 2Baffen*

fuft unb bafytä nur an trteg, nichts Slnbereö fännet unb bztmbzt 3r)r

als t)k Vertreibung ber wütf;enben gurie, ober melmefjr na<fy ber 5lu^

brucfSweife bieferSeute bk unoerbiente (Srniebrigung ber beften f aiferin.

Sie äußerten nod) SlnbereS, tt>a$ icr) (Sud) beffer in ba$ Dr)r raune, aU

bem 33fatte »ertraue." ©ünttjerS 3orn, auf ba$ §5d;fte geregt, bradj

lo£. „(Sin großer $abcr entftanb . jwifdjen ber jftufertn unb 23tfcl;of

©untrer," hmfykn alte 2lnna(enj fpätere fügen t)in§u, baß fte gegen

einanber mit $iaub unb 33ranb gewütet Ratten.

5lnno fann biefem Swift nid/t gleichgültig §ugefet)en r)aben. £aufd)t

nidjt 2ltteS, fo t)at berfetbe ifjn em^finbüdjer berührt, als ber Streit

gwifdjen ben beiben ^äpften oor SRom. 2)enn fcbwerlid) na§m er nn

uäl)ereS Sntereffe an (EabaluS, unb mit ^tfbebranbS Partei war er ge*

rabe^u in 3^'WÜrfniffe geraten. UeberbieS tjattc jener «fampf um ben

@tul)l *ßetri, fo fetjr er Stalten in Bewegung fe£te, bk ®emütr)er in

ü)eutfd)lanb bamafS weniger aufgeregt, als man gemeinhin annimmt.

2Bie bem aud) fei, e£ war um Dftern 1062, baj3 Slnno ben @ntfd)(uß

faßte, burd) einen ©ewaitftreid) bie Dtegenttn unb iljren ©ünftlimj $u

ftürjcn. Die erforberttd)en Maßregeln oerabrebete er mit Dtto oon

9?orbl;eim unb ©fbert; 9ciemanb anberS läßt ftcb mit (Sid?erf)eit als

unmittelbarer £t)eilnet)mer ber 23erfdjwörung nad)weifen, beren ganzer

^(an or)net)in auf bie 9J?itwtffenfd)aft weniger, burcfyauö utoerläfftger
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Wt&nntx berechnet mar. 2Bemt eine fpätere, an ftcf; mettig gtaubmürbige

Duette (Srabifdjof ©tegfrieb »Ott Wlaini als SÄttoerfdjworenen nennt,

fo entbehrt biefe Angabe ntd;t nur jeber atibermeitigett ©tüjje, fortbern

l;at aud; au ftd) geringe 2Batyrfdjemltdjfett. Dagegen tft faum aitberS

anauncljmen, als baß ^er^og ©ottfrteb um 2lttnoS SSorljaben gefugt
^at; feine «Stellung mar auf beiben Letten ber Slfyen fo gewaltig, \)a$

Slnno, ber überbieS t§m nafje ftanD, Faum of)rte feine SDfttmiffettfdmft

in an fo bebent(id;eS Unternehmen ftd) einlaffett Formte, ^öen^o fagt,

baß ©ottfrieb mit2lnno »ereint aud) gehantelt fyahe, ja fiefjt it)n rec^t

eigentlich als ben Urheber ber SSerfdjmonutg an: aber tiefer 3taliener

tft ber parteiifdn/k Beuge gegen ©ottfrieb, unb fo oiel ift miubeftettS flar,

ba$ ber.§er§og, ber bamals in %tatkn sermetlte, feinen unmittelbaren

5intt)eil an ber 2luSfül)ruttg beS 2mfd)fagS nehmen formte. Wc juoer*

läfftgeu Duellen be$eidjnett Slnno als tk <Seefe ber Sßerfdjmörung unb

meffen it)m \)m <§auptantt)eil hä bem ©emaftftreidj hä.

Die Äatfertn t)atte mit it)rem ©oijne ben Anfang beS 3ai)reS 1062

in ©oSlar »erlebt; erft gegen Dftern bradj fie oon bort auf, oon $ßu

fdjof «gjeinrid; begleitet. 5lm 19. Wlax% mar fie in ^ßaberbo'ra, mo ber

53ifci)of nod> einmal reiche ©unftbemeife erhielt ; bann mürbe bfe Steife

nad; lltred^t fortgefe^t, mo ber §of am 31. 9JMr§ baS Dfterfeft feierte.

$la$} bem $eft begab ftd) 2lgtteS mit tljrem §möffjäl)rigen Sot)tt nacb

ber $fal§ auf <St. SmibertSmertt), meiere erft <§einrid) III. ücn §m
lot^ringifd^en ^fal^grafen gemonnen fyatk unb in ber bk FaifertidK

gamilte megen ber angenehmen Sage auf einer ^eininfet gern »er*

meilte. <St. ©mtbertSmertl) ift baS heutige $aiferSmertt) §mifc^en Dui.^

bürg unb Diiffelborf am rechten Ufer beS S^einS, ber fein früheres

23ett l)ier bebeutenb geänbert t)at, fo ba$ jeneSnfel bem Uferlanb jefjt

»erbunben ift. (SS mar ber faiferin um einen £uftaufentt)alt §u tljun,

unb nur ein geringes ©efolge Ijatte fte begleitet.

Die Umftänbe maren ben ^erfc^morenen überaus günftig, um ten

fange oorbebac^teu 2lnfd?fag gegen tk ^aiferin auszuführen, ©ie

glaubten ofyne ®efai)r it)r bert jungen fönig rauben unb mit beffen

^erfon ftdj ber Regierung beS $eidjS bemäd;tigen ju fönnen. ttner*

märtet erfc^tenen eines £ageS in f aiferSmertt) 5lnno, Dtto unb(£fbert;

fie Famen mit §al)lreid)em ©efolge, ot)ne jebod) baburc^, mie eS fdjeint,

ber ftaiferm befonbere 8eforgniffe einzuflößen. Denn man ging fröl)tic^

§ur ^afet unb fprad) rei(^lid> bem 9&tinz §u. IIS nun ber föniglid^e

Oiefe&re^t, Äaiferjeit. III. 4. 2luf*.
6
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Jfrtabe in fetterer Saune war, (üb tf)n 5lnno freunbltdj ein, eine« fetner

Sdnffe ^u befehlt, weldjeS er mit befonberer $ra$t au^geftattet Ijatte.

Seidjt überrebete er ben argtofen Knaben. 5lber faum befteigt btefer

ba6 <Sdjiff, fo umbrängen ifyn Die SBerfdjworenen mit tljrem ©efofgej

bie Ruberfnedjte ftoßen oom Sanbe unb treiben mit Wlafyt ba3 @djtff

in bie Witte be3 Stroms. Der tnabe erfdjrecft, fdjon ben %ob oor

Singen fefyenb, wie »on (Sinnen, ftür§t ftd) in bie gtutben : fie würben

iftn begraben fjaben, wenn tfjm mc^t ®vaf (Sfbert nachgedrungen Ware

unb unter eigener SebenSgefafjv tEjn mit ftarfen Firmen bem Untergange

entriffen fyättt. Tiux mit großer SÄülje brachte man ben wiberftrebenben

Knaben in ba6 «Schiff §urüd, wo man i§n mit <S$meid)etreben all*

mäljttdfj beruhigte. @o führte man ifjn nadj icölrt, wä^renb baö §8olf

in großer Aufregung am Sanbe bem ©c^fffe folgte, welches bie tfönigS*

räuber unb ben gefangenen Äonig trug. Ttan fjorte in ber Stenge

taute 23erwünfanmgen, t>a$ man bie 9J?ajeftat in fo frfjmaljlidjer SBetfe

an§utaften wage.

•@o erjagt Lambert tton ^erSfelb ben £önig3raub, unb wir fjaben

allen @runb feinem 23eri$t §u trauen. <£r fonnte bie 2Ba|jr$eit er*

fahren, benn wenige 2öod)en nacb ber Xfyat faf) er ben jungen j?bnig

unb 2lnno in feinem Softer, unb jebeö SBlatt feiner Slnnaten bezeugt,

ba$ er nt^tö weniger als bem Ruf be6 Kölner (SrjbifdjofS §u febaben

beabftdjtigte. Slber gerabe btefeS SBfatt feines 25u$6 hemi\t sugteieb,

baß ifjm bie 2Baljrl)eit mebr galt als 2lnno unb baß er, obfdjon $om

$arteigeifte feiner ßdt ntdt)t frei, ftdj bod) eine abftdjtlidje SBerbunfelung

ij)m befannter Xfyatfafyen fdjwerltd) ertaubt fyat. Sßaö bk anbeven

Slnnatiften fetner (§r$äf)[ung tjinpfügen, ift unbebeutenb bi$ auf ben

einen Umftanb, baß" bie $erfd?worenen aufy He Zeitige San^e unb bte

anberen fbnfgficfyen 3nftgmen in ÄaiferSwertt) raubten unb mit ftd;

nahmen. Slber ba£ ift ttidjt unbebeutenb, t>a$ deiner son irrten ein

2ßort ber Billigung ober Rechtfertigung für ben ^riefter f)at, welcher

ber Butter ben @o^n entführte, ber anerfannten Regentin beö diei$$

baS ©cepter entwanbte. 2116 ein SÄcnfdjenatter nadj 2lnno3 $obe ein

£lbt oon ©iegburg ben ©rünber feinet ^TofterS alö ^eiligen bar^uftellen

bemüht war, fd)wieg er mit guter 2lbjtd)t t)on bem Sage »on föiiferS*

wertfy; er begriff nur §u gut, baß bie Erinnerungen an benfelben bk

©lorie um baö §au^)t feinet «gjelben »erbunfein würben. @rft bem
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^avteigeift uitfcrer $tit mar eö vorbehalten, and; in tiefer %f)at einen

SBemete für 2ümo3 Jpeiligfcit ^u ftnben.

SWemanben traf biefer unerhörte grevel fernerer, aU bie taiferin.

Sütber aud; in btefer Sage geigte fte, wie mettig $()atfraft tyx eigen mar.

3ebe ®egenmel)r gegen bie Räuber märe -tljr nadj göttlichem unb menfd)*

tigern «Redjt erlaubt, ja geboten gemefen, aber ntdjt einmal ben ®e*

banfen baran fdjeint fte gefaxt $u fyabeu. Unter freuten faf) fte ben
'

©oijtt tr)ren Firmen entriffen, in tiefer SBcfümmerntß verlieg fte bte

©mibertSinfel, bod) über tränen unb klagen erfyob fte ftcb nid)t. ,,©ie

machte au3 ber 3?otl) eine gugenb," fagt an 3^'tgenoffe, „unb ver*

langte nur itacb bem ^eiligen ©dreier." fDie Saft beö Regiments faß

fte mofyl nidjt ungern ifyren (Schultern entnommen, fernerer bebrütfte fte

baö ©dn'cffal be6 @ol)neö in ben <§änben tljrer gembe, am fc^met^

ften peinigten t§re (Seele @emiffen3fcru£el. @me grau ifjrer Slrt mußte

in bem furchtbaren ©cblage, ber $r gan^eö geben verminte, eine im*

mittelbare ©träfe beS räcbenben @otteö feiert, aber fefyr ift $u be^meifeln,

ob fte bie ©dutlb in it)reu ungtücfltd^en ©djmäct)e fanb.

(§tn Sörtef, ben Slgneö menig fyäter an bk Wcnfyt von gruetuaria

fd)rieb, läßt einen tiefen ^Blicf in iljr SnnereS merfen. ©te, „bie f aiferin

unb ©ünberin/' mtbktet ben Wbn&m „bte 2).ienftmillig!eit einer Sftagb,

bereit Slugen auf ben Rauben iijrer £errin rufyen." „Wän ©emtffen,"

f^reibt fte, „fdjrecft midi mebr, als 9?acbtgefpenfter unb $l)antome ver*

mochten. 2)e3l)alb irre idi an t)m ^eiligen Stätten umber unb fud)e

eüte aufludet vor meiner Hngft. ^td?t mein geringfter SSunfd? märe,

$u @ud> §u lommen, \)a id) verneine, ba$ @uer @>tbzt ftebere 35ürgfd?aft

be3 ©eelenljeifö giebt. 2lber meine 2Bege fter)en in ber <§>anb be3

§errn, tudjt in meinem Tillen. 3nbeffen werfe id) midi im ®eift @u^

§u güßen unb bitte (Sud) mir 8arml)erjigfeit vom §errn ju ermirfen,

mie ©regor bem Srajan. SBenn er allein eilten Reiben von tm

«Pforten ber £6Üe burd? fein @ebet befreite, fo merbet 3fjr (Surer fo

©tele leiebt bte (Seele einer (Sfyrtftin erretten Fönnen. 2BaS 3§r befdjlof*

.fen r)abt, bitte id) (Sure brüberlidje ©emeinfebaft als 23emei3 ber Siebe

mid> möglid)ft batb miffen &u (äffen." tiefer Srief genügt, um §u

begreifen, baß SlgneS ebenfo geeignet mar in ber gofge §ilbebranb gum

2Berf§eug §u bienen, mie fte ficr; unfähig jur Regierung beS beutfdjen

9?eidj3 gezeigt fyatte.

SCgned begab ftc^, nad>bem iijr ba6 Regiment entjogen mar, pe
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nä# auf tjjre 2öittwcngüter, hk weit$erftrettt in Deutfdjlanb lagen

unb bie fte ftc^ allein »ot&ejaften ijatte. Sie irrte bann, nüe fte felbft

fagt, an ben l)eiligen Stätten untrer unb fpvacr) wofyl bie 2ü>ftd)t au$,

gan$ in ün f (öfter §u get)en; nur mit Wttyi gelten fte befonnene

greunbe t>on einem übereilten (Sntfd;luß $urü<f. ©djon nad) einigen

Monaten gewann fte eS'üjrem weisen £er§en ab, felbft 2lnno unb feinen

©enoffen lieber nä^er §u treten. Sluf ba6 ©emütl) t^reö SotmeS

behielt fte immer dmn nidjt geringen (Sinfluß, aber mu tiefer in bie

(StaatSgefdjäfte eingreifenbe $ofle l)at fte nie wieber gefoult, grommc

(Bztim erbauten ftc^ an ber Snbrunft tyrer lebete, ifjrer 2öilligfeit im

Sltmofenfyenben, ifyrer Sftäßtgfeit im (Sffen unb Printen, an ber

©djlia^tfjeit if)rer Sradjt unb u)ren §af)lreid)en guten Werfen ; fte mänkn

eine Sljat be3 £öd}ften barin §u etfennen, baß au$ ber glänjenben

^aifertn eine fcpdjte Wienerin (grifft geworben war.

Daß hk fünfjährige $egentfd)aft biefergrau an tfyr (Snbe gelangt

war, war an ftdj ntdjt fonberltd) §u besagen. 315er an unheilbarer

Stäben blieb, ba$ jtdj beutfdje Surften, unb ein (Sra&tfdjof an iljrer

@pi£e, bie SWajeftat in fo rucfylofer SBetfe §u befdjimpfen erbreiftet

Ratten. (§6 War fo enblidy gelungen, ba6 oielgefüra^tete, v>tel9efct)mdt)te

j?aifertlnim gan§ in tk Wlafyt ber dürften §u bringen. @ie Ratten jefet

über tk gewaltigen Gräfte bee 9ftetdj$ §u verfügen, unb man mußte

erwarten, ob fte föädj unb Jftrdje. mel)r forbern würben, al6 e3 bie

.faiferin getrau, ob baö beutfa^e SBoff unb bie 3Be(t üjnen größeren

Dan! fdjutben würbe.

4.

§etnrtd) IV. unter ber SSottmmbfc&aft ber IBtfcftöfe*

Das (ücfammtregtment htv ßifd)öft.

Scanner £>om Schlage 2lnno3 pflegen ber eigenen $raft ®ewaltige£

jusutrauen, unb nicfytS ift gewiffer, alö baß 5lnno nad) 2lgne£ ©turj

allein ba$ Regiment; ju übernehmen gewillt war. Slber nid)t minber

gewiß ift, baß feine 3lbftcbt auf @d?wiertgfeiten ftieß, bie er nid?t ju



[1062] ®a« ©efammtregimcnt ber 53if^öfe. 85

beit>a(ttgen üermoc^te. <So fehlest wir über ben @ang, welchen bie

Ü)inge nacfi bem Sage t>on Jfruferöwertl) nahmen, unterrichtet flnb,

minbeftenS hierüber hkibt fein Steifet. Unb fonnte cö anber$ fein?

©iegfrieb Don'Sttam? Ijätte fdjfedjt in ber ©efcbicbte feinet (§r§bi3tf)um3

bewanbert fein muffen, wenn er ntc^t gewußt I)ätte, baß cinft na$

%fyeo)j)fyanc$ £obe fein Vorgänger ^Billigte \)k Regierung beS $eid)3

überfommen fyatU. Unb er märe ber ©orglofefte aller Sttenfcfyen gewefen,

wenn er nac^ fo Stelen Xriumpfyen £öfnS über Sftainj aucb nod? bte

9?eid^oerweferfcfraft 2lnno billig eingeräumt fyatte.

(Siegbert $on ©emblour berietet, unb feine Eingabe t>crbtent wofjl

©tauben, baf? 2inno »or ben »erfammelten Surften be3 9?etcf^ über

fein SBerfa'^ren $e$enf$aft abgelegt l)abe. $iele3 mac^t wafyrfcfjeinltcf},

baß biefe SSerfammlung ber Surften §u $Mn um bie ^ftngftjeit beö

3al)re£ 1062 ftattfanb. 3Benn bann (Siegbert aber weiter angiebt, baß

ber (Srsbtfdjof lieber öom .fontg §u ©naben angenommen fei, fo will

hk$ nifytö Slnbereö fagen, al$ ha$ 2lgne3 (Sntfe^ung unb hk 2lrt, wie

fte herbeigeführt war, bie 3uftimmung ber Surften fanb. 3Bar unter

ifynm 9ftemanb, ber ha$ Dietd? unb ben Knaben in bte $anh ber

i?aiferin jurücfgeben wollte, fo blieb bem Knaben feine SBaljl, als ftdj

ju fügen, aber niemals l)at er be^alb be3 £age$ ttergeffen, an bem

iljn 3lnno benennen ber Tlutkx entriß. 2Bie allgemeine ^eiftimmung

inbeffen be3 Äölnerö %fyat M hm Surften ftnben mochte, fte waren

be6i)alb bcfy nicfrt gewillt il)m allein bie Settung beö S^eic^ö §u über*

laffen. Wlan befcljloß trielmeljr, ba$ bte $ormunbf$aft über hm J^önig

unb hk Dfteictoegierung auf hk ©cfammtljett ber 33ifd?6fe übergeben

unb zeitig immer tton bem 23if$ofe geführt werben follte, in beffen

Sprengel ber £önig §wf fyklt. (Eine geiftlidje üBtelijerrfdjaft war be*

ftimmt an hk (Stelle be6 einheitlichen J?aiferregiment6 §u treten. 50?an

ftetyt, hk ^icfytung, welche hk 3)inge bieffeitö unb jenfeitö ber 5lfpen

einklagen, ift nic^t fo burdjauä oerfcfjieben; überall brängt ein geljeim*

nißooller 3ug ber ßtit hm Äleruö §ur weltlichen «£jerrfd)aft unb fpielt

fte ifym in hk $änbe.

$lnno fyatte ftd) in ha$ fügen muffen, voa$ er nicfjt änbern fonnte;

baran fehlte freiließ tuet, baß biefeS oietföpftge Regiment wirffid) $e^

\tanh gewann. 2ßefentlidj blieb hk Regierung ihm, bem 90?anne ber

entfcfyeibenben Xl)at, unb ntbm i§m Siegfrieb, beffen 2lnfprüd)e
,
ftdj

nun einmal nic^t teic^t^in befeittgen ließen. 3m 3uli 1062 begab ftd?
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ber Äömg n-adj bem Mainzer Sprengel, aber er »ar von$lnno begleitet

itnb fc^rte bann bod) balb wieber in Me Kölner Dibcefe äurücf. 2Iu3

ben Urfunben biefer ßtit ftef>t man, baf cS meift nur SlmtoS greunbe

Waren, bie ben .fbnig umgaben. §auftg fan ^ man am 5°fe 2Mf$°f

(Mntber von Bamberg, unb willig mürbe iljm jefst pgeftanben, m§
ityrn Signet verweigert r)atte. $liä)t ofjne 33efremben fefecn wir auc^

5lbalbert von Bremen balb nad) bem Sage von .faifergwertfy nzltn

Slnno unb feinen ©enoffen am £ofe erfdjeinen. SO^tt ganger <Seele

fjing er an btn glän§enben Erinnerungen be3 ®aifertr)um3
; ftolj fal>

er, ein SÄann f)öd)ften 2lbel6, auf ben (Smporfommltng 9lnno r)erab;

oft genug lief) er feinem Unmutfj über ben frechen J?önig3raub SBcrte

:

aber feine (Sitelfeit beburfte einmal ber <£>ofiuft, unb er fonnte gegen

tk Jöittinger t>m $ücfl)alt be6 $eid;0regimente nicfjt entbehren. $li§t$

geigt beffer bie ©efarjren feiner bamaligen Sage, aU ba$ er felbft ecfyritte

tljat, um tk gefte 9Ra£eburg burdj föniglidje ©d)enfung §er§og SDrbulf

guguwenben.

Der Kölner t^cüte mit bem Sftainger bem $lnfd?ein nadj baS 9?e*

glntent, aber ber Severe füllte bod? balb, wie ungleich bie Reifung.

3lle baf)er im ©ommer 1062 neue Umtriebe baö ^etcf? in Unruhe ver*

festen unb 5lnno3 (Stellung bebrobten, fafy man allgemein (Srgbifdjof

©tegfrteb als ben legten Urheber biefer Bewegungen an, unb man wirb

jtdj taxin faum geirrt tkben. Sauften wir imS mdjt, fo gaben tk

$erl)ältmffe ber Ttaxt beißen tm nädjften §ln(aß, bafc ftdj dm ?ßax*

teiung im $eicf)e gegen £lnno btlbete. 9J?arfgraf 2öill)elm von Meißen

war geftorben, als er thm tk sBraut au6 Ungarn r)eimfül)ren wollte,

unb feine Wlaxf an feinen trüber Dtto von Drlamünbe gelommen.

Dfyne Swetfel fyatk biefer bie SBele^nung mit ber fflaxf feinet 33ruber$

2lnno ju banfen; fo wenig aber war fte nad) ©iegfriebö ©inn, baß er

tfym bie großen Mainger Selben in Springen verweigerte, wetdje

2Büfjelm gehabt fyatk. 5lber ni$t minber al$ (Siegfrieb mochte Dttoä

(Srljebung ^n Marfgrafen Debt von ber Dftmarf verleben, ben ©tief?

vater üBBÜljelmS, ber ftefy felbft woljl auf bie Mar! beffelben *Redjnung

gemalt fyatk. Sind) Dtto von 9?orbl;eim war ungufrieben unb lief jtdj

mit ©iegfrieb unb Qtti in verbäcr/tige $erbinbungen an. Diefe weit*

litten Ferren wollten ftdj, \x>k man fielet, bem ftarren 5lnno nifyt beu-

gen unb ftd) lieber @iegfrieb, bem gefügigeren Spanne, anf^liepen.

2ßie weit t>k Slnf^täge ber Mißvergnügten gebieten, wiffen wir



[1062] 2)a8 ®e[ammttefltment ber SBifööfe. 87

niäjt) nur fo vkl wirb berichtet, t?aß $nno fte rechtzeitig $u ©djanben

machte. SBaren fte, ttie bod) toa^rfc^einticft ift, auf eine Herstellung

früherer 3uf*ßKbe gerietet, fo mußte ifyre $raft gebrochen werben, fo*

batb e£ 2lnno gelang, eine ^erftanbigung mit ber Äatferin f)erbei^

führen. Unb in ber Xfyat fybxm wir, baß Sinne bamalg burd; ben

jungen .fönig Signet ©unft wiebergewann. 2öir glauben nid;t ju

irren, wenn wir in biefer 2tu6föl)nung ben @ieg 2inno£ über feine

2Biberfad)er feiert, bk ftdj nun wofyl ober übel fügen mußten. Dtto

Don 9?orbl)eim fudjte ftdj p rechtfertigen; Qtbi verbiß feinen 3ngrimm;

©iegfrieb gab bem Sftarfgrafen Dtto bk 9J?ain§er Se^en, unb e$ war

ißm genug, ba^ Dtto nid)t allein öon feinen eigenen 33eft£ungen in

£r)üringen bk ßtfynten §u §ar)len, fonbern aud) bie anberen bort 23egü*

terten mit (Gewalt §ur 3al)lung §u treiben oerfprad?. äftinbeftene Ijatte

©iegfrieb fo einen 3»Öan9 3U ^en tr)üringifd)en ßtfyntm gewonnen unb

fonnte e$ ruln'g anfeljen, baf} ber neue 3)?arfgraf ben <§aß ber Xfyüxuu

ger auf ftdj lub.

Unno fyatk bie 2lnfd)läge ©iegfriebö unb feiner (Senoffen gtüdlid)

vereitelt; n)k bebenflid) aber bk £age ber Dinge nod? immer feinen

greunben erfdn'en, jeigt ein 23rief, bm bamalö ©untrer von Bamberg

an ifyn xid]kk unb bem wir allein bk 9?ad?rid?ten über biefe Söirren

»erbanfen. (£r riet© 5lnno bm trügerifcfyen $erftd;erungen feiner

©egner nitii §u trauen, „9ttd)t6," fd^reibt er, „lege ify (Sucb bring-

lidjer an ba$ §er§, al$ nad) allen <Stikn wac^fam $u fein unb in

(Surem breiigen (Sifer ntdjt nadj§ulaffen. 3l)r fennt bk Sftenfc^en unb

unfere 3^tenj Üftiemanb mi^, wa$ unb wem er glauben fott. 3n fot*

djen $erl)ättniffen ift <Sorg(oftg!eit gefafyrltd?, £eicfytftnn fdjablid), Seicht*

glaubigfeit $>erberblid)." (£r bitkt i§n fcfyließlid? in einem ©treite mit

ber ßaiferin ftd? feiner Äirc^e anzunehmen. (£$ wirb l)terau3 !lar, ba^

5lnno ber ^aiferin bereite näfyer getreten war unb baß ein alter

2Bibcrfa$er berfelben 23eforgniß t>or ber «jperftelfung tfjreö (Sinffuffeö

auf bk ^eidjSgefdjafte §egen fonnte, fo wenig berfelbe aud? in 2Bal)r*

fyät §u fürchten war.

3n biefer £age berÜ)inge »erfammelten ftdt; im Dctober 1062 bk

beutfdjen 2Mfd?6fe ju überaus wichtigen ^erfjanblungcn in Slugöburg.

©d)on feit mehreren Wlonakn war borten dm Stmobe berufen, auf

welker über bk £frd)enfyattung beraten unb jene fömglict/e ®nU

fdjließung l)erbetgefül;rt werben follte, an welche ^erjog ^ottfiieb bk
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betbm ^apfte öerwiefen r)atte. 2Bie man Me $err)ättniffe unter ben

tomtfdjen ßarbinalen anfab;, geigt eine fcamafö verfaßte, r)öcf;fi merf*

würbige Scbrtft beS Petrus 3)amiant, in welcher er aljnenben ©eifteS

ein 23i(b ber p erwartenben SSer^anbrungctt §u entwerfen fuebt. 3n

einem fingirten ©efpräd) §wifcfyen bem Anwalt beS üönigS unb bem

Anwalt ber römifcfyen 3?trd)e legt er \)k obwaltenben Streitpunfte bar

unb entwickelt twr Altern bk ©rünbe, welche er nnb feine ©efmmmgö*

genoffen für ir)r SBerfafyren gettenb machen fonnten. sJÜlan erftaunt über

tk fopfjiftifcfye Slböocatenfunft, bie er aufbietet) eS verrat!) fiefy in ber*

fetten, \x>k unficfjer ftcf) bie 2Inr)änger ber £irä)enreform in ir)rer Stet*

fang fügten.

2)ie erfte Streitfrage, welche Petrus aufwirft, ift tk: "Darf ber

$
4>apft o^ne btn fönig gewählt werben? Sftac^bem fte im Slttaemeinen

bejaht ift, fommen bk 3Ser^anbe(nben boefy überein, ba$ vermöge eines

befonberen *ßrioitegium6 bk fömglicfye ©ewaft ein beftimmteS ^edjt ber

(Sinwirfung auf tk *ßa:pftwaf;t beftgen lönne. £>ieS fütjrt unmittelbar

auf bae $einridj III. §ugeftanbene $itd}t bm :pa>ftlicZjen Stuljl $u be-

feigen unb auf bk berühmte (Staufei, welche ba$ 2öal)lbecret 9?icofauS II.

§u ©unften ^einria^^ IV. enthielt, £e£tereS lägt $etruS üon bem 2ln*

tt>alt beS tbnigS in feiner $3eife beanftanben, fonbern metmer)r als

2Baffe gegen ben 2ötberfa$er gebrauchen, unb ba audj ber anmalt ber

firc^e ba$ burcf> jenes beeret begrünbete Siefyt beS Königs ntcfjt be*

ftreiten fann unb will, fo ift er §u Sd?eingrünben feine 3ufludj>t ju

nehmen genötigt, um bk 9eeci)tSgültigfeit ber 2ßar)t 2t(eranberS ju er*

weifen. 9cid)tS ift §um 53etfpte( fonberbarer als bk SBeijauptung, bä

biefer 2Bal)I fyabz bie romtfdje iirc^e als bie Butter beS „fönigS, bie

fte in siel l)ör)erem Sinne als \)k leibliche fei, öormunbfdjaftttcfye ^flic^ten

gehabt unb baS ifjm gufte^enbe $ed)t für ib)n geübt Unb wer möcbte

fidj *>on ber weiteren ^Beweisführung überzeugen laffen, \)k t>on bem

Sa£e ausgebt, ba$ bk ©ültigfeit jeber rechtlichen ^eftimmung burdj

llmftanbe unb 33er§ältntffe bebingt fei? Unbebingt, meint ber Anwalt

ber firc^e, fei feine Sa^ung binbenb, fetbft mdjt bte eines ^a^fteS^

jebe menfe^ftc^e SBerorbmmg werbe burc^ \)k 3Serl)äftmffe mobificirt,

änbere bod) wo^t ©ott felbft feine 23efd)füffe.

^ac^bem fo bie Dfec^tSbeftänbtgfett ber 3ßaf)l SUeranberS IL etv-

wtefen fein foll, wirb bie zweite Streitfrage be^anbelt: 3ft buref; jene

SBa^l bem Könige eine $eteibigung ^gefügt? 3)er tnmlt ber i?irc^e
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ftettt bieö in 5lbrebe, intern man nicfyt aus feinbfid^er (Sefmnung gegen

ben ^önig, fonbern nur um ben @efal)ren eineö Söüvgerfrtegä §u

entgegen, bie !ontgttc&e 3uftimmung einloten verfemmt ^a6e. 2lud)

fyisx wirb bie 9Jiac(jjt ber SSev^aftntffc mit allem Sftadjbrucf betont unb

hervorgehoben, wie felbft bie Slvoftet ^etruS unb ^auluö tyx nachgegeben

t)ätten. 2)er ©egner n>tvft ein, biefe ^acfigiebigfeit bürfe boefy nie fo

mit getrieben derben, ba$ fte §ur ewigen Sßerbammniß ffifyre, tt)ie bieS

l)ier ber $att, ba jebe 33erle£ung be3 2Bal)lbecret6 von $apft 9?ico(au3

felbft mit bem fürd;terlid?jten ?Inatf)em belegt fei. 3)te eigentümliche

Antwort barauf ift, baß bie rbmtfc^e Sirene ax\$ %kbe §u ben trübem

fo unb nifyt anberS »erfahren Ware, bk %kU aber, welche ©ott felbft

fei, fte von ber $erbammung löfe. mit n^efc^cr fte ber ©vrucfj eine6

9£enfd)en betrogt Ijabe. &nblify mad)t ber SUwalt be3 ^öntgS ben

gewichtigen (Stnwanb, ba$ man es bei einer 6ebtoacan§ von brei Mona-

ten mit ber iDringKc^feit ber Hjnftanbe wol)f unmöglich entfdjut*

bfgen forme, wenn bie (Sntfdjjetbung beS tfontgS nic^t eingeholt fei.

Unb t)ter tritt ber ©egner nun wirflid) einmal mit wefenttid)en 2irgu*

menten Ijervor, bie er au$ $i)rfurd)t vor bem fatferlidjen <£)of, wie er

fagt, urfprimgltdj ntc^t t)abe benu^en wollen, (§r erwähnt bk SBerbam*

mung be6 fRtcofau^ buvfy ein beutfdjeS (Sonett, bie $ernid)tung feiner

53efd;lüffe unb bk ©cfanbtfdjaft beS SarbmafS 6tepi)anu3; Ijierburd)

fei offenbar ba$ bem Könige eingeräumte *)}{vilegium erlogen gewefen,

unb e6 !6nne ber romtfe^en Äirdje mdjt §um Vorwurf gereichen, mnn
fte ftdj ntdjt an baffelbe gebunben erachtet habt. 2lber §ugteid) erfolgt

bk (Srflärung, man wolle bk erlittenen 33etetbigungen nid)t bem Könige,

fonbern feinen Otätfjen §ufd)reiben, unb wünfd?e, bag cö hä jenem bem

Röntge von ber römifc&en ^trdje erteilten Privilegium verbleibe.

@S ift flar, ba$ man von ©eiten $om3 in bem orange ber $ät

ftd) nod) ba§u verfielen wollte, einen (Beritt §urücf §u t\)xxn, wofern

man nur anbererfettg aueb einen ^djvitt entgegenfam unb je£t ba£

2ßat)lbecret be3 SRtcofauS anerfannte. 60 wirb benn aud? fogfeid) als

ber größte Mangel Ui ber Sißatjl be3 (SabaluS hervorgehoben, ba$ fte

ot)ne bk Sftttwirfung ber römifdjen ®eift(id)feit unb be6 römifcfyen

SßotfeS erfolgt fei. 3)er Anwalt be6 fönigS gefiebt biefen Mangel an

unb meint, SfticfytS ftanbe met)r ber SBeftättgung ber 2ßaljt 2llexanber3

entgegen, als bau einmal gegebene 2Bort feines «£>errn. 2113 ber (Gegner

aber ba6 53ebenfen baburd; Ijebt, ba$ er au^einanberfe^t, wie ®ott
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fetbft md) ber @d)rtft öftere jfteue empfinbe unb fein $t)un änbere,

alfo aucb ber f önig olme SBebenfen von feiner früheren (Sntfcfyliejhmg

abgeben forme, wirb ber griebe gefd)loffen, \)k 2öat)( bc3 (SabaluS ver*

werfen unb 2lleranber IL atö $apft anerfannt. Die 6d)rift fdtfiefjt mit

bem lebhafteren 2lu3brucf ber greube über bie IjergefteÜte (Sintracfyt

jwifdjen icircfye unb $etcfy. gortan foll, trofft *ßetru8, ber SBunb awifdjen

beiben unauflöslich bleiben, bie innigfte iJiebe $apft unb £bntg verbinben

;

ber *ßapft foll ba$ SSorre^t beö SBaterS Ijaben, ber fertig aber al£ fein

einiger unh tfyeuerfter Soijn ftc^er in \)m Firmen ber väterlichen ^tebe

rudert. 23efremblid? genug ift e$, wenn *ßetvu$ babet an bie $önlge

^Cttadtö unb 9?icomebe3 erinnert, „wcldje ber rbmifeben ^epubltf fo

jugetban waren, ba§ fte fterbenb burd) Seftoment ba§ römifdje SSolf

mm (Srben il)rer 9^etcf>e einfetten." ©olfte ztm aufi) ^einrict) aus

$?inbt$ikbt bie 90?ad?t be3 9£etd}i3 bem romifdjen Zapfte vermachen?

2Btr fernten im (Sinjelnen bie $ett)anbtungen nidjt, wie fte in

©egenwart be$ $bnigg m 2lug6burg roirfitdj geführt ft'nb. «Scbwer*

liä) gefet^at) eö in ber Sßeife, bie *ßetru$ in feiner ©djrift vorge§eidmet

t)atte; aud; war ber Erfolg für 5lleranber nid)t ganj fo günftig, mc
jener tt)n erwartet Ijabert mochte. $lifyt nur bie mangelnbe 3ufttmmung

beS Königs würbe in Slleranberö SBatyl angefochten, fonbern aud? ber

23etftanb ber Normannen il)m jut i^aft gelegt unb ber Vorwurf ber

(Simonie gegen it)n erhoben. äftan t)ielt e6 für notfjig einen föniglid)en

©efanbten na$ %talim m fdu'cfcn, um biefe infdntlbigungen §u prüfen.

6d)on be$t)alb fonnte feine beftnitive (Sntfcfyeibung in 2lug3burg ge*

troffen werben 5 aber ber vorläufige 23efd?lufj war bodj für $Uerattber

von tbm fo guter Söorbebeutung, xvk für (£abafu3 verberblid?. Qmn
ber fönig(id;e ©efanbte würbe angewiefen, wenn feine I1nterfud;tmgen

ergäben, \)a$ SilexanberS 2Bat)l oljne auffällige Unregelmäßigfeiten er*

folgt fei, ifjn naä) 9iom mrüct'mfübren, vx>o er unget)inbert fein apofto*

ItfdjeS $Imt bi$ §u bem 3ufammentritt eines allgemeinen (Soncifö in

Italien verwalten folle. <5o würbe am 28. £)ctober 1062, gerabe dn

3aljr nad? (SabaluS 2Bat)f, befcfyioffen; ber ^Befcfyluj? ber beutfdjert 53t*

fet^ofe, welche für hm Lintia, \)a$ 9?eid;öregiment führten, Hm ber (&nU

fe^ung be6 ($aba(u8 gleid), obgleid; biefe noeb nietet in aller Jorm au6^

gefpvodjen werben formte.

2luf ber @V)nobe waren 5j(nno unb 6tegfrieb zugegen. Der Severe

war eö fiicfyertidj nidjt, ber biefe 53efd)lüffe befürwortet i)atk. (Iv f)aiu
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feljr tffjtblity perfönlid)e 33efd)werben gegen bie (£arbinal*33ifrf)ofe: fte

Ratten ifjm einft auf fein unb bev ^aiferin Shtfudjen baö Pallium unter

bem 9ßorwanbe oerweigert, ka$ ee baju einer perfonttdKtt Bewerbung

in SRom fetbft bebürfe, aber trofcbem war (S^bifdjof ®ebt)arb oon 6al^

bürg oor ihtrsem ba$ Pallium überfanbt unb er §um apoftolifcfyen Se*

garen für Ü)eulfd;(anb ernannt werben, dagegen fyat 2lnno fpäter bc*

banntet, baß bic 5lugeburger 53efdjlüffe tebtglid? fein 2Berf feien, unb

gewiß mit bem ootlften 3it<fyt ©djon ba$ beutet barauf t)in, baß eS

fein Neffe 23urd)arb oon ^atberftabt war, bem bie wichtige ©efanbtfcfyaft

naä) Statten übertragen würbe. 2lKerbtngg war and) 3Umo$ Stellung

§u ben (Sarbinäfen bi3r)er eine feinblid)e gewefen, unb man fann !aum

glauben, baß it)n »orwiegenb ffrdjfldje 33eweggrünbe ju einem 33erfar)ren

beftimmt fjaben werben, weldjeä feinem bisherigen auftreten gerabe^u

wiberfprad). ^at)rfd)einlid)er ift, baß ihn $Mftä?ten auf $er$og ®°^
frieb leiteten. 3)aß biefer ben befter)enben 3vtftanb in 3)eutfd}lanb an*

erfannte unb burd; fein großem $lnfet)en flutte, fcfyloß gleic^fam tk Nott)*

it)ent>!gfett für 2lnno in ftd), bm ^Btfc^of »im £ucca, für ben ber $er§og

beutltcf; genug Partei ergriffen t)atte, and) feinerfettö al6 33apft anjuer*

fennen unb mit ber Neformpartet in diom ein 2lbfommen ju treffen.

Snbem $lnno e$ bat)tn braute, ba$ bau 2öal)tbecret beö NicotauS

oon bem beutfd^en <§ofe je£t factifäj anerfannt würbe, bahnte er eine

^erftänbigung §wifd;en bem Oieid) unh ber römifc^en tfirdje an, \x>k fte

oon ben SSorfedjtern ber fird)lid,en Reform bamat$ gewünfett würbe

unb wotjt allein auf btefem 2Bege *u ermöglichen war. 2lucb bem ^eic^e

bot fte SBortfjeile, tnbem fte bem Abfall Statten^ ttor§ubeugen festen.

$ber bennod) liegt auf ber £anb, ba$ ber föniglidje Einfluß auf bie

93efe|wng be3 päpft(td)en @tur)l£ fo gut 'cok befeittgt würbe, baß 2fnno

bem $atfertt)um eine feiner ftarfften <5tii$m entzog. 9J?an muß fagen,

nid)t 1059 auf bem römifdjen Sonett, fonbern 1062 gu 5lug6burg ift

bie freie *Papfimat)t burcbgefefjt worben.

£)ie SlugSburger 33efd)lüffe, eine n>k entfd/iebene Nieberlage für

bte faifertia^e (Bad)? fte in ftdj fdjjließen, waren für £lnno ntd)t3beftoweniger

an großer Sriumpl). 9Son btefem Sage an würbe ©iegfrieb met)r unb

mel)r in ben <£)intergrunb gebrängt, wät)renb alle 5J?äd)te beS SRtidjö ftd)

um feinen glücklicheren Nebenbuhler fammetten. 5lbalbert oon Bremen

trat $u £em Kölner in oertraute 53e§iebungen; £>tto oon Norbl)eim

fc^loß ftd; il)m abermals enger an. $llö ftd) ber £of ju Dfvegeuöburg
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auffielt, ftanb nidjt allein ^Igneö bereite triebet mit Sfano in Serbin*

bung, fonbern au$ if)r alter (Mnftltng §einri$ oon Augsburg, ber

feinen ©ffäjofäßfc fo Tange ber £of bort kaufte, ängfttid) gemieben f)atte,

(teilte ftcfy lieber ein. £etnrid? oerglid) ftdj mit feinen alten 2Biberfad)ern

;

and? ©untrer oon Bamberg foijnte (t(^ mit ber £mfertn aus, unb fein

SSerfyältnig $u ü)r mürbe fo oertraulid), baß einer feiner greunbe fcfyon

tin 3uriel beforgte. 2)te fcbtimmften ©egenfäge fdn'enen ftd; mefjt unb

meßr auszugleiten, unb Anno faxten ber ©tücflid^e §u fein, bcr if)re

£öfung in <£>änben fyatte.

23i3 na$ ber Wlitte beS 3)ecember blieb feto mit bem .fönig in

$egen6burg, bem ,§erjog3ft£ DttoS. 3)ann oertebten fte ba6 SßetfjnadjtS*

feft in Rreiftng unb febrten im anfange beS 3al)re3 1063 an ben $f)em

§urüd, wo ber ^onig dnm längeren Aufenthalt naljm unb erft gegen

ba$ grü§jal)r naä) ©oStar ging, mo er Dftern unb ^fmgften feierte.

Unabläfftg mar Anno, mie tk Urfunben jener 3eit bereifen, in ber

Begleitung beS £bnig£. ©iegfrieb Ijat ftcf), fomeit unfere 3^gni(fc ein

Urteil ertauben, in tiefer 3eit feiten ober nie am £ofe bilden (äffen 5

erft ^ftngften 1063 begegnen btr ijm lieber in bie 9?cu)e beS Königs.

©d)on mar ^iemanbem mcf)t ein ©efyeimnij?, bafj bie Regierung beS

9itify$ mefentlid) in AnnoS §änben ru^te unb ha$ ttormunbfdjafttidje

Regiment ber 23tfd)ofe, ml&itö bie dürften eingefegt ()atten, nur bem

üftamen naa) beftanb. £>ie ärgerlichen ©cenen, metdje man an jenem

^ßftngftfeft ju ©oSlar erlebte, fonnten nur ba^u bettragen, biefeä $egi*

ment gan§ in TOfkcbtung §u bringen.

(Bin dianafixdt sit)tfcr)en bem 23tfc§of ^ejifo oon <pübeöt)etm unb

bem Abt SBtberob oon gulba gab §u btefen fdjmäfjlidjen Auftritten t)m

Anlag. <&a)cn am fegten SBeifynac^tSfeft, als eine sßrorinjtalfynobe in

©oStar gehalten mürbe, mar es p $l)ät{id)feiten §mif$en ben «gilbet

Reimern unb gufbaifdjen gefommen. AIS bie Wiener beS AbtS ben

©tut)l beffelben aunädjft bem et§bifd)öflidjen ©ig auffdjlagen motften,

Ratten ftd) bie Kämmerer beS 33ifd)ofS von £ilbeSt)eim, in beffen
l

2)tocefe

©oSfar tag, juevft mit 2Borten, bann mit ber Rauft folgern Unterfangen

miberfegt, unb nur burdj baS (StnfcCuetten DttoS tmn 3?orbfjetm mar ein

blutiger tampf oerf)inbert morben. AIS nun bie ©egner §u ^ftngften

mieber in ©oStar §ufammentrafen unb «§ejilo, in beffen ©prengel jegt

ber^onig »ermeilte, als nomineller ^eicljSoermefer noefy ein befonbereS

Anfefyen beanfprucfyen mochte, gemann ber ©treit ben bebenfücfyften
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<Sf)araftcr, jumat bk angefefyeuften SRahnet be$ £of$ an bcmfelben

2tntf)eit nahmen, <£jer$og Dtto ftanb auf Seiten beö 2lbt3, wätjrenb

®raf Gfbert ein ^t^iger Parteigänger für ben 33ifd)of würbe.

(Sfbert war e$, n>eld6cv bie Sa$e $um blutigen Sluötrag braute.

31(6 jur *ßftngftt>e0per bie (Stühle für bk geiftlidjen §erren im ü)ome

aufgeteilt würben unb ftcf? babet atmfdjen ben Wienern beö 2lbtö unb

be6 SBtfcfyofS bk alten Raubet erneuten, bradj er unerwartet mit einigen

SSafallen au$ einem Werftet! t)tnter bem Elitär t)ert)or unb jagte mit

gauftfcfylägeu unb itnütteln bie gulbaifdjen auö ber f ircfye. Ü)effenunge*

achtet begann ber ©otteöbienft, würbe aber batb burd) ein wilbeS ßanvpf*

getümmet unterbrochen. Dfjne auf bk ©egenwart be£ $önig3 unb fo

vieler (Srjbifd;ofe unb 33ifdjofe 3ftücfjtdjt §u nehmen, oljne ben ^eiligen

Drt unb bk fyeüige Stunbe $u aalten, bringen bk fulbaifdjen 3)ienft*

leute im bieten Raufen m bk $tivd}t unb btn (£l)or ein, mit bewaff*

neter §anb fallen fte über bk $tlbe$tyetmer unb ben ©rafen (sfbert

t)ev. £rieg$ruf erfüllt ba$ §eiltgt§um be£ <£>errn, am biliare würgt

ba$ Sd;wert, unb ba$ 33 (ut ftromt über ben geweiften 33oben ber

SHrd)e. SBtfdjof §e§i(o befteigt fetbft dnm ert)6t)ten Drt unb feuert

mit lauter Stimme §um Kampfe an; 9?iemanb folle ftd) burd) bk

§eilig!eit ber (&tätte beirren (äffen, ruft er ben «Seinen §u, mit feiner

ganzen Autorität ftänbe er felbft für 2llleg dn. 2)er fömgltdje Jt"nabe

befd)wört bagegen bk 2Büt()enben bk Sßaffen nieberjulegen, aber er

rebet §u tauben Dljren unb mup enbtidj, ba ifyn feine Umgebung ftdj

nidjt eigener ®efar)r au^ufe|en ermahnt, bm £ampfpfaj$ öertaffen.

üRur mit 9M(je gelingt e3 i§m, ftdj burd? bie Streitenben im 1)om

SBafjn §u madjen unb nafy ber *ßfal§ äurücf$ufel)ren. Ü)er £ampf in

ber Jrirdje wütfjet fort, U$ bk «§>ilbe3()eimer enblid? ben *ßla| behaupten,

bie £eute be6 2lbt6 auö bem £>ome orangen unb bann bk Pforten

beffelben §ufct)tießen. 3nbeffen fyatten ftd? fdjon bk gutbaifcfyen wieber

oon allen Seiten gefammelt unb befehlen btn ü)ompla$; nur ber (Sin*

brud) ber 9cad?t beugte einem neuen unb flimmeren Kampfe oor.

Qin rol)ergrieben0brud), welcher bk ftrengfte 33eftrafung geforbert

l)atte, beffen Urheber aber letzten Je\iuf3 baoon famen. 2ötr l)ören

§War, ba$ am folgenben £age eine Untersuchung eingefettet fei, aber

9cidjt$3 verlautet oon einer Strafe. 2)en 95ifa>f fdjeint feine Stellung

alö sReid?gt>erwefer ganj ber räc^enben ©ered)tigfeit endogen §u fyabtn.

®raf ^fbert^ (Sntfdntlbigungen fanben teilten ©tauben; bmn er war
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ber nadjfte SBerwanbte be3 föntgS unb Balte ftcfj um 2lnno früher

grepe SScrbienfie erworben. Shtd) Slbt SBtberab, ben unfraglid) bte

fdnoerfte ©dntfb traf, fyatte gute gürfpredjer; überbieS beftadj er burdj

große ®efd)enfe ben Äönig, bte §ofleute unb feinen SBiberfadjer ben

23ifd;of fetbft. @o ging au& er jtrafloö au$, unb gulba, au3 beffen

@cba£en jene ©efdjenfc beftrttten würben, mußte allein hm gresel

büßen. 2ötberab3 Regiment war in gutba obnelnn niebt bdubt) e3

war be3f)alb nifyt ju oerwunbern, wenn er jegt bei feiner Ofruffebr bort

eine fo fd;fed}te Slufna^me fanb, ba$ fogletdj an 5lufftanb gegen ihn

anzubrechen bror)te. Sefonberö waren hu jüngeren hörnte auf tön

erbittert, unb nur mit Wlüfc gelten bie älteren fte einige ßät nodj im

3aum. $16 aber balb barauf ber §ibt Don Steuern an hm <£>of be*

fc^ieben würbe, brad) ber (Sturm lo6: bie jungen 9#bnd?e §ogen feiere

lieb auö, um ben Äontg aufjufudjen unb hu 2lbfe(jung iljreS Slbtö afä

feine geregte ©träfe §u »erlangen. 3« feinem ®tücf fanb Sßtberab

gegen btefe rebeßtfdjen Wbn&jc bä 5lnno unb $er§og Dtto SBeijianb.

©ic gaben bte Slufrü^rer in feine feanh, wo fte bann nad? bem Urtfyeil

von Säten hu ftrengfte 33ejtrafung fanben.

3n ber au3fül)rlid;en, für SBtberab fet)r parteüfd;en 5)ar(teÜung,

welcbe Lambert, ber ^er^felber Wtbnd), von biefen (Sreigntffen giebt,

befrembet 9iicbt3 mefyr, a!6 ha$ <Siegfrteb6 oon ÜÄatnj ntrgenbö (§r*

Warnung gefdjteljt, obwohl er baS-afternarfjfte Sntereffe an biefen 3)in*

gen fyatti. SBtr stehen barauf bie Folgerung, ha$ ha$ Slnfe^en M
!iD?am$er$ am <£wfc fdjon »otttg erfdjüttert war, feine (Stimme in ben

$etcb/6angetegenl)eiten !aum nod) gebort würbe. Zieles mußte ifyn ha*

mals auf ha$ (5mpftnblicbfte berühren. 23ifd;of 23urdjarb »on falber?

ftabt war nad) Stallen gegangen unh fyatk bort feinen Auftrag gan$

in ber SBeife ausgerichtet, n)k eö Slnno, ©ottfrteb unb hu ftreng ftrd)*

lid;e Partei wünfet/ten. 3m Sanuar 1063 jog Slfcranber IL wieber in

$om ein, unb $3urdjarb feierte über bie SUpen $urücf. (£r braute eine

£htfte ooll ber wärmften 2obfprüd)c 9ftom$ unb bte 5luö$etdjnung beö

Pallium fyeim. Um biefetbc $ät evl)iett aud; ©untrer oon Bamberg

ba3 Pallium oon dlom überfanbt. ©tegfrteb mußte nun feine (Suffra*

gane ftd) mit bem (Sl)renfd;mud brüften feljen, ben it)m uoer) immer bet-

upft verweigerte. 2öir wiffen, ha^ er barüber gewattig erzürnt war,

aber ftd) mhlify burd; 5lnno beruhigen ließ. 2ßie eö gefdjalj, ift ntcr)t

zweifelhaft. 3)urd; eine Urfunbe, am 14. 3uni 1063 ju ©oölar au^^



[1063] 9lmio unb 9tba(6crt af« föetd^refletttett. 95

gefiefft, mürbe bte 2lbtei ©eligenftabt, welche fein Vorgänger befeffen

Ijaik, auf feine Sitte ifjm ^urücfgegeben.

9?iemanb tonnte barüber im 3*veife( fein, ba$ ba& ©efammtregi*

ment ber 93ifdjofe, tt)te eö nun feit einem Saljre bem tarnen nadj be*

ftanb, nifyt me&r (jaltbar war. 3ßtr wtffen nicfyt, tote ber Stur§ bef=

fetben erfolgte, ba Lambert, ganj mit feinen 3iioftergefd)id)ten befcr/aftigt,

eine ber roid)tigften *Reid)3l)anblungen auf§u§eid:/nen verfäumt fyai unb

bk anberen Slmtaten über biefe $ät fefyr wortfarg finb. $lber bk Uv*

funben erweifen, baf? Ghrbe 3uni 1063 §u SlÜftabt mu $eidjj3verfamm?

hing gehalten würbe, unD e$ ift fybd)\t wal)rfd;einlt$, ba$ bamafö bie

verfammelten Surften bm 33efcfyluf? faxten, ba$ bisherige Regiment auf*

§ul)eben unb $frmo bie (§r$iel)ung be$ tönigö anzuvertrauen, ba6 9ttiäj8*

regiment aber fym unb Slbalbect in ®emeinfd)aft $u übergeben. 2Bie

e£ fdjeint, waren Slnno als (£x$an%kv 3talien£, bem aud? je£t ber

apoftolifcfre <Stvfyl wieber bk gleite Stellung in dtom eingeräumt fjatte,

bk ®efd)afte jenfeitS ber Sllpen befonberS vorbehalten worben. gortan

wirb 5lnno urftmblid? ber 9Jkgtfter, 2lbalbert ber ^atron beS Königs

genannt. Stuf biefe 9?eicfy3veränberung bmkt £lbam von ^Bremen fyin,

wenn er fagt: „fte würben §u ßonfuln erflart unb von tyntn fingen

fortan alle widrigen ©efcpfte ab." Unter bem (£onfulat verfielt er

fjitx unb an anberen ©teilen bk (Stellung eines Beamten, ber an Königs

(Statt mit fyödjftev Gewalt baö 9lä&} regiert, btn ^icebominat, vok er

ftdj aud; wol>l auSbrüdt.

3)a3 ©efammtregiment ber SBifcfybfe, welches ber Regierung ber

£aiferin gefolgt war, r)atte ftcfy nidjt minber unfähig erwtefen ba$ $tä&

$u regieren, Weber im 3nnern nod) nadj 5lujmt Wk baffelbe erljeblicfy

an 5ld)tung gewonnen. Sßenn bk SBeforgniffe vor einer gefä£)rtid;en

SBenbung ber üird)enfpaltung aud) in bk gerne gerücft fd)ienen, fo

Fonnte man fte bodj nocfy FeineSwegS al$ völlig befeitigt anfeilen, unb

\x>a$ erreicht war, fyatk ba$ Dpfer eines ber wefentttd)fien SRtfyk beS

ftaifertlnimS gefoftet.

JUtttö imi JlHalkrt als ttci^sregetitett.

2)ic neuen Dletd^regenten tvakn unter ntc^t ungünftigen Itmftän*

bm tin. Ü)te £aiferin fyklt ftd; vom §ofe fern, ber ifyxm anbädjtigen
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(Stimmungen feine S3efrtebtgung gewährte. Sie mar je£t gan§ JJcomte

geworben unD Ijatte $unäc$ft, um ben alten 2Bunfdj iljreö «£jer$en$

^u füllen, bte 5J?ondje in gruetuarta aufgefudjt, war bann aber nad?

JAom gegangen. Sitten Weltltdjen fingen tyatte fte twn §)er§en abge*

fagt 5 tljren ©tnflujj Ratten bie neuen Regenten laum nod) $u fürdj*

ten. 3)ie alte 3eit W en tt)ie bergeffen, als am 3. (September tiefet

3al)re$ au$ §einrtdj von Augsburg, einft 2lgne3 Vertrauter, vorn

<Sdjauplai$ abtrat; er ftarb, ben erneuten Verfolgungen feiner geinbe

eru'egenb.

Slbalbevt unb Slnno waren in gleicher SBetfe fjeröorragenbe Wa*

turen, weiterfahren e Banner, mit glän$enben (Stgenfdjaften auSgerüftet:

aber fte ftanben, ob fte tin gemeinfameS Sntereffe jejjt eng an einanber

feffefte, in bem fd;roffften ©egenfafj gegen einanber unb waren jtd) beffen

burdjauS bewußt. 2Benn fte audj bk Tladh ber greunbfdjaft anna^

tuen, 3ebermann burdjfcfyaute bie Wiaöh, unb fte felbft verbargen ftd?

am wenigften, mt wenig (Stner bem Ruberen §u trauen vermoorte. „3ljre

3unge," fagt Slbam von Bremen, „fpracfy ^rieben, aber iljre £er$en

fämpften gegen einanber in tobtltdjem $a$." Wlan §ai ftd? nur biefe

mnerftcfyft wiberftrebenben, burefy bk Verliäftniffe §ufammengefetteten

©eifter §u vergegenwärtigen, um bk §wiefpaltige 9?atur be$ neuen 9^e^

gimentö §u erfernten unb um $u begreifen, ba$ e$ aud) unter äußerlid)

forbernben Verfyattniffen bauernbe Erfolge unmoglid) gewinnen fonnte.

2lnno, dn Wlann von bem fiattttcfyften Steufern, von ber 9catnr

mit einem Jvbrper auögerüftet, ber jeber Slnftrengung trotte, l)atte fein

©lud ftd) felbft unb feiner unermüblidjen £t)ätigfeit $u banfen. ©roßen

Seibenfdjaften unterworfen, wußte er fte $u bel;errfd?en unb ungewollt*

lid)e Unternehmungen mit Umfielt §um ßkk $u führen, dt brauste

greunbe unb verftanb eö, fte ftd) $u erhalten; mit größter dlM$%t$*

lojtgfeit brachte er feine Verwanbten unb ©enoffen in bk erften 33 1&*

Runter bteffettö unb jenfettö ber Slfyen. fing im Umgang mit fernes

®leid;en, fonnte er fyerabfaffenb, ja bcmütl)ig gegen fiebere, überaus

fjodjmiitl)ig gegen £oljere feinj benn eine Ueberlegeubeit ber Stellung

anjuerfennen fiel il)m, bem ftoljen Qhnporfbmmling feiner Xfyatcn, über*

auö fdjwer. @r gehörte $u ben 9Wenfe&en, bie von if)rer Unfel)ibarfeit

bi$ in ba3 innerfte Tlaxt burd>brungen, jebe Dppofttion gegen il)re 2ln*

ftdjt alö ein Verbrechen betrad;ten, aber gegen bie Meinungen Slnbercv

ftets $um ^artnäcfigften 2Biberfpruc^, ber i^nen unb ber 9J?enge al£
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gretmuti) erfd)eint, geneigt futb. 3n biefem greimutß St>ar 2lnno 9ÄcU

ftcr unb fyatte il)n fdjon $u «£>einritt}£ III. ßtittn unb in ben Sagen

ber 2tgne3 betätigt. 3)a£ er ntcfyt ein §bfifd)er Sd?meid?ler mar, ftie bte

meiften anbern $3ifd?6fe, tjatte iljm ben $uf eines freiftnnigen 9J?anne$

überall gewonnen, unb bte Xfyat von ÄaiferSwertlj fonnte minbeftenö

biefen tof nid;t erfaßtem, wie angreifbar fte nadj> anberen leiten mar.

5lnno fyrad? ftetö als Vertreter beS S^ec^tö unb ber ®ered)tigfeit, unb un*

leugbar fyatte, fettbem er im Regiment faß, ba6 $ed)t wieber an Sldjtung

gewonnen. 2Iber er wollte ber Söillfür nod) me^r nad) oben, al£ nadj

unten fteuern. ®in übermadjtigeS ^aiferttjum war am wenigften nadj

feinem Sinn; fein Streben ging bafyin, bte fonigttdje (Gewalt burd; bte

gürften, namenttia^ burd) hk 33ifd)ofe, im ßaum $u galten. 2Bie er

rucfftdjtäloS biöfyer ber 2BtUfü§r ber ©ünftltnge begegnet war, fo trat

er jejjt mit »oller Gmtfd)tebenfyeit bm fjertffdjen Faunen be6 fomgttdjen

ifrtaben entgegen, ber feiner @r$te§ung, anvertraut war unb in itym

dmn garten ftarrfmnigen £el)rmeifter fanb.

UBie anberS t)atte Slbalbert baS £eben geführt! 3Son oorneljmfier

©eburt, burd) ^ofgunft erhoben, l)atte er frülj eine Stellung gewonnen,

\)k iljn §um vertrauten $iafy beS mädjtigften tfaiferS machte unb ben

Königen beS Sorbens §ur Seite ftellte, aber taUi mit angefe^enen

Surften be6 Siäfyö, feinen nadjfien ^a^barn, in \)k wiberwärtigften,

unverfbfynltd)ften geinbfeltgfeiten verwicfelte. @m burd) feine *]3erfött=

Udjfett, feinen lebhaften ®eift unb ben Sdiwung feiner Entwürfe im

fjb^ften ®rabe an§ief)enber £err, war er bod) nid)t fdfyig eine §atjlretdje

gartet an ftd) §u feffeln. dt fjiett e6 für feiner unwürbig, feine

Stellung im yttiüjt ^u benujen, um QSerwanbte unb greunbe §u be*

reichern; ba$, meinte er, fomte er au6 eigenen Mitteln fo gut, \x>k ber

£omg. 2lber aufy burd) Vertrauen unb Sßobfwollen •wxxfyk er nidjt §u

gewinnen, ©renjenlofe (Sitelfeit, V\t grud^t beS ^oflebenö, unb bte

©erei§tf)eit feinet 2Befen3, bie au£ ^n \tatm «gjänbeln mit ben 23tllin*

gern entfprungen war, verfcfyeudjte jeben rüstigen 9ftenfd)en au$ feiner

ftä^e. (5r war §od)fal)tenb gegen feinet ©leiten, leibenfdjaftttcfy unb

fyart gegen fiebere. Seine Genfer mif^anbelte er wofyl mit Sd;tägen;

nie fonnte er e6 vergeffen, bajj einft dn Bremer Cßrtefter feinen Vorüber

ermorbet l)atte, unb eö fcfyien, alö ob er biefe Sdntlb an ber gefammten

©eiftlicfyfeit feinet Stifte räd>en woHe. 9iod? übler verfuhr er mit ben

(Singefeffenen beö 53i^tl)um^. S^re £runffua% i^r gehalten an fyäfc

®iefe&red>t, Äaifcr^eit. III. 4. Vlufl. 7
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nifdjen ©räumen, ü)r Sötberflreben gegen bte gaftengefe&e bei* tird;e,

bie unter ibnen nod; weit verbreitete Vielweiberei waren itym in inner*

fler ^eele »erfaßt 3 überbied brachte üjn auf, baß fte fo feft an t)m

23itliugern, iljren $erjügen, gelten; er gefiel ftdj bann, üjnen graufame

(Strafen aufzuerlegen, bte er woljl mit ben SBortcn be6 *ßfatmijtcn be*

gleitete: „äftit 3aum unb @ebtß §wänge iljrc
sJJcäuter!"

(So war ntc^t §u tterwunbern, wenn 3eber Slbalbertö 9cäl)e mieb.

Unb bod; beburfte er cme3 §al)lreid)en @efolge£, einer u)n umbrangen*

\)tn unb bewunbernben beenge; fte ftöre ifjn nidjt, pflegte er §u fagen,

fonbern gdbe iijm erft bie rechte ©efriebigung M 2)afeinö. (§r fam*

melte um jtdj ein Schwärm oon ©aullern, (Sdjmarofcern unb Sage*

bieben, ben er ju bel)errfd)en glaubte, ber aber in Mafyxfyät it)n meljr

unb me§r von ftd? abhängig madjte. 9Zte ift an «§)er§ für leere

(Schmeicheleien empfänglicher gewefen, ale ba$ feine. ®bcn nodj ein

Söwe im 3orn, mürbe er r>on bem fabeften (Sdjmetdjler im 9Zu umge*

ftimmt unb war wie ein £amm §u leiten. 2)ie niebrigfte (Schmeichelei

Ijerrfdjte in fetner ganzen Umgebung 3 Wer md;t fdjmeidjeln fonnte ober

wollte, galt t)a für einen Darren ober Sropf. 3m Greife feiner ©djma*

rofcer, an bie er unglaubliche (Summen oerfcfywenbete, fuljr er fdjonungS*

loö über bk erften Scanner beö 3lä&)$ t)er: i)cn einen warf er £k*

fd?rdnfu)eit, ben anberen §abgter, oielen tljre niebere §lbfunft, allen

Untreue t>or. (Sie Ratten alle, fagte er, tljrem «§erw, ber fte auö bem

(Staube erhoben, mit Unbanf gelohnt; er allein liebe, er allein »ertljci*

bige ben jungen Äonig, nid)t um beö eigenen 23ortl)eil3 willen, fonbern

um bem Äatferttyum fein gutc$ 3iz&)t §u wahren.

Unb in ber £l)at diu unbegrenzte Verehrung für \)k Sftajeftät

be£ Äaifertljumö erfüllte fein «§>er§. 3ßtc hin anberer gurft, Ijatte er ftet;

in bie weltbel)crrfd)enben Entwürfe «£>einrid;ö III. mit allen feinen ©e*

banfen oerfenft; aud) feine eigenen foloffalcn *ßläne für ^Bremen wurzelten

wefentlid; in jenen faiferlidjeu (Entwürfen unb ftnb nur auö iljnen »er*

ftdublid;. (§r äußerte öfters, nur §wci §erren erfenne er über ftcfy an,

ben tyatft unb ben £onig; in 2öat)rt)eit aber gab c3 nur eine $uto*

rität auf (Srbcn, ber er ftd; unbebingt tn'ngab, ^)k faiferlid;e. (Sein

l)5d)fter (Stolj war, baß er oon Dtto II. unb ber £l)copl)ano, von ben

ftaifern £on sJiom unb ©vjanj abjuftammcnaoermeinte; er rülnnte jtdj

gern beffen, oielleid;t nidjt mit bem beften
s
J£ed;te. <Selbft in ber @r*

niebrigung behielt baö Jtaifertjjum nodj für iljn ken alten 3<utber, unb
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eö ift wafyr, ba$ er nie bem ©or)nc ^einridjö bie $reue gebrochen ijat.

«§ättc cö an ü)m gelegen, er f)ätte bm ftönig au3 ber $nedjtfd)aft ber

Surften befreit, in nxlcfye t£;n Slnno geftüqt tjatte; ba it)m bieS un*

mögliefy war, fucfyte er bem Änaben minbeftenö feine &ige erträglid) §u

machen, dt fagte wor)l, nur beßf)alb ijabe er bie (Stellung als Stfeidj^

regent angenommen, »eil er feinen Gerrit ntdjt wie einen ifriedjt in

ben Qanbm ber Zauber fet)en fönne. £)a3 perforierte ^ü^ttleiben,

mit allen feinen politifc^en unh firdjlidjen Stnfc^auungen innig »er*

warfen, machte il)n $um willigfien Wiener beö jungen §einria}, unb

er fonnte nicfyt anberS, ai$ ftd) eben fo nachgiebig gegen bie Neigungen

beffelben §eigen, wie fte Slnno r)art unb fcfyonungStoS befampfte. @3

lag in ber Statur ber Dinge, tvmn ber junge $önig Slbalbert ebenfo

liebte, xvk Slnno r)aßte.

(So jianben bie betben (Eräbifdjofe in SWem weit auseinander, unb

bod? gab eS eine (Seite tljreS SBcfenS, in ber fte ftet) naljje berührten.

(Sie vergaßen namlid? über ir)rer politifcfyen £r;ätigfeit nie it)re bifcfyöf*

lidje «Stellung, t>or Sltlem nk, ba$ fte t>or Willem @r§bifc^öfe oon ftbln

unb Hamburg feien. Darüber waren fte 23eibe außer allem 3weifef,

ba$ fte bie ®unft ber Umftänbe binnen müßten, um it)re (Srafiifte

auf alle 2Beife §u er§öt)en unb ftd) fo einen unvergänglichen Flamen

in it)nm §u machen. SBoltte Slnno Min $um beutfcfyen $om ergeben,

fo Slbalbert Bremen §um S$om be<3 fcanbinaoifa^en Sorbens. d$ lag

tief in ber 9?atur beiber Scanner begrünbet, tomn e$ Slnno gelang $oln

auf dm früher nie erreichte Jpofjc §u bringen, wäfyrenb Slbalbert Bremen

üblttg $u ©runbe richtete: aber ba$ (Streben Leiber für ben ®lan$

iljrer firmen war burc^auS baffelbe. Ttan Jjat mit Unrecht fte aud? in

ifyren Uxfylifym ©nmbfäfce-n in einen fdjr offen ®egenfa$ ftellen wollen,

mniQftznü war in ber ßäi tywß DMd^rcgimentS an folcfyer faum

oort)anbcn. 3n gleicher SBeife }tan^)cn fte auf bem 23oben ber oon

^einrid? III. unb £eo IX. begonnenen £ircbenreform, ot)ne \)U politifebe

$id)tung, tödfoc Qilbcbvanb jüngft bem *ßapfttl)um gegen baö beutfcfye

didd) gegeben l)attt, §u biüigen,; ber S^ang ber 93er§altaiffe, ntcfyt ixu

nerfte Ueberjeugung l)aitc fte auf SlteranberS (Seite getrieben, memni^

$r)eilnal)me fte auefy für (SabaluS Regten. (Srft mehrere Saljre fpäter

warf ftcfy Slnno 9ftom in bie Slrme unb gab mefyr unb mef)r feine freie

(Stellung auf; hmn gefiel er ftdj barin, bie (Selbftentaußerung bcö

SWöji^ö ju jeigen, wä^renb Slbalbert immer ber felbftbewußte ^irc^en-
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fitvft blieb. Die $ftid)ten iijrcS btfcfyöfiicfyen 2lmte6 l)aben 23eibe nie

serfäumt: fte prebigten in erbaulicher 2Beife, fie lafen bie ülitteffe mit ber

tiefften Deootion unb liebten fte mit ungewohnter $ra$t §u galten, Üe

beeiferten fid) in guten Werfen, inbem fte ftlbfter unb ^ropfteien grün;

beten, 3lrme unb *|3ilger aufnahmen unb tt)nen bknkn. Die @orge für

bk 9J?iffton fyat Slbalbert bi$ in feine leisten Sage befestigt; audj> unter

btn brängenbften ©efd)äften beö §ofe$ gebaute er ftetS ber 9#iffton6*

bifcf?bfe, welche er bi$ nafy S^tanb §in au^fanbfe unb mit dlatfy unb

Xfyat $u unterftüfjen ntdjt ermübete. ^ün aufjerer £ebenSWanbel war

ebenfo unfträflicfy wie ber be6 Kölner $r$bifdjjofS. ^äbt gelten fld?

feufefy unb nüchtern, fetbft mitkn unter ben ©enüffen beS <jpof!eben6.

3m Greife feiner €>djmeid)ter lk$ 2lbafbert bm 2Bein veidjftd) umgeben,

aber er fefbft ftanb oft oftne änm Xxnnt oom Wlafyk auf.

©leicfy bk erften ^anbtungen ber neuen 9£eid)3regenten geigten,

wie fe^r fte für ifyre Äirc^en unb jtdj §u forgen bebaut waren. 5lm

27. Sunt 1063 liejj ber £önig auf $erwenbung „feines geliebten (£r*

§iei)er$" beö @rsbif$of6 9lnno oon £öfa, wie beS SrabtfdjofS 8iegfrieb

oon 9J?ain$, be3 SöifcfyofS 23urä)arb t>on ^alberftabt unb be$ 9Äarf*

grafen Dtto oon Wläfon Urfunbe aufteilen, ba$ er „feinem ©etreuen

unb Patron" bem (^bifcfyof 2lbalbert unb beffen Nachfolgern bm
fonigtia^en £of Sefum (an ber unteren Sßefer) gefdjtnft fyabt. Söenige

2Bod)en fyäter, am 14. 3uti, fd)enfte ber i?6nig auf bk prfprad)e

2lbalbert$, 33urd)arb3 unb beS (Srsbifd)of6 (£ngelljarb oon Sftagbe*

bürg ben neunten %$zi{ be$ gefammten föniglicfyen &d)a$e$ bem @r$*

bifdjof öon j*öln unb feinen Nachfolgern; oon ber SSerwenbung fotften

fte oor ©ott $ed;enfckft legen unb baö ®elb fo unter \)k fMntfdjen

tlofter »erteilen, baß in allen auf ewige 3eiten ein ©ebenffeft für tm
Äbnig gehalten werben fbnne. 3n ber ndc^ften ßeit folgten eine Neitye

»on ©a)en!ungen an 21nno3 Neffen SBurcfyarb tton §atberftabt, an

(Sgilbert oon Sttinben, bm üa'txauttfkn greunb unb ftäten Begleiter

SlnnoS, wie an 2ötl§efm t>on Utrecht, ber ju Slnno ebenfalls in nal)m

93e$ie§ungen \tanb. Der NepotiSmuS be3 Äolucrö trat in ba£ ftarjk

^ic^t, alö er narfj @ngell)arbö Sobe (31. Sluguft 1063) feinem trüber

3ßejel baS $x$i$fynm 9J?agbeburg gegen ben SBilten ber bortigen

©eiftlic^feit oom Könige Mxkifym \k%*). ^urje ßdt barauf erhielt

*) Die 2)om^evven Ratten einftimmis ben 2)om^vo^jit gnebric^ gemäht, aUx
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Slbafbert neue <S$enftmgen unb näherte ftdj einem längft in baS 5luge

gefaßten 3te(e. 2ßie ber 2öürjburger SBifcbof bie ©raffdjaft innerhalb

feinet ganzen (Sprenget im SBefenttfdjen an fiel) gebraut fyatte, fo baß

eS in bemfelben faft nur il)m jur Sreue verpflichtete SeljnSgrafen gab,

fo mußte au$ Slbalbert jejjt bie meiften ®raffd;aften in ber Bremer

SMöcefc burefy fönigtiebe <Sd)enfung §u gemimten. 3)ie bisherigen ©rafen

mürben tl)eüS burefj ©elb, tljetfs burd) große tircfjenleljen entfcfjäbigt

unb bet)ie(ten iubem faft alle als ^afalfen tremens bie ©raffdjaft.

Unerf$mingficl;e (Summen manbte Slbalbert für biefen ßmäau\, otyne

hamit für bie 2)auer etmaS %u gewinnen. „2Bir mürben arm/' fagt

$lbam von Bremen, „um ber eitlen (£l)re mitten, reiche Seute unfere

SBafallen nennen ju fomten." 3)arin maren ftd), mie man fteljt, 2lbal*

bert unb Slnno völlig gleid), bafj fte tbre Stellung im S^eirfje juerft

unb §unä$ft für iljre $irdjen unb für jtdj ausbeuteten.

©o tabefnSmertl) biefeS $erl)alten ber SfteicfySvermefer mar, läßt

ftdj bcü) nid)t verfemten, baf ftd) mit itjrem Regiment fraftvollere 93e*

ftrebungen entmitfelten. ü)ie Sage ber iDhtge in Ungarn mar ein

offener §otyn gegen baS faiferlidje $auS unb bk SftadjtjMung beS

beutfe^en SBolfeS; t)ier vor Willem mußte ein entfcfyeibenber Schritt ge*

f$el)en, menn ntebt ber Dften ganj bem beutfcfyen Einfluß endogen

merben fottte. 5lllgemeüt mürbe bieS gefügt unb einftimmig auf einem

SReidjiStag ju Wlaini (Sluguji 1063) an JhuegSjug beS Königs gegen

23ela §ur Ijerftellung SalomoS befd^loffen. 5WeS brangte ftd) ju bm

933affen, um ben jungen $önig auf feiner erften ^eerfafyrt §u begleiten.

55ela, bureb ben $uf von biefen Lüftungen erfdjtecft, beeilte ftdj

Unterfyanbtungen anjufnüpfen. ($r erflärte ftdj bereit bie .frone Un*

garnS nieberjulegen unb ft$ mit ber l}er§oglic{)en Stellung, bte ereinft

in ben Sagen feines 33ntberS gehabt, ju begnügen
j
feinen Soljm ©etfa

mollte er als ©etfef für bk Erfüllung biefeS $erfpredjenS [teilen. 5lber

feine $orfd?läge mürben abgemiefen, unb im September 1063 rücfte an

beutfd)eS $eer abermals an bk ©renken Ungarns. Snmitten beffelben

befanben ft$ ^önig ^einric^, feine S^mefier Subita unb beren SBräu*

tigam, bem bie beutfdjen Sföaffen fein i?önigreicf) geminnen folften, mie

fte toermo#ten beffen 3ntoeftitur bei taio« Stfcfic&ten nidjt burd^ufe^en. 2Bie toemg

artete er bod) fanonifetye äöaljkn, toenn fein Sntercffc in ^rage fam! 2)ie ^ac^e

tt)utbe gerabe bamal« cntfdjiebeu , oi« bie beutfdjen Angelegenheiten ganj in feinen

§änben twaren, ivöl;venb ?(ba(6evt an $>em ungarif^eii Äricg X^eif nal)m-
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bk 2Bittroc beS Jibnigg SlnbreaS. ©rabifdjof 5lbalbert begleitete £bnig

^einrieb, roäl)renb Slnno gur SBerroaltung ber *Reidj6gcfcfyäfte jurücf^

geblieben roar. SDftt bem Speere 50g audjf bei* 25aiernr)cr§og Dtto son

9?crbt)eim au6, ber für einen ber erfahrenden Jttieg3fül)rer galt.

2lm 27. (September ftanben t>ie 2)eutfd)en an ber gifdja, f)art an

ber ungarif^en ®ren$e. SBela fitste fte am (Eingänge feinet Dieid)6

burdj aufgeworfene Sdjangen §u Ijcmmen, aber ttergebltdj. 2)te 2)eut*

fdjen Übertritten bic @rcn§fd)eibe, brangen in jmei Sagen M$ üUtyö*

bürg, bem jefctgen 2Biefefburg, öor unb nahmen eö ein. S^ic^t roeit

bat<on lagerte 23cla, unb ein entfdjeibenber £am:pf ftanb beoor. Slber

unmittelbar »or bemfelben ereilte 35eta ein jaljer Sob, ber ben Tlufy

ber Seinen braefy. @eifa öerjtt)etfelte unb ergriff mit feinen SSrübern

bic gluckt na$ *}Men; fein ganzes «geer ergab ftdj ben JDeutfc^en.

2)icfen blieb mdjtö übrig, al6 Safomo nadj Stur)froei£enburg ju ge*

leiten, roo er in ©egenroart $bnig «gjemrtdjS bk £rbnung unb tgulbu

gung empfing, audj feine $ermar)lung mit ber beutfdjen £aifertod?ter

roirb bamatö gefeiert fein, ©alorno eljrte burd) glän^enbe 5epe bk

beutfd)en «sperren, bk tyn in fein $eidji lieber emgefefct, unb belohnte

fte mit foftbaren ®efdjeufen. @in engeS greunbfdjaftgbünbnifü rourbe

äroifdjen bem ungarifdjen unb beutfd)cn $eidje abgefd)loffen, unb jubetnb

feb}rte .JpeinridjjS «£>eer bann in bk «geimatb) §urücf. 5lm 24. Dctober

l)iett ber $bnig bereite roieber in 9£egenSburg «§>of.

Ü)ie .jperftellung «SatomoS roar ein (Sretgmfji oon größter Srag*

weite unb gab allen 93erb;ättmffen be3 DftenS eine anbeve ®eftalt. 3)te

befonbere Stolle, roeldje SBratiflaro tson 33öl)men bei biefen Vorgängen

fpielte, fennen mir nidjt. Slber fte gingen ifjn fo unmittelbar an, bafjl

er faum hei tljnen untätig geblieben fein fann. 2Babrfcl)einlid) Ijatte

er 23oleflaro unb bk *ßolen gu befd)äftigen, unb tt>ol)t nifyt ob}ne $u*

fammenljang mit bem Umfdfyroung ber 3)inge in Ungarn ift, bajj nod?

im Saljre 1063 £3olef(aro feine ©cfyroefter ©roatiffaroa bem 23br)mcn*

fyerjog, beffen ungarifdje ©emaljltn oor turpem geftorben mar, &ur (Slje

gab. 33alb barauf feljrte @eifa mit feinen SBrübern aus ^ßolen nad)

Ungarn gurücf, unterwarf ftdt) ©afomo unb erhielt ba$ ^er^ogttntm

feineö SSaterö. (Sine allgemeine ^aeifteation beS Dftenö trat für ben

5lugenbtid ein, bie freiltd; bei bem (Sl)rgeis beö ^]olen feine 2)auer

»erfpra^.

©in fo fdjnell beenbeter unb in feinen folgen fo ^ebeutenber ih'ieg^
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$ug mußte bat &unädjft ^Beteiligten eine g(anst>olle Stellung geben.

3)ic Sftutter 6alomo3 »cremte Dtto »on 9corbl)eim, bem fte wol)l baö

größte SSerbtenft beimaß, jum Danfc ein ©cfywcrt, bem man jaubertfe^e

Gräfte beimaß; jencö ©cfywert beö 2ftarö füllte cS fein, mit bem ftdj

einft Sittila bte 2Belt unterworfen Ijatte. üftit nidjt geringem <3tol$

fafjen bie (Saufen auf tfjtett Sanbömamt, ber bie ©iegeSbalm «gein*

ri$$ III. an ber Donau aufs SReuc befdjritt. 3lurt> Slbalbert gewann

reiben Soljjn aus biefem Kriege, in bem er in ber unmittelbaren TOfje

be3 Königs oerweilt Ijatte. 9hut unb fef)r erlje&lidje ©djenftmgen cr=

Ijielt feine $ircfye, unb noefy wertvoller mußte iljm t)k wadjfenbe ©unft

be6 jungen Königs erfebeinen. 2>a6 neue Regiment l)atte mit unleug*

barem ©lücf feine SJjätigfeit begonnen, unb fdjon geigte ftdj il)m crud)

nadj einer anberen ©ette @elcgenl)eit, \)a$ Slnfe^en be6 !Retd^ö geftenb

$u machen. Der tfampf atöifdjen bem 2lnl>ang Stle.ranberö IL unb ben

fombarbifdjen 33ifcf)ofen war aufs üfteue ausgebrochen unb machte dn

(Sinfc^reiten ber fönigtidjen @ewalt erforberlid).

Das Ctmril mx Jtanhta unb 2nnoa Äturj*

%lafy Dftern 1063 fyatte *ßa:pft Slleranber in 9?om eine @tmobe

gehalten, bie $on mel)r al6 Ijunbert SBifcfjöfen befugt war. Diefe \tatU

lidJc Sßerfammlung geigte, Yck fefjr ba$ 5lnfe^en 2lleranber6 unb feiner

2lnf)änger feit ber 2lug6burger 6tynobe unb 33urdjarb6 ©efanbtfc^aft

geftiegen War. Den JReformibeen fucfyte man auf biefer Stynobc wieber

ben beftimmteften 2lu3brucf $u geben; \)k früheren ^Berorbnungen gegen

©imonic unb *ßriejkrel)e würben auf ba$ 9kcl)brücffid)jte eingefcfyärft,

wk auef) ba$ fanomfcfye %zbtn ber 2ßeltgeiftticfyfeit aufs 9?eue geboten.

9Bor 5111cm aber würbe über ßabahtS ber 23amt ausgebrochen, weil

er burd) (Simonie unb 2ßaffengewatt ftcb beS apoftoltfc^en Stuhls $u

bemächtigen ttetfudjt l)abe. Wlan mochte ftd) fdjon beS Siegel für

ftcfjer galten; obwohl am beutfdjen 45ofe (SabaluS noäj nidjt förmlich

aufgegeben war, glaubte man bod), \)a^ er völlig verloren fei.

Slber ßabaluS war feineSwegS vernichtet; batb genug Mxat er

wieber ben @d)auvlaf$. Der römifdjen @i;nobe antwortete er auf einer

<Si;nobc §u $arma, wo er fcinerfeitS ben ©egner ber frevelhaften 2ln*

magung beS ^ontifteatö befcfyufbigte unb beffen 33ann mit bem 23ann

crwtberte. dx beftanb auf bem itjm vom Äönig als römifdjem ^atriciuS



104 ^a§ Senat fcott üftantua uttfc 2htnoS €üir$. [1063]

erteilten $c#t unb rüftete fofort auf$ 9teue, um tiefet S^ec^t mit btn

SSBaffen geltend ju magert. 9fc>d) immer ftanben tie meiften (ombar*

t»ifc^en 33if$5fe auf feiner 6eite; aud) kr ©rjbif^of oon $aoemta

fyatk fiä) für iljn erflärt unb ber römifebe 2ibet feine feinblidje ©teüung

gegen Slleranber no$ feinen 2lugenb(icf aufgegeben. . ©elbft SBibert,

ber fatferlidje Stantfix in Italien, f^eint ft<$ trois ber 2lugSburger

SBefdjfüffe offen auf (SabaluS 'Bdk gehalten ju fyaben. SBenn aber

ber Sombarbenpapft Ui feinem neuen Unternehmen auf irgenb einen

33eiftanb oom beutfdjen §of regnete, fo betrog er jtdj arg; ba$ neue

Regiment war if)m nod) weniger geneigt, aU ba$ alte. 2ßibert würbe

fogar im (Sommer 1063 feinet 2lmte0 mtyohm unb ein gewiffer (Tre-

gor äum banaler Stauend beftellt, bm ber $önig einige 3a^re fyäter

aud) jum 33if$of oon SBercelfi ernannte.

5)te 6treitfrafte, welche (£aba(u6 um jtdj gefammett fyatk, waren

nicf)t gering; ©ottfrieb unb Beatrix oerfu^ten umfonft ü)m ben SBeg

ju tterfperren. (£abalu£ fam nafy ber $omagna, oerftarfte t)ier fein

«gjeer, ging über btn Apennin unb ftanb halb oor $om, wo feine 5tn?

länger tijm bereite vorgearbeitet fyatkn. £>ljnc <5d)tt)ierigfeiten nal)m

er bk Seoftabt ein unb be$og bk (Sngel^burg. 2)iefe befanb ftdj in

bm ^änben beS (Senciu£, än?$ <Sot)n6 beS für§lid) oerftorbenen ?ßxh*

fecten <Stepf)anu6 *) , ber §u bm erbitterten 2Biberfad)ern StferanberS

unb §Ubebranb3 gehörte unb tt>tÖtg bk 53urg bem ßabatuS einräumte.

<5djon fyielt Slleranber für notljtg feine ^erfon auf bem ßapltolium in

©tdjevtyeit ju bringen, Sag für £ag würbe in ber <Stabt §wifd)en bem

5lnf>ang ber beiben *ßä>jie blutig geftritten, unb wäfjrenb beS ganzen

<Sommer$ unb £erbfte$ fa^eint ba3 ®IM beS Kampfs unabläfftg ge*

fdjwanft ju fyaben. 2113 betrug Damiani gegen $nbe be3 Dctober von

einer ©efanbtfd)aft$reife au$ granfreidj jurü(ffel)rte, fonnte er jtdj nur

mit 5D?ü^e turdj bk SBaffcn ber feinte fn'nburcfyfcfyleicr/en. 3)aö römifdje

$o(f war ($abalu$ günftig, mit er ©etb mitbra^te unb reicfytid) auf*

roanbte; bie ©rafen ber Umgegenb fieltten ftdj ifym, weil fte gleicbeö

Sntereffe mit ifym gegen »§ilbebranb Ratten, willig ju Ü)ienften, obwohl

aua^ fte biefe !3)ienfte moglic^ft treuer oerfauften. ©o war er ftarf

*) <öte£fyami$ toax att ^räfeet bem XraSteberinev 3o^anne8 gefolgt, aBer nid^t

fein <§olm C£enciu« erhielt nac^ i&m bie fßräfectur, fonbern ein @ofm beS SraSte^

toeTinerö, bet gteidjfaßS SencinS l;ie§. 9>«^cv ficramte ber £afj jenes Send«« gegen

ben ^apjt unb -^ilbekanb.
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genug ben tf'ampf fort&ufejjen, fo fange feine 8acfel »oll waren. 5i(eran*

ber fett nacb ben (§rjäf)tungen 33enjo6 t>on ©ottfrteb nnb ben 9?or*

mannen bamalS in $om untevftü^t fein. 9ftan fann 93en§o6 Angaben

auti) f)ier mit gutem ©runb in3n>eifel stehen, unb narf^aftig fann bte

Unterftü^ung, welche 9llexanber t>on außerhalb fanb, feineSwcgS ge*

Wefen fein 5 benn (£aba(u6 blieb entfe^ieben im Uebergewicfyt, fo (ange

feine <Sdj>ä|e ftd) nifyt erfofjöpften.

2ßie fyatkn bte $eiefy6regenten biefen kämpfen ferner gleichgültig

ättfefyen fönnen, felbft wenn iljr 23eiftanb nicr/t auöbrücffief) in $lnfyruäj

genommen wäre! 2lber bk$ gefd)al) in gleicher SBctfc r>on betben Par-

teien. @o lügenhaft 23en^ feine bamaligen 33emü§ungen für bk <&afye

be3 (SabaluS barftellt, fo wirb bo$ faum fraglid? fein, ba$ er auf ade

Sßeife bemüht war, bm beutfdjjen £of §u beffen (fünften um§ufttmmen,

unb baß er babet üorjügficb auf 2lbalbert feine Hoffnungen fejte. 2lber

aufy ^etruö Ü)amiani fudjte wäljrenb feinet 2lufentr)alt6 in granfreid?

für feine Partei bie llnterftüjsung ber beuifef/en ©ewaltljaber naef). (5r

mnbte ftd) be^alb in einem noefj erhaltenen Schreiben an 2lnno unb

ftellte tljm ttor, \w ba$ t>on ir)m begonnene 2ßer! unttollenbet bläht,

wnn nid)t ba§ öerl)eif?ene allgemeine ßoncil fo balb \x>k möglich be*

rufen werbe, tiefer @$ritt §atte ben gewünfd)ten Erfolg. 5116 ftdji

i>er <£jof $&tifynafyUn 1063 §u $öln befanb nnb eine neue ©efanbtfdjaft

»on $om ba$ Eingreifen be3 i?onig6 »erlangte, fe£te 2lnno burdj, ba$

an allgemeines ßoncil nad) Sftantua auSgefcfyrteben würbe, um ba$ an$*

gefproc^ene (5c^i3ma burdj eine enbgültige $ntfd?eibung über bm (5tul)l

^etri §u befeitigen. 3)cr Drt war gut gewählt, ba fidj bk lombar*

bifcljen £Mfcfyöfe, auf bk t>or Willem einzuwerfen war, f)kx bem (Sinfluf

be3 (Soncilö am wenigften ent^ie^en fonnten, berfefbe überbie6 ben

beutfcfyen unb itafienifcfyen fird)enfürften gleid) »ort^cil^aft lag. Silier*

bingS war dm erfyeblicfye $orentfdjeibung für Slferanber gegeben, inbem

ba£ (£oncil nad> einer <Stabt ©ottfrteb6 unb SötfatfyilbenS berufen würbe

:

aber fonnte benn nac^ bm ^ugeburger ^8efd)lüffen überhaupt nofy ün

3roeifel obwalten, tiok bk enblt^e (Sntfc^eibung auffallen würbe?

3)a6 (Soncil befcl>äftigte bk allgemeine Slufmerffamfeit unb gab §u

ben mannigfad;ften Verätzungen bä ^ofe derartlaffung. @(^on im

3anuar 1064 tarn bie JFaiferin an ben §of jurürf unb fcfyemi l)ier bk

befte Slitfna^mc gefunben §u §aben. 5lxicr) ßrjjjfföof ©iegfrieb faf) man

Wieber häufiger neben 5lnno unb ^ibalbert. (inbiid} fam um Dfteru
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felbfi £er§og ©ottfrieb mit Beatrix über bte Sttyen. 3)a0 Dfterfeft

feierte ber junge tföntg ju Sütttdj, unb bte einflu§reid)ften ^erfonen

waren um ifyn »erfammelt. 23alb barauf fdn'cften ftd) bte meiften beut*

fdjen Sifcbbfe ju ber Steife über bieSlfyen an; benn bte (Eröffnung beg

ßoncilS war in$wifd?en auf^ftngften angefe^t worben. Um \)tn erften

90?at war ber §of an einem Drt, ber SBerbc genannt wirb;*) bte

(§r§bifd?ofe »on £Mn, £rier, Wlain% unb Hamburg, ^et^og ©ottfri-eb

unb bte «§er$oge »on Dbcr* unb ftteberlotfjringen, bte Stfdjofe »on

«£>alberftabt unb fünfter waren um ben Äbnig mit anberen ©etreuen.

Sinne »erlief? barauf 3)eutfd)lanb unb ging mit £er§og ©ottfrieb sunt

ßoncil; »iele geiftlidje unb weltlia^e Surften beö beutfd)en $cid?3

fdiloffen ftd? an, unter it)neu aud) Dtto »on 9£orbl)eim. Slbalbert blieb

M bem Äbnig, um bte ®efdjafte §u führen.

SBunberbar genug, ba$ gerabe in 3£om an mandjett Drten tk

(Sinlabung jum (Sonett bk übelfte Slufna^me gefunben fyatk. SMe 93er*

l)ältniffe 2l(eranber3 Ratten ftdj um ben Anfang beö 3a§re6 wefentlidj

§u beffern angefangen; man f)egte begrünbete Hoffnung, mit (£abalu3

oljne fremben 23eiftanb fertig §u werben unb bem ©egettpapft dm berbe

Seljre §u geben. 2ll£ (£abalu3 baö ©elb ausging, »erliegen iljn tk

©rafen ber (£ampagna ; ber ftäbtifdjje Slbet wanbte ftd) fogar gegen tljn

unb »erlangte (Srfafc für bk Soften, bte er ftd) feinetwegen gemalt

$&tk) (SenciuS nal)m hm ©egenpapft enbtic^ in ber (Sngeföburg form*

lidj gefangen unb wollte ifyn ntdjt er)er entfaffen, al3 bi§ er ifm »ötfig

entfdjjäbigt fyaU. ®roßc greube r)crrfct;te in ber (Suriej ber Sßapft

beeilte ftdj ba$ (Sreignift bem ($r§bifd)of »on 9?eim3 $u melben. „2Bir

tyoffen," fdjretbt er, „bag e6 (SabatuS unmögfid? fein wirb ju ent*

wifeben, el)e er nidjt für Sllleö nad) SSerbienft gebüft fyat, tva$ er in

feiner 33oöl)eit gegen ben ^eiligen ^etruö gefünbigt." (Sr ermutigte

ben (Srabtfdjof nur um fo eifriger jejjt in bem Jiantyf gegen bte (Si-

monie §u beharren. 2)tcfc ©tcgeSfreube würbe geftört unb fyerabgeftimmt,

als bte (Sinlabung $um ßoncil eintraf. 2Beöl)alb feilte aud) Slferanber

ftd) aufö 9?eue ber Ghttfdjetöung be^ beutfe^en $ofö unterwerfen, nafy

bem btefer i§n in feiner Sftott) fo gut wie »ertaffen l)atte, er ftd) felbft

fyatte bur^fampfen muffen? SBor SUlen war ^itbebranb jornig unb

•) @8 ftel;t ba^in, ob Äatfcv«h)ert^, 2)ottautt>örtfy ober SBörtt; bei ^egcnSDurg

gemeint ifi; nac^ ben antüefenben dürften tohb junäc^ft an ÄaifcrSWcrt^ 51t benfen

fein.
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fdjmaljtc auf $ctru? 3)amiam, bcr in feiner (Sinfalt auf ba? (Sonett

gedrungen fyätk,

2lber, n>te fef)r man fid; audj fttmtbte, man mußte ber Slufforberung

bc? itönig? golge leiften; um fo weniger lonnte man ftcfy t£)r entstehen,

al? (Sabatuö bod? feinen Prangern §u entfommen gelang. (Senciu?

gab il)m, al? er mit brct()unbert ^Pfunben ©Über befriebigt war, bie

gteifjeit, unb in fläglicbftem Slufgug unter einer *ßtlgerfd)aar gelangte

ber ©egenpapft glücflia) nadj> SSerceto an bie ©renken feine? (Sprengel?.

211? ftcfy Slleranber unb «gjilbebranb enblidj nad; Wlantua $x geben ent*

fc^loffen, verlangten fte von %ßetru? Qamiani, ber jtdj lieber in feine

Slpenninen^infamfeit jurücfgejogen Ijatte, ba$ er, naebbem er ba$ (Sonett

angeregt, fte nun aufy auf bem fetteren 2Bege begleiten folle. 3)er

*ßapft forberte tyn freunblid) auf ptvor nadj 9?om §u fommen
;
$ilbe*

bxanb verlangte baffelbe in ber ftitrmifa^en i£)m eigenen SBeife unb über*

Raufte ifyn §ugleid? mit Vorwürfen über ba$ (Schreiben an SInno. 33e?

§etd}nenb genug ift bie Antwort be? alten Eremiten auf biefe Slnfor*

berungen. (£? fe^ft wenig baran, baf er offen mit feilbtbxanb briebt,

bm er bamal? „feinen ^eiligen (Batan" nannte. Waty *Rom gu fommen

leimt er entfd)ieben ab, bod) ^eigt er ftd) $ur Steife nac!) SRantua bereit,

obfe^on me§r um be? Zapfte?, al? §tlbebranb? willen. 2lber aufy in

9Ü?antua ift er nadjfyer ebenfo wenig, wie Sjilbtbxanb fclbft, erfdjienen.

511? ^ftngften Ijerannaljte, füllte ftdj Wlantna mit einer großen ßafyl

geiftttc^er unb weltlicher dürften. 2lußer bm beutferjen Ferren fyatten

ftd) tu fombarbifa^en 33ifdjbfe in ber Tldyqafy eingeftellt, an iljrer

@pt£e ber (Sr§bifcbof von ätfaüanb. 2luffe£)en erregte, ba$ (SrsMfdjof

»£jeinridj> von ^avenna ftd) nia)t eingefunben t)attz. *ßapji Slleranber

war $ur ©teile, (SabaluS fehlte, obwohl er vorder ftd) ber (Sntfcbeibung

be? (Soncil? gu ftetlen verfprod?en fjatte; nur unter ber 48ebingung

wollte er jejjt nad? 99?antua fommen, ba$ tl)m ber $orft£ in ber 3$er*

fammlitng übertragen würbe, ein Verfangen, bem Slnno nidjt von fem

ju entfprec^en geneigt war. 6o blieb (Sabalu? 31t Slqua nigra an ber

Slbba, im ®zbitt von (Sremona; fyier in ber 9?alje wartete er ben 2lu?*

gang ber 2)inge ab unb ließ ftd? burd? ®unbfd?after von allen $$ox*

gangen in äftantua unterrichten.

2lm £age nad) ^ftngften (31. SJcai) würbe baö ßoneit im 2)om

eröffnet. üftacf)bem ein feierliche? §ocfeamt gehalten war, fprad? §uerft

Slleranbcr, bem ber SBovfifc eingeräumt würbe unb ber burd;au? at? ber
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re^tmdgige 9cacfrfofger $etri bereite auftrat, über bm gefiorten grieben

ber @l)riftenr)eit. 2It£bann tjielt ib)m 2tnno bte gegen bie Red)tmäjngfeit

feines ^ßontiftcatS erhobenen Slnflagen oor. ©egen ben Vorwurf ber

6imonie rechtfertigte er ftdj burcfc einen (Stbj er befdjwor, er fei wiber

feinen ^Bitten burd? bte oon alter ßtit b)er ba$u berechtigten ^erfonen

gewählt unb gett>eit)t werben; btefe feierliche (Srflarung, juber 9ciemanb

if)n §abe fingen fönnen, gebe er freiwillig um be3 griebenS willen

ah. ©egen einen anberen Vorwurf, bm Slnno r)atte verlauten taffen,

ba$ er ftdj jutn 9iacf)tr)eil be$ 9Retdj8 mit ben Normannen oerbünbet

b)abe, tierweigerte er oor bem (Sonett jebe $(u£laffung; ber^onig werbe

felbft, wenn er ju feiner Jtaiferfrömtng nad) Rom fomme, bort feiert,

n)k ftdj bie 3)inge »erhielten. fDtefe Rechtfertigung genügte $Inno unb

fomit aud? bem (Soncil, wlfytö unter feinem (Einfluß ftanb. 5lleranber

würbe aU Jcacbfolger $etri nochmals anerfannt, unb ber £leru$ ftimmte

unter allgemeinem Subel baS $e £>eum an, um bk rjergeftelfte (Sintrac^t

ber iftrcf/e $u feiern. Sofort erfjob bann SUeranber auf$ 9ceue bk

JHage gegen btn $e|er ßabalue, unb fprad? aufs 9?eue bzn 23ann über

ifyn aus, btn bk ganje QSerfammlung mit ibjrem 3unif beftätigte. 2)a$

6dn'3ma glaubte man bamit beenbigt.

5lber fdjon am fofgenben £age zeigte ftdj wie wenig bk (Sintradjt,

bie man ^ergeftellt voafyxte, in 2ßat)rt)cit beftanb. auffällig genug war,

ba$ Slnno felbft nicfyt in ber @i£ung ersten 5 oielletcfyt ab)nte er, m$
bk ©egner im Sd;ilbe führten. £aum nämltd) waren bk SBtfcfyöfe ^
fammengetreten

, fo bracfy an Slufftanb in ber <5tabt auö, ber ofyne

grage oon ben 2lnl)ängem be3 ßabaluS angeftiftet war. Sobenb burcr/*

50g dm bewaffnete beenge bk ©tabt unb brad? mit gesurften <5d)wer*

tern in bk 2krfammlung ein; bie furet/tbarften 3)ror)ungen oerlauteten

gegen ben ^apft unb feinen 2ln§ang. 3)ie 23ifcf/öfe ergriffen bte gfadjt,

unb fdjon wollte aud; ber $aoft felbft ba$ 2ßette fuci-en. Der 2lbt

2Ben$e( oon sJNeber4lltaid) tjtelt il)n jurürf, unb unerwartet fdjnett legte

fid) ber wüfte Tumult, als bk Stfarfgräfm Beatrix mit bewaffnetem

©efotge im 2>ome erfdjien. 3t)r auftreten fdjrecfte bie tlnrufyftifter; fte

ftoben auseinanber, unb alebalb fammelten fid; bk 23ifd;öfe wieber. £)ie

©efd^afte bee (^oncitö würben aufgenommen unb otnte weitere ©törung

an biefem unb bem fofgenben ^age fortgeführt. 5lferanber, nac^bem

er bie <Si$ungen gefc^lofi'en, begab fid) nad)Rom, bie
s
$ifcr/öfe unb Die

anberen Surften festen in iljre ^eimatl) jurücf. 5-lnno f)atk fc^on am
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11. 3ult ben Fomgftdjen §ofwiebet erregt, ber ftd) bama(S $u 2(Kftäbt

in Springen auffielt.

$)er Kölner ftanb tm 9Jttttag$g(aiu feinet $uf)me. (£r fjatte e$

ftdjerltdj geglaubt, wenn tf)m»*Petruö SDamiani einft in ftarf gefdjminfter

9tebe als ben (Streiter be£ 9teid)S gepriefen Ijatte; nidjt minber Ijielt

er ftdj je£t für ben einigen SHann, ber bte Ätrdjenreform im 2-lugen*

blitf ber ©efaßr oor bem Untergange bewafjrt ^abe. Unb obwohl Weber

baö (Sine nocf) baS Slnbere ber galt war, Ijatte er ftdj bod) um Jtirdje

unb $etd? unbeftreitbare SBerbtenfte erworben. 2)aö (Sd)i3ma war jwar

nta^t beenbet, aber mtnbeftenö ausgebrochen, baß (SabaluS fortan niüjtö

Weiter afö ein Parteiführer fei. SlnbererfeitS Ijatte ba$ ^apftt^um

bem SRädjt bod) einmal wieber D^ebe fielen muffen, unb *RomS 35er-

fyäftntß ju ben Normannen war ernftlidj in grage gefommen. (So

mochte 2lnno glauben bem $etd) unb ber £irdje in gleicher SBeife ge*

bient §u l)aben, ben 2lnfprüdjen beiber gerecht geworben $u fein.
s2lber

ben ®efal)ren, weldje jebe oermittetnbe (Stellung unterliegt, entging er

be^alb mit 9lidjten. SBeber §ilbebranb fyatte er aufrieben geftellt, nodj

tm beutfd)en ^of 5 nod) nadj 3aören gebadete er mit ©abreden aller

jener SBtberwartigfeiten, in wefdje if)n gerabe jene Steife nad) bem

ßoncil oerwirfelt t)atte. SBatb genug mußte er fefjen, tt>k fein dinffuß

auf bk OieidjSgefdjäfte mefyr unb meljr baljinfdjwanb , unb §ugleid) bte

bitterften Vorwürfe oon ber rbmtfdjen (Surie oerne^men, um wef(^e er

jtdj boct) unoergfeid)ltd)e SBerbienfte erworben §u l)aben glaubte. 9?od)

im 3uli 1064 wirb Slnno in einer Urfunbe 00m Jlönig als fein teurer

Sc^rcr genannt; in ben fpateren Ur!unben, bie unter ber oormunbfcfyaft*

lid)en Regierung auSgeftellt ftnb, wirb feiner nidjt mefyr gebaut.

(&cit 2lnno3 Steife nadj Stalten war ^balbert in bm S8eft§ aller

©efcbäfte gefommen. (Stne Stülpe feines perfonlidjen (SinfluffeS auf bm
£önig fanb er, wie eS fcfyeint, in ber ^aiferin, bte wäijrenb be£ SaljrS

1064 unb bi$ in bm (Sommer be£ folgen ben 3al)re$ unau6gefe£t am

«£jofe war unb wenn fte aud) ben StaatSgefdjaften entfernter blieb, bod)

ba$ £>erj beö Soljneö bel)errfd)te. 3t)re mütterltdje Saxtliäjhit unb

2lbalbert3 ©efügigfeit mußten bem £bnig bie raupen Sefjren SlnnoS

immer unbequemer erfct)etnen laffen, jumal bie üät feiner SKünbtgfett

fyeranrürfte. (So würbe ber (£rjbifd)of oon Bremen ber atfmädjtige Wlann,

obwohl er ol)ne einen bebeutenben 3lnl)ang baftanb unb fetbft unter ben

©ifdjöfcn wenige greunbe latyk. Siegfrieb, ber ft^ bem $ölner uic^bt
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fyatte beugen wollen, ftanb nod; unwilliger hinter bem Bremer §urücf; er

»erließ fogar im <Spätjal)r 1064 2)cutfdjfan& auf längere 3eit unb

febloß jtdj einer 2ßallfai)rt nad) bem gelobten &mbe an.

<£cit bem anfange be3 3ar)rl)unbert3 fyatkn ftd) bte SBqUfaljrten

nad) Serufalem im fybmManbe gemehrt, befonberö in granfreid). $ludj

in größeren paaren waren bort bie *ßt(ger öftere» ausgesogen, roä^

renb in 2)eutfdjlanb bisher nur einzelne jtdj auf bte befd)werlid)e Steife

gemalt galten. <Bo war aucl) ber ©efdu'cbtsfcr/retber Lambert im Safyre

1058 halb nad) feinem (Eintritt in ba3 Softer ^eröfelb nad) bem §tu

(igen @rabe gepilgert. ($3 war fünf Safyre nad) fetner SlMUfyx, ba$

5um erften Sftal oon 3)eutfd)lanb aus eine Pilgerfahrt unternommen

würbe, welche t)k ©eftalt cinz$ förmlichen ieriegösugeS annahm un^) im

gangen 3Ibenb(anbe gewaltiges 5(uffer)en erregte. 2)er oorne^mfte «§crr

im 3^ge war (Srsbtfcr/cf ©tegfrteb, \)cn fein SKtcbomtnuS ber Barn*

berger 3)ompropft «gernnann begleitete. 2)ie Bifd)bfe ©untrer oon

Bamberg, Dtto oon £RegenSburg, Söttfyelm von Utrecht sogen mit \tatu

lieber Begleitung aus, unD große <Sd)wärme oon 3^etct) unb 2lrm, oon

£"ferifern unb Säten nid)t allein aus 3)eutfd)lanD
,

fonbern and) aus

(Snglanb unb granfreid) folgten. Sind? t)cn Sladjener 2)ompropft $llu

mann, ben (Kapellan ber ftaiferin, fal) man unter t)cn pilgern. (SS

follen etwa 12,000 *ßüger gewefen fein, bte im 9?ooember 1064 auf=?

brachen. @ie erreichten baS ßki tt)rcr ©efynfucbt/ aber nur nad) oielcn

unb gefährlichen kämpfen. 9? od) einige teilen oon Serufalem bei ben

Ruinen beS alten 2lntipatriS ((Sljabarjaba) würben jte am Karfreitag

1065 oon Bebuincnfcl)wärmen überfallen nnt förmlich belagert, bis fic

ber (Smir oon Dfomlel} befreite. 2)te Reiften \anten auf ber $i(get*

fat)vt tt)r ©rab; aud) Btfdjof ©untrer, ber ftd) auf bem 3ttgc t)m

9iul)m eines gelben erworben fyatk, ereilte nod) nafye ber ,£jetmatj) Der

£ob. Slm 23. 3uli 1065 ftarb er $u Dcbenburg. £>er *ßropft <£jer*

mann l)örte nod) md)t feinen IctUen (Seufocr, als er Boten an feine

greunbe in 2)cutfd)lanb fd)itfte unb jte aufforberte fein ©elb ut fparen,

um ünn baS BtStfyum Bamberg gu gewinnen. 3n Der £f;at trug er

buret) Befted)ung ber »gjoftcutc bte reict)c *ßfrunbe baoon. Beffer nod)

glücftc e£ SUtmann. SB^renb feiner 51bwefenl)eit war baS 23iStl)um

üßaffau crlebigt worben, unb bic Äaiferin erwirfte, baf? e6 iljm, wäl;renD

er nod) in ber gerne weilte, übertragen würbe.

2Öcr wirb in Slbrebe ftetten, bap eö oor etilem ein ge^eiinnißooller
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religibfcr 3«9 jener 3«* mar, ber fo buntgemifd;te ©paaren am
2)cutfd)lanb nad) (Sanadn führte? SBtrroiffen uberbieö, baß bei* ©taube

verbreitet war, Dftent 1065 merbe baS jüngfte (Script einbrechen, unb

fold;er Aberglaube bat öfters ar)nttct)e Pilgerfahrten hervorgerufen. „Um

meiner ÜDftffettyaten mtkn unb aus @er)nfucr)t naefy broben," fct)rteb

©tegfrieb bem*ßapft, „get)e icr> baS Reuige ®rab beö^errn ju fuffen."

Aber ©iegfrieb pflegte bod) meift nur bann fo anbaa^ttge Anmanb-

fangen be£ alten Wona)$ ju Ijaben, menn er jtdj in feinem ©tolje als

Oh'sbifdjof gefranft füllte, unb gerabe in bemfelben ^Briefe unterlaßt er

nidjt 9iomS SBctjlanb gegen ben 23ifcbof 33urd)arb, AnnoS Steffen, an*

jurufen, ber ftd) mit bem Pallium brüfte unb einen neuen *ßapft fpielen

motte. 9co$ weniger mar ©untrer eine beoote 9catur; tyn mochte bie

Suft an Abenteuern loden, ober auefy er gehörte ju bm ÜDftßoergnügten.

AtleS in Allem, man mirb ftdj fdjmer überzeugen, ba$ bk 23ifa?ofe biefe

Sßattfa^rt unternommen hätten, roofern fte bk Achtung im Steige ge=

funben, meldje fte beantworten; bk Söattfa^rt erfdjetnt oielmeljr als

eine grud)t ber Un§ufrtebenr)ett, meldte Anno unb moljt noefy meljr

Slbalbert burdj tt)r Regiment unter bm SBtfct/öfen ermetft Ratten. 2)te

Äaiferin fucf)te nadj ifyrer (Sntfefcung baS £iofter; bk oom Regiment

entfernten 23ifd)öfe sogen als Pilger lum ^eiligen ®rabe. Unb fte

waren ronnberfame ^ilger! Stodjt mit bem Dreifeftab, $cufcr/eit)ut unb

MrbiSfiafcr/e sogen fte aus, fonbern fyoa) §u 9toß, mit einer Unlaft

gotbener unb fttberner ©erätfye, mit einem unermeßlichen ©efotge unb

allem fürftttcr/en *ßrunf.

(5t)e noer; jene SBifdjbfc in bk §etmatf) §urüdtehrten, fyatk bie

oormunbfd)aftlic^e Regierung bereits iljr &nbz erreicht. Am 2)tenftag

naa) Dftern (29. $cär§ 1065) mürbe ber ftomg §u SBormS feierlich

mit bem (Sdjroerte umgürtet, ßu feinem ©cbtlbträger mürbe §er$og

©ottfrteD, ber mad)ttgfte bcutfdje Surft, benimmt; bk retigibfe 3Bett)e

bä ber ©djwertfette oou>g (Srabtfdjof (Sberijarb von Xrier. £>urd) bk

©djmertnabmc mürbe ber $buig, ber je&t in feinem fünfzehnten 3aljre

ftanb, münbtg gefprod;en. (SS mar eine^anblung oon ben micfyttgften

Solgen, meiere ofyne bk (Sinmitttgung ber Surften mcf/t gefdjeijcn fonnte.

Aber mir miffen, baß es befonberS Abalbert mar, ber auf biefe Wlap

regel brang, meiere AnnoS Stellung als SJtogtfier beS tbnigS ein

3iel feftte. Unb mer mochte froher als ^einvict) fein, als er enblta)

beS laftigen SeljrmeifierS cntl)oben mürbe!
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2-ambert berietet, tinnn ben jungen £omg m$t tie SJhitter $urücf*

gehalten fyäiU, fo würbe er feine erfte 2ßajfenprobe an bem (Srabifd)of

oon Äoln abgelegt tya6en unb mit geuer unb <5d)Wert fogleid) über ifyn

gefommen fein. Der ©efdn^t£fd?reiber erwähnt gerbet auebrütflid), baf

e$ \)k Erinnerung an tm Sag oon Ä'atferSwertjj war, wetcbe bem

Süngting, fobalb er ftd; feiner greifet bmu$t würbe, bie <§anb an

ba$ Schwert führte, eignes l)atte jenen Xag langft öerf$mer$tj anberä

füllte ber Sotm $etnrtdj$ IIL, unb niemals ift feinem ©ebadfytnif ent*

fcfywunben, wie Üjn 8fano einft gleia? einem ©efangenen oon ber ^ein-

mfel fortfliegte unb er nalje baran war, tm £ob in ben glutljen §u

ftnben.

Unb wie unterliefen bte üBormünber bem J^önig ba$ $etd), mU
d?e$ fte im auftrage ber gürften geleitet Ratten? Wlan wirb nifyt oer^

fennen, bafj manche @c^äben gebeffert waren, \)k 5lgne3 @d?wad?e oer*

fdnxtbet fyatte. Slber Deutfc^lanb war im 3nnern oon *ßarteiungen ge*

fpatten, tk Jetaft be£ gürftent^umö §um Sdjaben ber ilrone unermef^

iid) gewaa^fen, in Stauen galt ©ottfriebö 9?ame meijr, als baS 2lnfefyen

beS ÄbnigS; bte (£intrad?t §wtfd?en taifertfyum unb ^apfüfyum war

faum auferticfy t)ergeftellt, unb aud? ba$ war ntd;t o§ne @d;wäd?ung

ber itrone erreidjt. 3Bela^e ©ebanfen mußten in <£jeinrtd^ Seele auf^

fteigen, wenn er oon ben glan^ollen Sagen feines $aterS erjagen (jorte!

5.

®r^tfd)pf Slbattert* WU^t unb fein Sali.

So wenig eS mögltct) war, ba$ §cinrid), faum jum 3üng(ing er*

warfen, fofort felbft bie3ügel ber $errf$aft ergriff, nahmen bie Dinge

bod; fofort eine neue ©eftaft an. Sttinbeftenö war ber leimig in ber

2ßal)( feiner Umgebung je&t unbefcbränft, unb ba$ diüd), ba$ unter

ber 93ormunbfd)aft in ben Rauben ber r;or)en 2lriftofratie gelegen Imtte,

gewann wieber bie alten monardn'fd;en formen. DieS war um fo meljr

ber gall, als m\ fo burdj unb burd; föniglid) geftunter sJftann, \x>k

@r$bifd)of ^balbert, unter ben Sfcatfjgebmt beS Königs tu erfte Stelle

behauptete unb balb jeben anbereu (Sinflup oerbrängte.
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^X)te elften ^egierungeljanblungeu bee münbig gebrochenen Äönige

waren <5$enfungen an iclöfter, me^r nod) bem frommen Sinn ber

Butter entfyredjenb, ale fetner eigenen ©emütljeart. 3uerjl würbe

gructuarta bcbadjt, bann Sorfcfy, £>erefetb unb anbere Softer. Agnee

erfdjeint in ben über biefe ©cfyenfuugen auegeftellten Urfunben überall

ale 5ürfpred/erinj au$ fte felbft erhielt im Wlai 1065 oom @et)ne nifyt

unerljebiic&e Scfyenfungen, um in i^ren frommen Sßerfen nifyt befcfyränft

$u fein. 3«gleio) aber befestigten mistigere Angelegenheiten benfönig

unb feine ^atfjgeber. 2öie Dtto III. gleich nac^ ber Sdjjwertnaijme

über bie Atyen gebogen war, um bie itaiferfrone $u gewinnen, tauchte

aud? je&t fogteidj ber ©ebanfe ber ^omfaljrt auf. Unmittelbar naa) ber

sJD?ünbigfeiteerflärung bee tonige, inelteidjt fcfyon §u 2Borme, würbe fte

befdjtoffen mit, roie wir glauben muffen, $iemlid) einftimmig oon hn
beutfe^en Surften gebilligt. 2Benigftene wiffen wir, baf @T$bifd?of

Anno unb ö^og ©ottfrieb in feiner SÖeife bem Unternehmen entgegen

waren.

Aue me^r ale einem ©runbe freien in ber Xfyat ein fc^neöee

(Sinfd)reiten bee Könige jenfeite ber 5lf^en unb bk §erftellung ber

faiferltdjen Autorität geforbert. 3)ie Wtafyt ber Normannen war bereite

§u einer gefaljrbrofyenben £blje gewacfyfen; iljr $erl)ältm(j jum $atofte

war t)6d)ft bebenflicr; unb rietl) mit ber üaiferfrbnung nicfyt länger §u

fäumen. 9ftd/t minber beunrut)tgenb war i)k £ird)enfpattung, welche

in ber Sombarbei fortbauerte. 3)enn (Sabatue, ber ^aöft ber 2ombarben,

fyatte aud? naef; bem (£oncil oon Sttantua feine Stellung nic^t aufgegeben;

noefy immer unterzeichnete er ftdj in feinen Urfunben ale erwählten

^Pa^ft, erlief al£ foldjer Ü)ecrete unb *ßrioilegien, orbinirte unb fjielt bie

SDZeffe mit allem allein bem römifer/en 2Mfd?of $ufter)enben ^3runf. Aud)

§ä§fte er noct; §afylreid;e Anhänger. Der (£r§bifd?of ^einrid^ oon ^a*

oenna war ifym $u allen 3ähn tun geblieben, unb v>kk lombarbtfcfye

23ifef/ofe, namentlich ber @r§bifd)of v>on 9J?ailanb, wanbten ftdj naefy bem

(Soncil ir)m abermale §u
j

felbft einer ber römifc^en ßarbinäte, ber ^ot§-

ringer £ugo ber $Beif?e, Ijatte ^ifbebranb oerfaffen unb ftd? auf (Eaba*

lue Seite gefc^fagen. Daß Anno, t)k Seele ber ^Befc^lüffe oon Auge*

bürg unb sJftantua, fo balb feine SBebeutung oerlor, fonnte bk $off*

nungen bee ®egenfcapftee unb feiner 3lnl)änger neu beleben, unb ®ott*

frieb, ber im 2Binter 1064 Stallen auf längere 3?it oerliep, ftanb iftnen

ni^t mefyr im 2ßege. 6o gewann bae ©eftiema in ber ^ombarbei neue

ü)tefefcre$t, Äaifevjeit. III. 4 ;äufi. 8
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^a^rung, unb nur bae perfönitc^e ($tnfd)retten beö Könige festen ben

(Streit enbltdj befeitigen §u tonnen.

Sludj fehlte es ntdjt an (Stimmen au3 Statten felbft, tte ten dortig

riefen. Der gartet be6 (£abalue fyatten ftd), fett Slnno oom §ofe t>er^

brängt war, neue ^lueftdjten beim Könige Unterftüjjung gu ftnben er*

öffnet. 23ifd)of 53en§o berietet, bap er mit einem »jpülfegefud/ feinet

Sßapfteä über bte Slfyen gegangen fei, t)^n tfönig unb 5lbalbert §u

Dueblinburg angetroffen l)abe unb mit beut üBerfpredjen, ba$ ber fönig

balb felbft über bte Slfyen fommen werbe, öou irrten emtaffeu fei. <So*

ml fa)eint tterläfjttdj, fo unglaublich audj alles 21nbere, n>a^ ber lüg?

nerifetye 23ifa?of in bemfelben 2ltl)em$uge melbet. £>te ©efanbtfdjaft

23en$o$ wirb in bm ^ooember be$ 3at}re 1064 fallen, w ber £önig

§u Ctueblmburg oerweilte. Slber aud) oon anberer (Seite feinte man

fid), baß ein beutfdjeä §eer einmal wieber über bk Slfyen fteige. (Selbft

ilt ber ftreng ffrdjlidjeu tyaxtü gab ee Männer, bte ein @nbe btefer

SBtrren nur öon ber (Smfcfcung be£ fömgö in feine faiferlic^en Steckte

erwarteten unb feine anbere Sftogltcfyfeu fallen, „Dem alten Dradjen"

(SabaluS ben ©arauö §u machen, ßu il)nen gehörte oor Tillen betrug

Damiani. 2Bie er einft <§einfi($ö III. 9iomfat)rt als ba$ fegeneretdjfie

(Sreigniß für bk Stixdit gepriefen fyattc, fo fe£te er je§t alle Hoffnungen

berfelben auf bm <Sol)n beö großen Jfruferö unb prebigte mit feuriger

3uuge beffen Krönung ju sJ?om. 2lucfy feine unb feiner greunbe (Stimme

muß in 2)eutfd)lanb 2ötebert)alT gefunben jjaben, wo man inbeffen eifrig

bie Lüftungen $ur 9£omfal;rt bämb.

<Sd;on im $)lai wollte man aufbrechen. §er§og ©ottfrieD unb

2lnno waren marfd)fertig $ fte batten iJ)ren Sßeg burefy Surgunb ju

nehmen befa)loffen, weit fte auf beut SBege über ben Brenner, ben Die

«jpauptmaffe be£ «jpeeree einfdjlagen feilte, Mangel an Sebenämittetn

fürchteten. 2>a fam tljncn tvon 2lugeburg unerwartet bk BnigUdje ^3ot>

fa)aft, ber 3ug fei auf bm §erbft oerfd)oben. SÖtr fennen bk Zijat"

fadje nur aue einem ^Briefe 3lnno$ an ben Spapft, unb obwohl Sinne

t)iev fagt, baß er bie ©rünbe be$ 2luffrt;ubö nid)t genau wiffe, giebt er

bod; beutlid) genug ju oevfiel)en, Daß bie ^atfygeber beö Ä'ötttgö U)n ex*

wirft l)ätten, unb beutet bereu 23cweggrünbe an. S)iefe fyatten $ltles3

oorl)er angewenbet, um $lmio unb ©ottfrieb ju ^aufe ju galten, um

felbft freie £anb in 3talten ju Ijaben^ ale bicö nid)t gelang unb \id)

ber Kölner mit beut ^er^og nur um fo eifriger im Dienft beö ^önigö
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geigte, festen fte Den Jug lieber an$, alö Daf fie il)n in $emeinfd;aft

mit jenen SMnnern ausführten, Die bieu)er einen fo tiefgreifenden (Sinflug

auf bte 2lngelegenf)eiten $com$ unD 3ta(ienö ausgeübt Satten. Unter.

Den Hälften be3 ftfrmgd mar aber -Jciemanb, beffen (Stimme gewichtiger

gewefen wäre, aCö Slbalbertä, unb feine ftrage fann fein, bajj er ^umetft

ein Unternehmen vereitelte, »ort bem er nur neue .

c

Xrtumpl)e für Slnno

unb ©ottfrieb erwarten mochte.

iDie Hoffnungen, welche $abalu§ an Die JKomfaört <peinrict)g ge^

fnüpft l)atte, waren jerftort. ©o fdjwer er bie$ empftnben mochte, weit

fct)werer trug sßetru£ £>amtant, Daß Der Äöuig nidjt $tr iöeenbtgung

be$ ©djfSma ausgesogen war. (So war bamats, baß er an il)n tinzn

offenen SSrief erlief, in Dem er feiner ©et)nfud)t naef; einem [tariert

j?ai[ertt)um Den lebljafteften SluSbrud: ttet) unb mit alier (Energie Die

jRomfar)rt [orberte. 2>ie §i|e [einer 2ßorte [teigert jtcf; in btefem 2(uf'

rufe biö $ur SSermeffenfyeit, unb er felbft wußte red;t wot)l, baj* er ftd;

Der aufelften @efat)r auöfefcte. 2lber aud; Darauf lief er eö anfommen,

wenn er nur ba$ (Stne erreichte, worin ii)n\ Die Rettung von Ätrdje

unb 9teid) befc&foffen festen.

„«Sollen bie 2lnnalen melben," fdjreibt er, „Daf 9cerva ber Bittyt

Den ^rieben gegeben, (Eonftantin fte befeftigt unb £l)eobofiu3 fte ert)öt)t

tjabe, wenn fte aber 51t 3)emen ^iten kommen, berichten; *peinrtd) t)at

fte §erfplitert? 5)aö fei ferne." (£r [teilt Dem Könige alle ®efat)reu vor,

mit welken Die fctrd)enfpalutng [eine Ärone bebrolje : Die ,3etfplitterung

DeS $iäd}$ werbe Die weitere unauSbleibltdje golge DeS <Sd)i3ma fein

5

fdjjon fet)e mau täglidj, wie ötäDte unb ganje *|3rovtn$en 3talien3 von

gremDen — er meint offenbar bie Normannen— an ftd; geriffen würben;

[0 werDe auet) ba$ $aifert(jum felbft fd/tieflid? an ein anDereö 2iolf fommen,

benn fcfyon öfters t)abe W 2ßeitl)errfd)aft gewed;felt. „^erfa^tiefe Qän
Dt)r," ruft er il)ut §u, „Den fd)led;teu 9?ätf)en, ergebe Ü)icl) feurig im

©eift 31t männlicher (Stärfe, ftreefe Der ftnfenben Rentier bte^panb mU
gegen unb vertreibe von tr)r Den böfen ©eift, wie ber (Stengel 9?apt)ael

einft von Sara, OkguelS Softer, u)at (SobiaS 8, 3). 'Dann wirft 2)u,

vok einft 2luguftuS fagte: 3d; l)abe 9lom von 3ie$*ljie{nert gefunben

unb jn'nteriaffe eS von äftarmor, fo von Dir mit viel l)5l)erem $ut)me

fagen fönneu: M) fanD Die römifdje £ird;e, als id) einienabe war, am

Robert DanieDer liegeuD, aber et)e id) tinWlann warb, rtd)tete id) fte empor."

2luSfüt)rlid/ erörtert ^etrus taö ^ert)ältniß De^ tfömgtl)um£ unb
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$rieftertfjum$ im d?riftltd?en <StaaU. <£r jcigt, wie fte in ber engften

^erbtnbung fteijen unt» ftdj gegenfetttg unterftü£en foflen: mit bem

Schwerte n>ert>e t>er $önig umgürtet, um Me geinbe ber .firdje ju

treffen. Mit beuttidjer £inweifung auf bie oor $ur§em erfolgte ©djroert*

leite be$ -Jtonigä rebet er t§n an: „^öeeljalb wirft ü)u gewappnet, wenn

2)u ntc^t fämpfft? 2ße^^)a(b mit bem Schwert umgurtet, wenn2)u ben

geinben nidjt entgegentrittft? 2ßer forgtoS im fommerltdjen (Bfyattm

xuf)t
t
fann ber oon Siegen reben? gürwa^r umfonft trägfi Du ba$

«Schwert, wenn Du bie getnbe ©otte6 nidjt trifft. Sege alfo bie £anb

an ben ®riff unb [türme einher, tok %)avib gegen bie 2lmalefiter; mit

ber Stvaft be$ SSli^, tok er jene Zauber üoerwanb, burd;boljre t)it

getnbe ber ßirdje. ßabaluS fü§le va$ Stegen ber fönigfid?en Sftajeftät

unb fürchte ben Surften ber @rbe, ba er bux ftonis bes §immel$ 311m

fampf t)erau3§uforbern jtd) sermeffen t)at. Dae gan^e Steicfc ergreife

tk Waffen, ba$ ba$ *ßrieftertl)um ^Beftanb gewinne, unb bie ganje

*Priefterf$aft ergebe ftd) §um @ekt, va$ va$ 3lääf erljöfjt werbe. DeS*

tyalb Ukt für Did; bie gefammtefirdje, baß jte burd? Deine Saaten für

fid? 9iu§z gewinne unb burdj ir)re gürbttten DeinSht^m wad;fe." ßu;

lefct erinnert $etru6 ben jungen fönig an ba$ 8eifpiet feinet SßaterS,

an „om ljerrlid)en ^aifer glän§enben 2lnbenfenS, ber vk $ird)e fo fyodj

er§ob;" ber 3weig folte nid)t von bem Stamme entarten, an bem er

entfproffen fei. @r entf^ulbigt bie $üf)nf)eit feiner Siebe, aber ber £önig

^abe in ü)m nief/t einen 2£iberfa$er, fonbern einen treuen ^Rat^geber.

SBenn er feinem 9tatr)e folge, (Sabalu£ oernidjte unb bte (£inr)eit ber

JMrdje ^erfteKe, fo r)offe er ifyn balb in ber Äaiferfrone ju fefyen; an-

berenfallS — er wagt nidjt auöjufpredjen, toa$ er bann fürcr/tet.

Der alte Ttbndj burdjfdjaute vok man ftefyt, mit großem Scharf*

bltcf ok SBettlage. &ein Schreiben berührt ok widjtigften ,3^tfragen

unb U^idjmt ben einfacr/ften 2öeg §u tfjrer Söfung; ber 2lu3brucf, fo

füt)n er ift, trägt bm Stempel ber 2Bürbe. ffllan t)ätte wünfdjen mögen,

fein Sktr) wäre am beutfdjen £ofe meljr be^erjtgt worben, al$ er eS

würbe. Offenbar wollte $etruö nid)t$ Slnbereö, aUi ba$ bie^errfi^

feit beö faifertßuinö fid; oon feuern entfalte, um (£abafuö ju ©runbe

§u xidjkn unb bie @inl)eit ber tiid;e unter s$apft Sllexanber l)erjuftellen.

Ttan fönnte banacr) wol)l meinen, s43etiuö fei aud) f)ier nur ber Anwalt

Deö ^apfte^ unb ^ilbebranb^ gewefeu unb ber 53rief febiglia^ in tljrem

Auftrag gefd;rieben, \\)k einft \)k Sdjrift über ben 9(ug6burger S^nobat?



[1065] (SrjtofcM Hbalbert« Waty unb fein %aU. ]]7

ftreit. 3Iber tiefe 9Jceimmg Ware burcr)au3 irrig; wir Riffen rnetmefjr,

baß ber <ßapft unb §ttbebranb ber $omfal)rt be6 jungen .ffönigä mit

aller (£ntfcbiebenf)eit wiberftrebten, unb fte werben biefeö ©^reiben bcö

*ßetru6 an ben Jtonig nod) entfcr/iebener mißbilligt fyaben, al6 einft t>or

bem Tlantuamv (Sonett feinen 33rief an 2lnno.

3n ber römtfdfjen (Surie Ijatte man nidjt fcergeffen, in welche

abhängige Sage bk $Romfar)rten DttoS III. unb <£>einrtcr)6 III. ba£

5ßapfttfjum gebraut, rote fte beutfeb/e *ßa>fte auf ben (Stufjl *ßetri geführt

Ratten. 9co$ war mit bem fönigtteben §ofe Feine6weg3 5ltle3 auf ba6

Üfatne gebraut; namentlich fyattz man ba$ (Sinoerftanbniß mit bem^cor*

mannen 51t rechtfertigen, fürwahr Feine leiste Aufgabe. «grilbebranb

fonnte nict/t entgegen, wie fcebenfltdj ftdj für tfyn unb feine greunbe bk

Dinge geftalten Tonnten, mnn je|t wieber einmal bau tfatfertfjum in

feiner ganzen $obeit mitten in biefe SBirrcn Statten^ fyinetntrat, unb

felbft im günftigften galle ließ ftet) ber fatferlia^en Wlajtftäi eine Dbebien§

nid^t »erweigern, beren man fcfyonfebig 5U fein glaubte. 5lUe6 in 5lllem,

t)k Sfttfjänger £ifbebranb3 fürchteten bte ^aiferfrönung ebenfo fetyr,

wie fte *ßetnt$ wünfeb/te, unb ba$ eigentt)üm(icr/e 33erl)ältmß be6 SBifdjofS

oon Djlta, ber »on feinem einfamen gonte Sloellana aus bie großen

Dinge mit feinen eigenen 2lugen an^ufeften liebte, $u hmWäfijtXQm in

$om fpannte ftcr> meljr unb meb)r. *petru6 befdjwerte ftd), ba$ er auf

ba$ Unwürbigfte t)om *ßapft beijanbelt werbe ; er oerwünfer/te ba$ 5lna*

tljem über ^einrieb »on *ftaoenna, unter welchem tint ber erften Jcircben

Stallend, bte feiner eigenen ^aterftabt, leibe. 3m 3oxn bxofyt er ein*

mal bem $a:pft, ein ®er)eimniß §u oeröjfentlicben, welches er Faum noef)

oerfebweigen fönne. „9eocb fyat e§ 9tom niebt vernommen, noeb 9cie-

manb biefe «Sacbe »on mir gebort, welche ben $uf @urer ^etligfeit

»erniebten fann." ($r maef/t fein |Sebl barattS, ha$ feine perfönlidje

3unetgung §um ^ßapft niebt fowo&l ermattet, al6 vnetmer)r oöllig erftor*

Un fei unb nur burdj befftmmte Söeweife feiner @>nabt wieber erweeft

werben fönne.

©onberfcar, ba$ 31t berfelben 3eit aueb 5lnno ^erantaffung $x bm
größten 23efd)werben wiber $om fanb unb gegen bm tyatft eine faum

minber beutlicbe (Sprache, al$ *Petru$, führte. Daß er §ur *Romfal)rt ge?

ratzen, baß er mit @{fer bie Lüftungen geförbert fyatte, war §u ^Rom

fet)r übel oermerft worben ; man beforgte t>a§ 5lergfte üon bem (S^rgei§

beö Cannes unb legte i^)m — unglaublich wäre e6, wüßten wir e#
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nicbt au$ feinem eigenen SJhtnbe — fogar bte 5IbftcBt unter, ben 3^9

nur g« betreiben, um 2I(eranber §ii ftür^en unb fclbft ben 6tuf)I Cpetrt

ju befteigen. 2)cr Ißa^jlt fefbft Ijatte gegen fo(d)e ^erbädjttgungen fein

Dbr rttdßt oerfcbloffen unb gab baburdj 2fnno SBcranlaffung $u bem be*

reite oben (<S. 114) ermähnten ©ebreiben, n>eld^e6 refdjer an 23efcbmer*

ben ale an Entfdmtbigungen ift. ,,2Benn fofdje ©erüdjte," fabreibt

2Inno ben $apft, „bei Qtuä) Eingang gefuuben baben, fo bebaure ia)

mebr (£udj, ale midj.
fDenn mie mar ce mbgltd), baß ein fo beiliger

unb fluger Wann ftcb burd bie unglaubliche Süge ber ftnnlofen 9Jtaffe

oerblenben Heß! $abt iä) nid)t mefjt, ate alle Ruberen, unb in SBafyr*

bett allein bis auf biefen Sag für Sure Ef)re mit altem S^tfe geatv

bäkt? Unb je£t fottte iä), maß i^ oor ber gefammten firc^e in 3ta*

Iten unb 2)eutfd)Ianb öffentftdj öofl Eifer $u oertreten begonnen £)abc,

fclbft befampfen? 2Bcnn icb i>k$> and) nidjt üt *ßerfon tt)dte, menn tcb

es nur burd) einen Ruberen gefdct)en ließe, mürbe täj bann nidjt »er*

bammlider, ale ein 3ubae, erfebeineu? Ucbrigene fep fo ötel baran,

baß icb bauernb, fclbft menn iä) ce tonnte, in ?Rom fein mochte, baß

id) aud) nur auf eine (Stunde §um (Bebet borten nid)t gern fäme.

2)al)cr faßt Eud, id) bitte Eucb, smn üfticmanb foldje £>inge über midi

cinreben. Denn fo mabr mir ®ott, Ijetfe, id; münfebe ?Kom3 äftadjt

ungefdnnatert, befonbere fo lange 3t)r lebt."

Seim Zfyatiafät für bte $omfafn*t rechtfertigt Stnno oor bem *ßapft

bureb ben |nnroeie auf ^er^og ©ottfrteb, beffen Sreue boeb über alten

ämetfel ergaben unb mit Dem er ftdj auf ba$ Engfte in biefer Sadic

fyabt oerbinben motten, ©ebr be$cid>ncnb ftnb bann bk Ermahnungen,

bk er an ben *ßa}>ft rtditet, unb bic am beften geigen, metdje 23efürd).<

tungen biefer im r Altern begte. „3n biefer gemaftigen Sermirrung unb

^ermirfefung alter SDinge," febreibt er, „müßt3t)r ben föniglidjen, Dm
geraben SBeg oerfofgen, unb 9fid)te, fjoffe iä), mirb (Sud eine bcmütt)igc

-Mfe §u fpiefen jmingen. Denn 3t)r Ijabt bk gemicfytige Sfjatfad^e für

<&nä), ba$ 3tjr juerft auf ben apoftotifdjen Stufyl erhoben feib. Unb

bann, als man Eure Erhebung met)r am ^eidjtfertigf'cit, ale um ber ©c*

red)tigfeit mitten in ftragc ftetttc, feib 3f)r gmetmal unb breimat ju Eurem

58ifd)ofefi^ auf ben ^8efc()[ bee tbnige in gebüt)renbcr SBeife junnfgc^

füf)rt morben; gürften, 53ifdbfc, §erjoge unb 9J?arfgrafen tjaben $ud)

babei bae ©eleit gegeben. Deebafb faßt aUe Scforgniß fahren; io

lange ^er^og ©otifrieb unb id leben, merben mir Eud) niemale oetv
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(äffen. Ratten wir aud) feinen anberen ©runb nad) Stalten $u gelten,

bei* allein mürbe uns genügen : baß wir unter ©ottcö ^3eiftanb für jftrdje

unb 9teidj gürforge treffen fönnten, bamit beibe nidjt gan$ oon benen

§it ©runbe gerietet werben, bte fte jei&t in iljrcr ©ewalt gu ijaben uteinen

unb bodj am wenigften fyabm follten, ober oon anberen beuten it)rer 5Irt."

So fdnneb 2lnno an ben^ßapft, in feinen 2lnfd)auungen ftdj jefct,

tt)ie früher, mit *ßetru$ 3)amiani öielfacfj begegnenb. £>od) bte Stim-

mung ber rbmifeben Kurte traf er nidjt beffer, als jener. 3)er *ßapft

unb ^pifbebranb wollten ftd) einem neuen Äatfer nidjt beugen, nott^

weniger aber Dem @tot$ Slnnoö unb ber ©unft ©ottfriebö ir)re Stellung

oerbanfen. 3ln \)k 9J?bglid)feit einer batternben 2lu3gleid)ung swifdjen

bem iftrifertjjum unb bem $a^)fttl)um glaubten fte unter ben obwattenben

Verfjältniffen nidit 2llle tr)re 2Bünfdje waren gegen bk $omfal)rt, unb

tiefe SBünfdje würben erfüllt; n>ic im §rüljjaf)r, fam audjj im <§erbft
'

ber 9tömer$ug ntcfjt $u Staube.

2Ötr wiffen, ba$ eö oor 5lllem 2tbalbert mit feinen ©enoffen war,

ber einem Unternehmen entgegentrat, öon bem ffdj Slnno unb ©ottfrieb

großen ©ewinn aerfpradjen. ' &$ liegt auf ber §anb, i)a$ ftdj feine

Sntereffen fyier mit Denen ^ifbebranbö auf ba$ (§igentf)ümlid)fte be*

gegneten, fo entgegengefe($t fte an ä) fonft fein mochten, gür ben 2iugen=

bttcf waren ber üßorfedjter bes alten $aifertljumS unb ber ©egrünber i

ber geijHtcfyen ^ierardjie offenbar gletcbfam 33unbcSgenoffen. Slber waren

fte ftdt) beffen and? bewußt? Stauben unb Baubeiten fte Cjter im (Singer-

ftanbniß mit einanber? 3)a3 ftnb fragen, bie ftc& imwiflfuriid? aufbringen.

Säufst nidjt 2lffe3, fo war in ber %fyat an fold)e6 (Stm>erjtanbm|ji

öor^anben, unb dm fettfame Verfettung ber Sntereffen führte Slbalbert

unb ^ilbebranb §u einanber,

gefi fieljt, baf? gerabe ut Der Mi, wo ber Dtomerntg bk ©emüu)er

befdjäftigte, eine ©efanbtfdjaft öom Röntge unb 2lbalbert naefy #com ah?

ging; a{$ if)ren 3u)ecf erfahren wirb allerbingS nidjts StnbereS, aU baß

fte einen großen Sinfdjlag gegen bte Dteiri^abreien, oon bem balb netter

Die $ebe fein wirb, vorbereiten unb ik papfilidje (Sinwifligung ba$u

gewinnen follte. _ ßn biefem Stf/ritt ik^n ftdj ber *ßapft unb feine

9tau)geber freiiid) nid)t verleiten, ©ewif? ift aber, ba$ ftd; in anberen

Dingen um biefelbe 3eit 9tom bem Bremer Gsrabifcfjof willfährig genug er*

wieö, unb fo werben jene ©efanbten woi)f auef) anbere Aufträge gehabt fjaben.

Slbalbert Ijatte ftd; über iparatb <parbrabe, Den £önig oon Norwegen,
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m beitreten, ber he $tf$5fc feme€ $eicbe in (SnglanC unb >3ranf-

retefc treiben lies: ber -l^ant gebot mm £ara(b bte §BifcBcfe naefe Bremen

ui fenben. 5)te bämfdjen £uffragane verweigerten ifyrem Metropoliten

ben ©eberfam: Der ^artf mtee üe ui bemfelben an unb gab feine

(Finroiiligimg ut einer großen Sonore, tvcfc6e ut Scbleeroig alle 53tf<f>efc

ree Sorben» vereinigen feilte imb mit jenem ungebeuerficDen -£lan

eines? nerbifden ^atriaaVife in Q?erbinDung ftanb , ben £lDalbert iefct

ftteber aufgenommen beute, ba aueb 3renb (J'ftritbfcm auf Das Danifdx

(vnbietbum uuücfgefommen mar. Offenbar itant ber Bremer mit bem

*ßapß nur £ilbebranb Damals in gutem -£entebmen : unb rote anDere

bätre tu? berbeigefübrr fein feilen, (di inbem fte ficB über tW mistig;

ften Angelegenheiten, bte fte im -2lugenblicf befdjäftigten, m verftänDigen

wußten ,?

?ö1an bar oft 2lDalbert ale ämn entfduebeuen 2mbcmger be£ (£a-

baute unr ebenfo entfebiebenen $Btbetfa$et Stleranberö bargeftellt:

btiti? mii Unreal unb obne einen fh'djtyaltigen 33eroei9. Slbalberte

SBerbalrmß ut ben frrettenben ftrcblicüen Parteien in Jtalien richtete ftä\

fo viel mir 'eben, lefiglicb naefc ber $clirif, bte er m X-eurfcblanb utr

drbaüung feiner Wtatyt einutfebfagen für netbig Melt. £e6b)alb in aueb

ni$t ut verrounbern, rcenn er ftcb roeb bafD Darauf mir (Sabaluä unb

ben ?ombarDen in neue Serbinbungen einließ. (£$ fmb nic^t leere

2L*orte, roenn *ßeiru3 Tamtam ben Sättig öor feinen allgewaltigen

Otätben roarnt, bie balb ftdj mit fc&meicclerifcr)er ©unftbubferet für ©emter

2Ueranbere ausgaben., balb Sabalud He beften 2htSücbien eröffneten,

fteft im Stillen aber an ber gortbauer ber ^ircBentrennung erfreuten

unb fte ut erbalten fuebren. ^etru? fe£i tiefe -3tatbe anberen Ttdfe

ftfcaffenen Scannern im jftatbe De« Könige entgegen, unD fc gettnfj er

bei btefen an 21nnc unr beffen 5reunre Denft, )o gewiß bei ienen an

2lDalbert mit feinen ©enoffen.

Cbfc6on tk 21nbängltd)feit Dee @r;bifd?ofs von Bremen an ben

&oittg niebt m bezweifeln ftebt, fc bat er boeb Der faifertteben 9J?acf>t

einen unberechenbaren Sdjaben utgefügt. a(e er tie jRomfobrt im 3al)re

1065 vereitelte. Xamalö bam ^einrieb alö ftaifer ein febwerwiegenteä

2Bort ber Gntfcbeibung in Den fircrlicben 3Birren ut fpreeben rermoebt;

9tiemanb bätte bamaf« feine faiferlicbe Macbt ernftftff) anh(bkn fonnen.

^e verftria^en nun noeb iroölf Jabre, ebe ber .£6nig bie 5(lren über*

ftieg unr rann fam er nacb Jtalten, um in ^anofi'a als reuiger <£ün
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ber $u büfen; anbere fteben 3afjre vergingen, er)e er ben fatferltcf)en

Tanten genxmn, unb von allen Seiten mürbe ifjm ba biefer Plante

bestritten.

3m (Sommer 1065 vertief Die faifertn Butter na$ mefjr als

jäfjrtgem Slufent^alt am «^ofe abermals Deutfajlanb nnb ging nadj

9from, wo fie in ber Stivdjt ber Ijetltgen *ßetronfÜa neben bem Vatican

nun für gewofjnlicr/ irjren SBotynftfc naljm. Settbem fjatte 2lbalbert

nifyt nur auf bte @taateigefd)afte, fonbern aucr) auf bte *|$erfou be3

.fonigS einen unbegrenzten GSmflug. yizbtn tljm ftant) als ©ünftltng

be6 £ontgö ein junger ®raf SBerner, beffen GSljarafter als tytfctg unb

gewalttätig gefcfytlbert mtrb; bod) auai SBerner mar, mie eS fcr)etnt,

gan§ von bem Bremer abhängig.

^temanb fonnte von 2lbalbert erwarten, baf er hm Neigungen

unb Saunen beS fönigtid)en ,3ünglingS entgegentreten mürbe ) er gefiel

ftdj eben barin, iljm unb gerabe t§m allein §u bienen. 5lber von einem

Wlanne feiner 3)enfart unb fetner Erfahrungen ftanb §u hoffen, er werbe

bau Sntereffe ber £rone nad) Gräften magren, unb feine vorgerückten

3a§re fcfyicnen zim SBürgfdjaft minbefrenä bafür §it geben, baf er Ut

©emaft ber Seibenfhaften §u be^ä^men gelernt r)abe. Slber in beibem

täufdjjte man jtdj; benn gerabe je£t erft traten \)k ganje @ttetfeit, bie

gan$e *£)errfcfyfudjt unb Habgier, mie bie gan§e «£>arte feiner Sfcatur an

ben Sag. <&$ mar, als ob ba$ ©lücf alle befferen (Stgenfdjaften bee

$?anne6 $u ©runbe gerietet r)abe. ^er Sftifgunft ber dürften fonnte

2lba(bert nimmer entgegen, aber traurig genug, baf er e3 in menigen

Monaten bat)tn brachte, ba$ ber allgemeine feafi tbn mit 9£ecfct traf,

\)k §anb 2111er ftdj gegen ityn err)ob unb bie £rone einer neuen fdnnäB-

liefen Semütln'gung unterworfen mürbe.

Du iln$ufriebenf)eit über Slbalbertö Verwaltung war halb über

ba& ganje *Reirf) verbreitet, äußerte ftcfj aber am freieften in fetner un*

mittelbaren 9Mlje. gür $lid)t$ mar er beforgter, al6 für \)cn ©lan$

feiner Ätrdjej met)r wanHc er t&r an 6djenhtngen unb Privilegien $u,

als irgenb einer feiner Vorganger; ber 93eftj$anb tremens lieg ftcr)

fdjon mit bem von ®ö(n unb SBür^burg vergleichen. 5lud) hatte man

bort für ben 5lugcnblirf vor \>m ©tümgern $ufte. ®raf «^ermann, ber
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für feine im Ungarrtfriege geleisteten 3)tenfte nidjt naty ©ebür)r belohnt

§u fein glaubte, hatte par im 3ar)re 1064 eine neue gef)be erhoben,

aber feinen griebenöbrud? nad> bem Urtr)eif beö $fal§gert$tö mit bem

(£.ri( büßen muffen; feitbem »erfroren jtdj bie 33illinger fdjeu oor tr)rem

mächtigen SBtberfacber, unb Slbalbert felbft t)atte unbeforgt bieNüdfetjr

«£jermantt$ au$ ber Verbannung gefdjeben laffen. SBenetbenömertr) festen

33remen3 Sage, roar)renb fein (§r§bifcr)of ha$ große ßatferretdj regierte

— unb bod? r)orte man gerabe bort hk tautefien Ätagen. ©o siele

©cbenftmgen audj Bremen erhielt, e3 begann meljr un\) mer)r $u wy*.

armen. 3)a$ glanjenbe ,j?of(eben Slbalbertö unb feine foloffalen Unter*

net)mungen oerfdjlangen alte (Sintunfte be3 ©tiftö, fo ba$ bk 3)omt)erren

ju barben anfingen. -ifttdjt allein bte foftbaren ^ircr/enbauten mürben fort-

gefegt, fonbern aufy Bürgen rtng6 um hk ©tabt erriebtet, unb pm
Ueberfluß ließ ber (5rzbifd)of Steingärten fogar in bem falten Sanbe

anlegen. „2ltle6 roollte er t)aben," fagt Slbam oon Bremen,
,?
roa3 ee

irgenbroo in ber Sßett *ßrädjttgeß gab." ©elten roar 2lbalbert bafyeim;

fam er einmal na$ Bremen, fo n>ar fein iBefudj ein ©abreden für 2llte,

Da ein fotdjjer ftete neue unb brüdenbe ©teuern !?erbeizufür)ren pflegte.

Unb ni<bt minber murrte man in t)tn $ar$gegenben, roo Slbalbert

mit bem .fönig roal)renb be£ gangen ^erbfteö unb 2Ötnter6 1065 §of

r)ielt. ©c^on weigerten ftcb bte |Jar
(̂

eroobner bk gerootmre Verpfte-

gung bem $ofe Su 9^^ ^te ^ebürfrttffe beffetben mußten gelauft

ober erpreßt werben. WXt% Unheil beö Sanbeö maß man bem @r$*

bifdjof bei, ber eö auffange, um feine ,/Meinr)errfd?aft ootl offenbarer

£trrannei," bte er jtd) afö Vertrauter be£ £önig3 evfd)ltd)en
;

nid?t

einzubüßen. Sßojjjin man ijortc, »ernannt man t)ier klagen über bic

9tt>tr) Der Seit unb Verroünfcbungen be£ (§r$btfd?of$.

SBäbrenb fo ber Unmutr) bee> SSolfg oon £age $u £age flieg, lebte

Slbalbert im Greife feiner ©cnmaro|er unb ©cr/meid>ler feiige Sage.

©ie fpradjett tljm bauen, ba$ er feinen Nebenbuhler mefyr $u füllten

t)abe unb tljm Die Regierung be£ 9ieict>3 auf lange 3rit fyin gefiebert

fei; fte begrüßten ifyn atö ben ^Patriarchen beö sJcorben£, tote er eö

gern fat); fte prophezeiten il)m, baß er norfj einft hm ©tut)! $etri be^

ftetgen unb bann hk golbene geü aufö Neue fytenieben anbrechen

roürbe. (Sngel, fagten fte, Ijätten itjnen ba^ 3tlleö oerfünDet, unb ber

eitle 93?ann roar fdjroad) genug folgen ?)ieben fein Dr)r ju leinen. (Ir

festen ftd; ber ©lüctli^fte alter ©terblia)en in bem ©(attfc ber it)n oon
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allen ©eitert umgab unb ben er mit ungeheuren Äoften aufregt erhielt.

9Kft allen feinen ©egnern öoffte er bafb fertig ,51t werben, unb bie

ißillinger hörten e3 ntc^t ofyne fangen, tt)tc er wor)l »erlauten lief?,

ba$ er bie freien $erwüfter ber tirdjengüter balb gang and Ter 2öe(t

fdjaffen werbe. (Sr ar)nte rttcfjt, n>te nafye fein eigener ©turs war,

ben ein an ftd) faum gefäfyrtid) fdjetnenbeö Unternehmen herbeiführte.

Um feinen iva^fenben 23ebürfniffcn genügen §u fönnen, war Slbal*

bert fd)on im Jrü^ja^r 1065 auf ben ©ebanfen gefommen, ftd) bie

(Sinfünfte ber reiben Wbkkn ^orfd) unb ftoroii, ok unmittelbar 00m

Wäfyc abhängig waren, fd)enfen §u (äffen. Ü)er fonig fügte ftd) bierin,

wie in Slllem, feinen Sßünfdjen, unb fogteidj würben SBoren nad) 9fcom

gefanefr, um au$ ben $afcft für ck &a$t geneigt gu ftimmen. 2)te

ilöfter waren be3 ©dutöe3 burd) 9tom bamalö ftdjer, nn\) bie $tnt*

wort, bie Slbalbert erhielt, entforadi niä^t feinen Erwartungen, boai war

ein ernftee auftreten beS ^papfie^ gegen ir)n bt\ ber 2age ber Dinge

faum öU erwarten. 'Der *pian würbe weiter »erfolgt, unb Sibalbert

hoffte and) bte @eneigtt)eit ber prften für feine Slbftc^t gu gewinnen,

utbem er il)nen tljeilö \)ic ©$enhmg anberer Röteten in SluSftdjt fietlte,

tljetlS fte burd) anbere 2Bolj[tl)atcit ftd) gu Derpfliäjfen bemüht war.

$om ©ommer 1065 an zeigte 2lbalbcrt bk größte ^egfamfeit für

ok Durd)füljrung feiner Slbftdjten. Suerft fudjte er ^nno &u beftedjen,

ben er noeb immer am meiften $u fürchten Ijatte. 3m 3uni erhielt ber

tölner bie retdje Slbtet 93?aimebi?, wel$e big ba^tn mit ©tablo in

enger SSerbinbung unb unter bemfelben 9tbt geftanben fyatti, ba&u famen

$omeli6münfter bei Slawen unb £n(id> bä 23onn; im Stuguft gewann

5lnno bann nod? eine ©djenlung für ha$ »on iljm begrünbete unb be*

»orgugte tlofter ©iegburg. ©0 feljt ftd) ber 2lbt von ©tablo audj

fträubte äftafmebt; l)erau3§ugeben, Sinne wufte ftd) mit ©ewalt in ben

33cfi£ ber Slbtet §u fegen unb barin §u behaupten; bie Verwaltung

berfelben übertrug er bem $lbt von 33rauwetlcr, bie fetten (Sinfünfle

floffen in feine eigene Safdje. Wx §lbalbert 2lnno in feinen *ßlan

hineingezogen f)atte, gefd)at) eS bann aueb mit anberen 33ifdjofen. Der

23ifd>of (Sin^arb r>on ©Oeier empfing bie $\bkkn Limburg unb ©t.

Lambert an ber §arbt, 9htmolb von ßonftang föeidjenau, Sfönnn v>on

S3rircn $oüing, (Sttenfjarb oon ^reiftng SBenebictbeuevn.

3n§wifd)en l)atte ?!balbert aud> bk einflußreid)ften mlüiäjm gin>

ften in fein Sntereffe ju §teben gewußt. ?ln Dtto oon S^orbbeim (am
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bte ?lbtei SUtmdj, baö reidjfte unb angefei)enfte Softer bamat£ in Katern,

an <£)er§og SRuboff *on Schwaben t>te TOet fernsten an ber 3lter.

Der Schere war fett bem @tur$ ber $gne6 oom »gSofe fern gebalten

worben unb ^^^e tzn <£ja£ etneö ©ünfttingg früherer Sage §u tragen

gehabt 3 erft fett ber «Sdjwertnatjme beS Äontgö teerte er lieber in bie

Stellung §uxM
f
wel$e ihm als beffen @d)wager gebührte. $r r)atte

einen 33ruber, Slbalbero mit tarnen, ber wegen änz^ lahmen $eme6

unfähig für ba$ 2Bajfenieben faxten unb in i)a$ Softer <St. (Men
getreten mar. Die fRufje unb fette $oft be6 ttofierS öatten gut bei

iljm angefcblagen; ?fbatbero gebier) in riefiger tötperfraft unb §ugleiclj

$u einem Leibesumfang, ber %titn mit Ghttfefcen erfüllte. Wlan fyätk

tiefen fonberbaren Sftöncr) t)inter ben dauern $on St. ©allen betaffen

fotlen, aber im Sommer 1065 würbe er ptm allgemeinen Stergernif?

auf ben erlebigten ^BifcljofSftubt »on SBormS erhoben. (§8 war offen-

bar ein SiebeSbienft, ben 9lbalbert «§er$og 9rubolf erwteS, um üjn befto

fefter an ftdj §u fetten. $u$ auf bie DienftwtUtgFeü «£jer&og (Sott-

friets glaubte ?lbalbert §at)ten au fonnen. $m 28. Sluguft btefesS 3at>

reo ftarb ber alte .£)er§og grtebrtdj tfon 5cieber*£ott)nngen, einer ber

wenigen freuen in einer treufofen 3tit, unb wenn ©ottftieb nun ba$

alte t§er§ogt§um fetneö <§aufe£, um wetcM er $man$ig 3al)re gewor*

ben unb gefämpft Ijatte, enbtidj erhielt, gefdjat) eö ftcr/erlia) nicfyt ot)ne

3utt)un beS allmädjttgen (SrabtfdjofS."

$balbert glaubte jefct feiner Sactje freier §u fein unb lief ftd) am

6. September 1065 bte Scr/enfung6urfunbeu über öorfd) unD $or&ei

aufteilen. 31 ber fofort begegnete er in biefen SHöftern felbft einem

fo ernften Sßtberjianbe, mie er i^n ntct)t erwarten formte. Der sMt
oon Sorfdj gebot über eine6d)aar tton 1200 SBafatlen unb 9J?imperialen,

unb biefe geigten nicr)t t)k geringfte Neigung, bie Selbftftänbigfett it)re8

.ßfojievä freizugeben unb ftcb bem Bremer §u unterwerfen. Sie rü*

fteten ftet) gegen it)n, befeftigten eine 2mt)öt)e in ber 9?at)e be8 tlofterö

unb ermunterten ben ?ibt feine greibeit mit alter ^artnäcftgfeit £U be=

Raupten. 3n ber $f)at fpottete ber 3lbt alter Drohungen beS Königs

unb be3 (§r§bifd;ofg. WS er nacl; ©oSlar befebieben würbe, weigerte

er ftd) su fommen; als man it)m feinen Stab abforberte, behielt er

it)n trot) beS fonigtidjen $efef)l3. 9»htr mit ©ewalt tonnte Slbalbert,

wie er fafj, ftd) ber Slbtei bemächtigen, unb au^ gegen ©ewaft batkn

ft(i> bie bitter beö ^lofterö gerüftet. @bcnfo weigerte firf) in Stoxui
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ber $ibt ijartnädig bat Softer bem (Srsbtfc^of $u übergeben. Defalt

Dad?te btefer barauf, wie er ben Slbt entfernen fönnte, unb freute felbft

eine plumpe £üge m'dji, um feinen $wd in erretten. (Sr gab t>or, in

Dem fernen 3ftrten fei ber 55ifd;of oon *ßota geftorben, unb lie{j ben

'libt §u beffen 9lad?folger ernennen, .^ber man erfuhr halt, bap ber

bortige SSifcfyof ftcfr ber beften ®efunbt)eit erfreue, unb ber 2lbt blieb

in bem Softer. 9?ocb anbere Giften »erfülle 2lbatbert, um jtcfy in ben

23efi| *>on $oroei in fe^en, aber fte Ratten um fo weniger Erfolg, als

jtd) Duo x>on ütforbljetm*) unerwarteter SBeife eifrigft beS ^tofierS an*

na^m. 2ltierbing$ fyatk biefer bk $erlei§ung oon 2lltaid) 2lbatbert .

$u banfen, aber er war immer ber Wann, ber ftd? bem 3tt>ange ber
J

Danfbarfeit am tiebften burd) Unbanf entzog.

Dtto$ 2knet)men $eigte, bafj ^balbert bei bm Surften tro| ber

großen Dpfer an $td$$ einfünften feinen 3wed nid;t erreicht fyatU,

unb mit bei Unbefonnenfyeit, bk ifynx eigen war, rei§te er ifjre Wlip

ftimmung nnb (Stferfudjt balb nur noc& [tarier. 3m Detober unb 9£o?

»ember 1065 lief er jtdj neue ©djenfungSurfunben oom Könige au6*

[teilen unb baburd) mehrere alte fonig&pfataen, n>k Duisburg unb

®m$tg am $t)ein, übertragen. 6eme Habgier fdn'en faum nodj> ©ren-

ken §u fernten; e£ lag im Sntereffe beS 3Reid)S felbft, ifjr entfc^loffen

entgegenzutreten. $l(kö DanfS gegen iijn gelten jt<$ bk Surften ent*

bunben unb fannen nur barauf, n)k fte ihn möglic^ft fd)neO twm ftb*

nig entfernten. 3n§wifd)en war anty (Siegfrfeb t>on Wlaini, ber alte

D^änfefd^mieb, auö bem getobten £anbe §urücfgefegt; er tarn §ur red)*

kn ©tunbe, um ftdj wieber §ur ©eltung in bringen, nnb tief ftdj bm

günftigen Moment ntäjt entgegen.

$balbert fyatte ftd? mdjt aliein »erfaßt, fonbern aud? oeräc^tltd?

gemad;t. Die 9tomfat)rt fyatk er aufgegeben unb führte mit ben Won*

äjm oon £orfd; nnb foroei llejnti^e unb ru^mfofe Kriege. Dbfc^on,

er ftcfy für bm mä^tigften Wann ber 2Beli ^ielt unb som £önig no$

immer beffen „tyatxon" nennen ließ, fyatk ftd; in biefen ©trettigfeiten

bod; feine Dfynmadjt beutlid; genug Serratien. Wlan fonnte beflagen,

ba$ er feine ©ewalt nur benujst fyaitt , um feinem tarnen ben guten

ttang §u rauben, ben er oorbem gehabt, aber oiel bebauern^wert^er

war bod; ber* Wli$braud), ben er §ugteid? mit bem Wamm beS ^önigö

*) Otto i)on moxtytim war SBogt öou tovfeei.
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getrieben !)atte.
s2ßte viele @ünben Der oormunbfa)aftlid;en Regierung

fyatk ba$ Regiment DeS jungen tfontgä gut §u machen unb hätte eö

gut machen tonnen, wenn er red/t beraten würbe ! (So war v'lbalbectö

(Sefjulb, wenn ba3 neue Regiment nicf;t allein einen unbebeutenDen,

fonbern gerabe^u oerberbticfyen @ang na§m, )®mn Der sauberifd) wir*

fenbe ®lan§ einer neuen ^errfcbaft fogteid) getrübt unb Die äftajeftät

in \)ie fteintic^fien Raubet oerwicMt würbe. Äetn 3a§r war feit ber

©djwertnajjme «£jeinr ic&S »erhoffen, fo ftanb man oor einer neuen Unu

wäl^ung aller SSerJjältmffe be3 §ofö und De3 SRei^ö. &balbert£ <5tur$

war urtöermetbltdj unb gewtjs nid;t §u beDauern, aber oeri)ängm(?üoli

würbe ee, baf? fiel) mit i$m eine neue SSefdn'mpfung be6 jungen $tb*

nigS vakant, Die ftd) nodj weniger, als bie <Sd)macfy oon «taifer»*

wertfy, oergeffen lief?.

2>aö alte (Spiet begann iwn Steuern. 2)ie dürften tagten mit

einanber unb berieten ba$ 2Bo§t be3 ©taatö. £>ap ber ©turj 21 Dal*

bertS oor Ottern nott)wenbig fei, er)e an bejfere ßuftänbe §u benfen:

barin waren Slnno oon Äöln unb ©tegfrieb oon Wain%, Duo von

Katern, 23ertlj>olb von £arntl)en unb Otubolf oon «Schwaben un\) ifjre

®efmnung$genoffen einig; vootji audj @ottfrieb von 2otr)ringen, obwohl

er auo) Diesmal ftd? einer unmittelbaren £f)eilnal)me an bem Unter*

nehmen enthalten §u fyaben fd^eint. 2)tefe getftlidjen unb weltlichen

Jperren »erftanben fiel) überhaupt je£i beffer, als man nadj it)ren frü*

t)eren ^Begegnungen bätte erwarten follen; alle geinbfeligfeitcn waren

oergeffen, fo lange ber Bremer nod; in ber Sftac&t ftanb. 9Jtan be*

feblop enblfc^ auf einem Dreid^tage, weichen ber dortig auf bie erften

Sage Des> Sanuar nad) Sribur berufen tyatte, iljn §ur ßmilaßung Slbal*

bertö mit @ewatt $u zwingen.

£)er »g>of fyatte ]id) über £on>et unb Sngellieim nad; Main^ bi?

geben, wo er vav SßeifynacfytSfcft beging. (SS war eine traurige 9ieife

gewefen, Die Dem Äönige feinen oertrautefien greunb gefoftet fjatte,

©rqf ferner war einigen feiner SSafaKen, als fte 511 3ngeu)eim mit

om (iinwoljnern in Streit gerieten, su £ulfc geeilt, aber in Dem

§anbgemenge, weld;eö )id) entsann, \eib)t um bau tteben gefommen.

3)en vornehmen jungen sJJ£ann, weiter Dem Äonige fo nafye ftanb,

fyatte ein gemeiner Äned;t, nacij VlnDeren fogar eine ^erumatc^enbe

Sängerin, mit einer iteule niebergei)auen: fürwahr ein wenig rü^m*

tia)e^i tenoe ! Uno halt) gematteten ftd; Die ^ert)äitniffe um t)m fönig
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unb Sibalbert nod) trubfeliger.
s2Ue Der ©rs&ifcfyof ben &önig nacfy

Sribur geleitet fyatte, eilte er felbft nadj Sorfdj; fein (£rfd;einen, fyoffte

er, werte f;ier fofort jeben Sßiberfianb meberfcfylagen. 2lber xok fef)r

t>atte er fia) getäufd)t! (§r faub in öorfd) bie ^afaüen unb 9J£imfte>

rialen juin it'ampf gegen ftd) gerüftet unb mußte alöbalb ben iftütfweg

antreten. 2ßie ein gtüd)tling erfdn'en er lieber tn Sribur, tt>o ftc§

inäwtfa^en bie Surften §um Sftetcfyätag fammelten. Unb faum roar biefer

eröffnet, fo »erlangten }k öom Könige, Daß er alle auf ben Viati) %baU

berte getroffenen Verfügungen aufl)ebe unb iv)n an$ feiner %laf)e entferne.

diu unerf)örteö beginnen, weld)e3 jebe Safer im §er§en bee» &b*

uigS erbeben machte, <§>einrid) machte Stueflüdjte ; er fyoffte nod) im

elften 2iugenblicf Den Surften $u entnommen. Slbalbert entwarf einen

Slud)tplan, ber in Der nackten $lad)t ausgeführt werben feilte, aber

von ben eigenen 2)ienftleuten be$ ÄbnigS würbe er serrattjen unb

vereitelt, tfaum fennte »petnrtc^ am anbeut Sage ben (Sr^bifttjof nod?

*>or ben ärgften (&eroaltit)aten in ber Verfammlung fd?ü|3en. 6dn'nt:pf*

licr) mufjte 2lbalbert in ber nä&ften $lad)i bie ^ofburg mit feinen er*

gebenften Sln^dngern räumen; ber Äönig gab tijm eine bewaffnete

ä)cannfd?aft mit, um ii)n mtnbefienö oor sJ)h'£l)anblung auf ber Steife

§u ftcBern. 2)er (Sräbifdjof na|m feinen Sßeg naä) Bremen, ber Äb-

nig blieb in Sribur jurüd:'.

«£)etnrtcr) war nun abermals gleta) einem (befangenen in Den

Rauben ber Surften, toie einft am Sage von ifaifereswertl). $lber ba*

male war er ein &nabe, je&t war er §um Süngling gereift unb mit ben

äßaffen befletbet; bamalS l)atte man beut Regiment fetner Butter ein

(£nbe gemaaxt, je$t beraubte man gleia)fam ifyn felbft ber Regierung

unb unterwarf i\)n aufö 9?eue einer ^ei>onmmbung. 3)enn baä war

aud) bieemal bau näd)fie ^efultat beS geglückten ^nfcblagS, ba$ eine

s$eid)6regierung eingerichtet würbe, roeldje von ben Surften abhängig

unb tfynen verantwortlich }ein follte. 2lnno mochte glauben, bap bie $u*

ftanbe ft.dj feit bem 3afyre 1062 nid)t vevänb ext hätten j in mer Sauren

tonnte er, ber alternbe Mann, wefentlia^ berfelbe geblieben fein. Slber

iQeinxid) war in biefer $eit ein Ruberer geworben, unD ein ßwanq,,

ben er früher fdwn wiberwillig genug trug, würbe tfym je£t unerträg*

lid). (Bein ^erj erfüllte fta) immer mefyr mit ^ap gegen s2lnno unb

feine (^enoffen.
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§eümd) IV. unter bem Zwange ber Surfen.

2Bar)renb bee 3anuar 1066 Hieben bie SBifcfjofe unb Surften in

Sribur sufammen, um bte Sage bes 9ieic^6 §u beraten. @$ lag in

ber 9catur ber fDinge, bap fte bem Röntge ir)ren SßilTen aufzwangen,

unb Die DfceidjSregterung, Die fte einrichteten, wieber oollig ben artfto*

fratifcfyen (Sljarafter gewann, btn 8lbatbert ju befeitigen gefugt fyatk.

gürftentage folgten in ber nädjften ßzit auf gürftentage, unb alte wia>

tigen £lnge(egenr)etten würben auf tynm beraten. £>te Verwaltung

ber laufenben ©efdjäfte würbe einzelnen 23tfd)öfen in einem gewiffen

2Be$fel übergeben. £>er gefdjäftsfü^renbe 23ifa>f würbe oon bm

Surften erwäljltj vok oft ber SBedjfel antrat, ift ntdjt Deutlich . 2lb*

ttdjtlidj fa^eint man oon ber SBaljl bte (£r^ifcr/öfe ausgefcr/loffen ju fyabm,

um bte $ücffet)r §u ben früheren 3#änben unmöglich $u madfyen. 3m

3ar)re 1067 führte, wte bte Urhmben geigen, meift (£bbo oon 9?aum;

bürg bk ©efa^afte, im Dctober 1069 ^ermann oon Bamberg, §u an*

beten ßäkn wot)l anbere SBtfcfyöfe be6 Dieic^. 2öie fange biefe (Sin*

Haftung jidj erhielt, (aßt ftdj nidjt ermitteln. SBenn fte jema(e eine

größere 23ebeutung gewarnt, ging biefe bod; bereite na$ wenigen 3at)ren

oertoren, als -Slbatbert an bm £of §urücffe(jrte. SQSie aber ba$ 9vegt?

ment aua) georbuet würbe, bte Wlafyt lag wefentlid? je£t in ben §än-

ben ber (Srjbifcfybfe unb «§er§oge, wefdje ben Umfcfewung ber 2)inge

herbeigeführt t)atten, unb 2ttle3 fam Darauf an, n>k tvüt unb vok lange

e$ i^nen gelingen würbe, bm Üftmig in ir)rer ©ewalt §u erhalten.

Gnne ber erften fragen, welche naa) Slnorbnung ber inneren Ver?

fyältniffe in Xribur jur ©pradje fam, war bk Stellung jtt $om. $mto

erflärte bem Äönig im ffiatfyt ber Surften: oon ben Unbilben, bie er

bi$ bafyin Dem apoftolifdjen ©tuljl zugefügt, muffe er ablaffen unb bem

rechtmäßigen $apft ©enugtl)ttung unb Die ifym gebüf;renbe @§re geben.

Dl)ne grage fjatte Sibaibert in ber legten 3eit mit bm tombarbtfcijen

33tfcl;öfen neue Verkantungen gepflogen, aber 2lnno meinte wof)l ni$t

allein, ba$ biefe rütfgängtg gemacht werben follten, fonbern »erlangte

eine rücft)alt$tofe Slnerfemtung ber Stellung 2((eranber$, eine förmliche

Verwerfung alles beffen, was jemals oom beutf^en §ofe $u fünften
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beö (£aba(u£ cjejc^eöen fem mod)ie. (£r wollte ben apofioltfdjen 6tul)l

feine wolle ©elfeftftänbtajfeit in ben firdjlidjen Angelegenheiten gewahrt

wiffen: barm fa^ er beffen ^Red;t unb $uglei$ eine t)etlfame ©darauf e

ber faiferlid^en ©eroalt.

Anno3 Meinung fanb bei ben dürften Beifall ; aud? ber tönig

billigte fie unb, ttne e$ Allen fd)ien, oon «£>ev$en. SJton meinte, at£

@r§fan§ter 3tafien6 fei ber Kölner felbft ber geetgnetfte Wann naü) $tom

§u geljen unb in ber »on üjm angegebenen SQScifc eine ootlftänbtge 93er*

ftänbtgung mit bem apoftolifc^en ©tu§le t)erbei$ufü^ren. 3)er £bnig

willigte aud) r)terem unb forberte Anno $u ber Steife auf. Eingeben!

ber ftafyxlifyhikn, welche er auf ber Steife naa^ sJftantua auSgeftanben

fyatk, ftraubte ftdj jejt Anno, bt3 it)n feine greunbe £er$og Dtubotf unb

§er§og 33ertt)olb hä &tik nahmen unb barauf aufmerffam matten,

baj? er burd? feine Weigerung nur bem Könige eine Gelegenheit hbk,

if)m bk (Sdjjulb §u§ufd?reiben, roenn bte Angelegenheiten Statten^ ferner

ungeorbnet Ukhm. Ü)a erbot ftdj Anno bte Steife anzutreten, aber e£

roar §u fpat; bte Surften fyatten mit bem Könige bereite AnbereS be*

fcfyfoffen. «§er§og Dtto nmrbe nadj $om gefanbt, um Me $err;ältniffe

be3 $iäd}$ mit bem apoftolifct)en 6tut)te §u orbnen. So er§ä§lt Anno

felbft in einem un6 erhaltenen 33ertc^t an ben ^ßa^p ben §ergang ber

©adje.

3n ber £r)at entroidelte jtdj jefct bem Anfeuern nad) ba$ befte 2kr=

nehmen §roifdjen ber rbmifdjen ßurte unb ben Seitern beS beutfcfyen

£of$. 3m 9J?ai 1066 rourbe buvd» eine papftlidje 53utte AnnoS ©tif*

tung beS $lofter3 ©tegburg beftätigt unb babei ben außerorbentlicfyen

SBerbtenjfcn AnnoS um 9tom baS gebür)renbe £ob gefyenbet. „Sieb*

reidj," fagt ber^apft §uAnno, „fyafi 3)u inmitten eigener 8ebrängniffe

ber teibenben Butter gebaut unb fie mit 2)einen ©dfyultern gefiü|t, Hp

fie ber Anftrengung nid?t erläge unb ungead^tet oteler ^inberniffe nid^t

oom geraten 2öege weiche: beör)alb muß iö) £>ir roilifatjren, felbft roenn

3)u üom apoftolifdjen ©tut)l ba$ ©ct/roerfte forbern foHteft." Snaroifa^en

l)atte fia) aua^ ©iegfrieb in ber bemütr/igften SBetfe an ben Sßapji unb

£ilbebranb geroenbet. 9tte fyatk bityex ein @r^btfc^>of oon Wlaint> ben

Primat $etri fo oerftanben, wie er eö jefct tr)at, nie ftet) ein 9?act/folger

beS 23onifa$ beooter gezeigt; nur in ber Unterroürftgfeit Storni festen

Siegfrieb §u at^men. Aber nac^ £urjem oerneljmen roir aua^ ben

Dan! an ^itbebranb unb ben ^3apft für ermiefene SBo^lt^aten. $ß?nn
<§Hefebrec&t, ftaifetaeit. JH. 4, »Ättp. 9
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ntc^t fcfyon früher, fjat «Stegfrtet» bamatö auefy bag fo lange entbehrte

Pallium erhalten. 9tfdjt obne 2lbjtdjt erniebrigte er ftc§ fo tief, unb

feine £)emutt) ift ntdji otjne Sojjn geblieben.

Wlan weiß, wie beftimmt £onrab II. unb igjeinrid) III. an ber

3bee bea (Srbfbmgtl)um£ unb (SrbfaiferttmmS feftgeljatten fyattm. Wlo&jkn

bk beutfd>en dürften ein foldjeS (Srbrec^t öftere beftrttten tyaben, fo

Ratten fte bod) nk ein SBevfügungSredjt über bie fatferlidjje unb fbniglicfye

.frone bem apoftolifd)en (Stuhle ^uerfannt. 2)a ift e3 nun boefy auf*

fallenb genug, wenn biefer (Sr§bifd?of *>on Wlain% an ben *ßapft im

grüfjjaljr 1066 fotgenbe 2Borte rietet: „2Btv flehen (Sud? inftänbtgft an,

ba bk £rone unfere6 $önigreid;6 unb ba$ 2)iabem be$ gefammten

römtfdjen i?atfert§um$ burdj ben ^eiligen *ßetru6 in (Sure £anb gegeben

ift, (Suren @of)n, unferen §>errn £önig ^einrieb, immer in gutem $n*

benfen §u begatten unb, wie 3fjr ifjm blöder mit *Ratij unb Zfyat getreu*

lieb unterftüfct fyabt, fo aud? il)m ferner btö ju feiner faiferlidjen £rö;

nung mit apoftolifd;er ©tanb^aftigfeit S3eiftanb §u leiften." 93ucfyftabtt$

fjat biefe SBortc ©tegfrteb nod? einmal im §erbft in einem fääkn

(Sdjreiben an ben *ßapft wiebetljoft. Unb n>k will man fte anbete

beuten, benn als bie fövmltdjfte Slnerfennung be£ @runbfa|eö, bm
«gjilbebranb bei ber Krönung 9?icolaue IL ausgebrochen §u Ijaben fdjten,

ba% bem *ßapjl bie Verfügung über bie ÄbnigS* unb Äaiferfrone ju*

ftelje? 2lber baö ift §ug(eid) flar, bie Surften faßten, fobalb fte lieber

an baS Regiment famen, and) bk £aiferfrönung abermals in ba§

2luge. 9todjbem fte bte greiljett 9?omS anerfannt Ratten, sollten fte

anbererfeits bk Infprüdje 3)eutfd)fanb3 an Stalten unb ba$ ®atfertl)um

felbft oom Zapfte anerfannt fel)en, obfebon fte befyutfamer atd an Satyr

jmwr mit ifjrer gorberung auftraten.

Unb tt)ie gingen bte dürften mit bem 0teid)3gut um, wetd;e3 5lbal-

bert in fo unverantwortlicher 2Beife oerfc^leubert jjatte? (S3 ift anjuer*

fennen, baß fte ber SSergeubung möglic^ft (Sinljalt traten. 3m Safere 1066

ift feine namhafte ©d;enfung erfolgt, nnt) in bm nädjftfolgenben 3af)ren

tyaben minbeftenS bie @r^btfct)öfe ftcfy nia^t fonbertid) am ^eia^ögut be*

reichert. 2lucfy war e$ nicfyt anberö ju erwarten, at^ ba$ 2ibalbert baö

Uebelgenjonnene je^t übel oerlieren tt)ürbe. 5^od) in £ribur würbe bie

©a^enfung oon Sorfcfy in aller gorm aufgehoben, unb triumpftirenb

feljrte ber 2lbt am 2. gebruar in fein Ätofter jurücf. @benfo gingen

toroei, ÜHtiebuvg, (Sinnig Slbalbevt verloren. Ratten nur auefy bie
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^crtcn btefelbe 6lreuge gegen ftrf; ge^eteji, bie fte gegen Slbalbeti übten!

2lbgefel)en üon9htmolb Don $onftan$, melier ^eic^enau $urü<fgab, be?

gelten fte jebodj fämmtltd? bk Abteien, welche fte bem Bremer oer?

bantkn. Der 2lbt oon <5tabfo fe^te §tmmel unb (£rbe in Bewegung,

um lieber §u SftalmeDr; §u gelangen: aber obwohl iljm ber^önig ge*

neigt war, obwohl bie ^otföftimme bie ®ered?tigfeit feiner <5ad)e er?

fannte, war 2lnno nic^t ju bewegen t>on feinem 23eft£ §u weisen. (§r

fudjte unb fanb taufenb @cfyleitfjwege, um ft# in bemfelben §u behaupten,

unb wo bie £ift nifyt reichte, r)alf bie ©ewalt. Dem £önig unb bem

*ßapft §um $ro# vjklt er faft feebs Saljre SÖtolmebty feft. 3Benn irgenb*

wo, zeigte ftd) in biefen «gänbefn mit @tabto bie ganje <£jartnätftgfeit

unb ^lugfjeit beS Cannes.

2ti<fyt (teilt man itef) oor, in welcher Sage ftdj bcr junge Äönig

befanb. 2ßar er niäjt abermals gleichwie unter SSormunbfa^aft geftellt?

Unb mußte er nifyt gerabe btn Gönnern ftd) beugen, bte er am ttefften

fyafite? Söare felbft fetner Slfonen fyeißeS 33lut ntcfct fein (£rbtf)eil gewefen,

fein junges «£>er§ x)htk ftcfy gegen bk fdjmafyltdje (Sflaoeret auflehnen

muffen, in welker er fd)macfytete. 9htr oeracfyten tonnte er jene SStfdjofe

unb Surften, bie fein Sßerfpreajen erfüllten, immer aufs 9£eue bie £reue

brauen, längft alle Sichtung oor ber 9J?ajeftät aus bem 2tuge gefegt

fyatkn unb nur ben eigenen QSorttyetl §u lennen frfjnenen. Slber flug,

vok ber foniglid^e Jüngling war, erfannte er bk ®efal)ren, bk ifyn

umlauerten, unb Ijeucfyelte Unterwürftgfeit, wo fein flo^eS ®emüt§ nur

5lbfd?eu füllte. 80 bilbeten fta^ Mißtrauen unb $erfcfylagenf)eit tief

feinem (Sl)arafter ein, fcfyltmme (Sigenf^aften, weld^e für iljn unb $ln*

bere bte Duellen unfaglia^er Mbtn würben. 2öunber genug, ba$ Die

großen Sugenben, weldie u)m als (5rbt()eil beS $aterS zugefallen waren,

nid^t gan§ erftttft würben

!

<&in Wönfy oon 6tablo, ber bamalS öfters bm «§of befugte,

fdjilbert uns bm $önig im Greife ber Surften unb in 5lnnoS ®egen?

wart. (Stumm unb vok oerfteinert faß er auf bem %x)xon, wäljrenb ber

drsbifc^of für il)n bau 2Bort führte. 2öie ein gemeiner ftnefyi festen

er 00m Tillen 2lnnoS abhängig. 2BaS ber @r§biftt>f auct> forbern

mochte, yiifytö wagte ber Jtönig il)m ab§ufd?(agen, fo tief er t£)n ^aßte.

Der Wönü) febeint fta) biefe fflaoifcfye $lbl)ängigfeit <£>einrtdjS nifyt Jjaben

erklären §u fönnen. (Sr wußte nifyt, baß^lnno ber^leoluö war, beffen

£anb bie Stürme im ©Älau^ l)ielt ober entfeffette; £etnridj wußte eS

9*



132 #etnri<$ IV. unter beut Strenge ber ftütfteit* [1066]

nur §u gut unb war flug genug ein§ufe^)en, bafj biefe Stürme leicht

feine frone oerwefyen fonnten. 2Btr fyören, baf ber fontg wenige

Monate nadj kn Vorgängen oon £ribur $u grifclar in eine lange unb

lebensgefährliche £ rartfr)eit verfiel — mir fennen bie Urfad)en berfefben

mcfct, aber fte laffen |td? oon Sebem, beffett 23lut unter ber 3u$trutlje

aufwallt, erraten. 6d)on rechnete man auf t)tn %ob Deö £bnig6, unb

mel)r als (Stner machte ftdfj 2luSjtd)t auf ben erlebigten £f)ron. „21(3

ber Süngting genaS", fagen bte 2lltaid;er 2lnnalen, „würben bk argen

Hoffnungen ber gierigen $tabm getäufcbt".

grei füllte jicf; ber ®önig nur bei feinen jugenblia^en ©enoffen.

@r fjatte £eibenfa)aft für ba$ 2öaffenleben, Verftänbnif für bie tunfi

beS JhiegeS, war §um §eereefürften geboren. 3ebe fü^ne Xfyat reifte

ifyn, unb am tiebften §og er unternetjmenbe unb oerwegene Sünglinge

in feine Dcä^e, meift (Schwaben, beren lebhafte Statur jtcfy ber feinen

leicht anfaßte. 2ln reichem £eben£genuj3 fehlte eö in biefem Greife nicfyt,

unb am wenigften war man in ber %kbt entfyaltfam. Man fann Weber

t>m oornefymen Ferren nod) i>en grauen jener $ät nad?rüt)men, bajj fte

itjre Sugenb feljr t)od) gehalten, unb me^r a(3 gemijj tft, baj? auefy

Qünrity frü§ ber Verführung erlag. <So übertrieben bie ^rjä^lungen

ftnb, bie oon feinen gefd)lecfytlid)en 2luSfcbweifungen umtiefen unb bi$

auf ben heutigen £ag mit 2Öol)tgefalien nad)er$ät)lt werben, entbehren

fte bod) nicfyt alles ©runbeS. 2tud; hierin war ber junge Jtbnig feinem

Vater äfynlid), beffen Neigung p fronen grauen manche 9tüge erfahren

fyatk. (§S traf ityn bafyer \m tin :X)onnerfcfytag, als bk Surften feinen

oerliebten abenteuern eine ©djranfe ju fe£en, audj über fein ^erj

§u oerfügen befcfyloffen unb balb nad) fetner ©enejung bk Vorbereitungen

$u feiner Vermählung mit jener 23ertlj)a trafen, mit ber ii)n ber Vater

oor mefyr aiS ^f)n 3al)ren oerlobt fyatte.

23ertf)a war bie £od)ter ber äftarfgräfin 2Ibeltjeib oon Surin j bk

Verlobung f)atte «jpeinria} III. mit grofem $5tbad)t gefcfytoffen, um in

ber Wadjt unb £t)atfraft biefer 2lbel§eib ber aufftrebenDen ©ewalt ber

^Beatrir unb (SottfriebS ein (Gegengewicht 51t geben, unb woljl aud)

bie 3Rücffia)t auf Stauen bewog je£t bk Surften auf ben s
2lbfcfyluß ber

(Sl)e ju bringen. (£d;werticfy gefd)a§ bteS in ©ottfriebS 6inn, ber im

anfange beS 3afyre3 1067 nad) langem Slufenttyatt in feinen beutfcfyen

53efi^ungen über bie Sllpen jurüdfe^rte, oietmel;r war bie Verbtnbung

Heinrichs mit einer ^oc^ter ^IbelfyetbS gegen alle feine Sntereffen. 2)a*
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gegen gesamt 9ftemanb mefyr burdj biefelbe, als <§er§og 9htbolf oon

©cfymaben, ber (Bemalt r>on 33ertl)a6 6$mefter Slbelljetb, Da fte t^n

abermals jum @d)mager beS Königs machte. $telfeidjt motten bie

beutfcfyen gürfien unb sor OTen Slnno bie Wlaüft ^er^og ©ottfrtebs,

fett er aufy 9Weber4?otljringen erhalten fyatk, §u furzten anfangen unb

fte abftdjttidj gegen tfjn bm 6d)mabenljeräog in bie fmtye bringen, ben

Inno je£t feinen greunb nannte.

2Bel$e ^Mftdjten aber auäj bie dürften leiten motten, bie (£l)e

mar einzig unb allein ü)r Sßerf; fte mürbe bem Könige aufgejjungen.

fRadjbem «erttjaS Krönung au 2Bitr§burg am 29. Suni 1066 erfolgt

mar, mürbe am 13. 3uli bie£)o$aeit ju^ribur gefeiert. 8eitbem ljat£ein*

rief; ber 3talienerin alle @§ren einer Äöntgtn ermiefen, aber feine ©emafytin

mürbe fte be3$a(b mit Witten. @r fat) in ifyx ytifytö als an ©efcfyöpf

unb 2Berf§eug bergürften; cS geborte mit §u bem 3*r>ange, ben er t>on

tljnen tragen mußte, bafj er tl)r bte @ette am Sljrone gönnte, aber bte

eljelia^en ^flt^ten fonnten fte nifyt ergingen. 93ertl)a, bte in 'Deutfcf)*

lanb am <gjofe erlogen mar, mar jung, mofyfgebitbet, s>on unfträflid)em

SBanbel unb liebte bin <föntg. §etnrid) f)at baS 2llleS nid)t t>erfannt,

aber eine unüberminbltcfye Abneigung Ijiett \§n von il)r fern, fo lange

er fte als bte ©enofftn fetner Jetnbe anfalj. 3um jmeiten Ttal

Ratten bte dürften §u Srtbur ifyxm Etilen tljm aufgebrungen : im 3anuar

Ratten fte iijm fein 3^etc^, im 3uit fein $auS mtber feinen 2öiflen

beftellt.

2lber aud) Slnno mar in jenen £agen niebt ber ©iütflic^e. <Sän

6elbfigefül)f mar auf baS (gmpftnblidtfte »erlebt morben, unb fa^on trat

2tbalbertS Stur^ malmenb öor feine (Seele. 2lm Dfterfonnabenb 1066

(15. StyrÜ) mar ber alte (Sr^bifc^of (£berljarb von Xxkx geftorben.

£aum erreichte 2lnno bk ^a^ric^t, fo fucr)te er bk ®unft beS 2lugen*

blicfS §u benutzen, um fetner alten ©emoljnljeit gemäß einen ^Bermanbten

in baS eriebigte &x$i$fyum §u bringen. ($S gelang oljne äftüfje, ba

ber ®önig feinem Tillen niüjt miberftreben fonnte. .fonrab von *ßful*

lingen, ein fJ^effe 2lnnoS, bamalS $ro:pft §u fibln, mürbe ofjne 2Baljt

ber Trierer §um (5r§btfct)of ernannt unb empfing £Ring unb <5tab. 2113*

balb 30g £onrab mit einem ftattlidjen befolge gen £rter, r>om (Speierer

33ifd?of (Stnfjarb geleitet, ber iljn im tarnen beS Königs in fein Gztfr

ftift einführen foflte. 216er unermarteter Qßetfe traf man tu $ttfburg,

vier teilen von Xxkx, mo man ba$ le^te ^ac^tlager genommen
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fsatti, auf bewaffneten 2Biberftanb. 2113 bte frieret erfahren Ratten,

baf man ilmen ofjne t^r 2Baf)lred)i §u a$ten ämn Neffen be$ ÄölnerS

sum 23ifd)of geben wollte, erfjob ftdj in ber «Stabt ein 5Iufftanb; ber

@raf Dtetridj, @ttft6* unb ©urgoogt in £rier, [teilte ftäj felbft an

bie @pi#e ber (Empörung unb rücfte mit feinen Pannen bem ernannten

@r§bifdjof entgegen. 3n ber grüfye beS 18. Wlai überfiel biefe ©äjaar

$u ©ittburg ba§ ©efoige bee (£rsbif$of6, welkes fofort bie gluckt er*

griff; barauf brangen bie Trierer in ba$ <Sd)lafgemacfy ber 23if$bfe.

2)er (Steterer würbe auSgeptünbert, mißfyanbelt, bann aber entlaffenj

ßonrab bagegen banben bie Trierer unb f^leppten i^n nadj ber ©urg

Uqtd). <£>ter l)ielt man \§n §wei 2Bod)en gefangen, barauf übergab

tt)n Qktviü} an oier feiner Dienftleute, um ifyn §u tobten. (£3 gefcfyafy

auf bie graufamfte 2ßeife. Bk [türmten ifyn einen 2lbljang tyerab unb

gaben ii)m, als er aurfj bann nodj atfjmete, mit ifjren ©djwertern ben

SobeSftoß (1. 3uni). Unbeeidigt ließ man ben Seicfynam mobern ) erft

nadj mefjr alö 9W<mat$frift gruben t^m einige dauern au6 £onfet an

ber 9D?ofel oor tljrer $ir#e ein ®rab. «Später brachte ber ©tfcbof

Dietrid? oon $erbun bte Mfyt nad) bem Softer Zfyolfy, wo man

fogleidj 2öunber an bem @rabe bemerfen wollte unb Äonrab nun al6

Wäxtyxzx ber 5?irdje au oer§errlid)en anfing. $om fträubte ftdj tiefen

Märtyrer anzuerkennen, ber wa^rlicfe nicfyt für bie 2Baljlfretl)eit ber

£ird)e geblutet fyatte.

Wlit (£ntfe|en oernafym 5lnno ben $ob beö Neffen unb \a\) fein

Slnfefjen mitten im ©djiffbrudj, aU er e£ beffer al6 je geborgen glaubte.

(£r bef^wor ben itönig um 9tadje, unb wie bie $l)at benn sugleidj

ein unerhörter Angriff gegen \)k ronigli^e Autorität war, braufte

§)einrid) in heftigem 3<>nt auf unt) broijte bie €>tabt oom (£rbboben ju

oertilgen. 2lber bk Trierer fanben Mittel it)n §u befanftigen. <5ie

fenften iljre 2Bal)l auf ben Domijerrn Ubo, einen ©ruber beö ©rafen

(Sberjjjarb oon Neuenbürg, ber am «£>ofe beS tfimigS lebte unb beffen

befonbereö Vertrauen genoß. Die SBaljl war an fidj untabelig unb ber

©eifatt beö tönige t^r (tdjer. Der tonig fdjemt bie Trierer bann

felbft nac^ $om gewtefen §u fjaben, wofym fie alSbalb mit ifjrem @r*

wählten jogen
; fte fannten 9tom $u gut, um nid;t §ur $eife il)re ©dcfel

mit ©olb in füllen. 2Bteber$oft ri^tete 5lnuo in biefer Sac^e einen

^lot^rei an tm ^apft, aueb ©r^bif^pf ©iegfrieb rief ben @tu^l

$etri $ur 6trafe über bie llebeltbäter auf: aber ?)tom jeigte wenig
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Neigung fyier eiu$ufcf)reiten, itttb 2(nno fürchtete bort bte 2Birfungen

beö beutfdjen ©olbeä. 3n einem 23rtef an ben *ßapft bringt er in U)n,

rt)ie ein Reiter *ßetru6 $u ben $erfül)rern ju ffcredjen; „2)af üjjr

oerbammet feiet mit eurem ©elbe." 33ei allen feinen $erbienften um

9ftom unb bei Ottern, tvaö man nod? oon if)m boffe, befd;wört er ben

sßapft, Ubo ba3 Pallium §u oerfagen unb tk @acbe ju feiner fdjüeß*

lidjen (Sntfdjeibung fommen §u (äffen, (Sine folaje ift audj nidjt oor

bem Safyre 1068 erfolgt, aber bennocfy Ijinberte C^om nidjt, baß Ubo

t)a$ Gtxtf>i&ti)um antrat. 3)te Trierer gingen ftraflog aus, unb ©raf

2)ietri$ f$eint fogar in feinem 2tmt geblieben §u fein. 3ur 6ü^ne

feiner <Sä)uli) befdjloß berfetbe fiebert Saljre naa) jener ©rauelttjat eine

2Ballfal)rt nafy bem gelobten Sanbe §u maa^en. 2)a6 ©djiff, ba6 er

beftiegen fyaik, ging unter: na$ ber Meinung ber §üt, weil eS \)tn

dMxtex trug, ©eine ^enfer^fnecfyte traten in Bxtkn $irdjenbufie.

2Bie fa^wer 2lnno3 3tu\ bur$ bk Trierer Vorgänge gelitten Ijatie,

§etgte ftcc) aller Drten. 2Beitjna$ten 1066 wagte fogar ber & bnig bem

21 bt oon @tablo förmlich SJtolmebty lieber jujufpre^en. 3)er Wo( ging

gleich barauf nad; 3?om unb braute ein (Bdjretben beS ^]apfteö prücf,

ivela^e^ bie gerechte @a$e ©tabloö anerfannte unb Slnno feljr beutlicbe

Olügen erteilte. @o weit war ber ftarre Wlann freiließ axify je|t noa)

ni$t gebraut, bem 2lbt §u wetzen, aber be§etct)nenb genug ift, ba$ er

in biefer $erlaffenl)eit fieft briefiidj} an (Sr§btf$of Ibatbert wanbte unb

ifyn an tm §of $urütf§ufel)ren bat (Sr machte ü)m in einem oon

greunbfdjjaft^oerftcfyerungen überfu'epenben ©^reiben Vorwürfe, ba$ er

\§n bei bem £obe bc3 Neffen o^ne ^roft geiaffen fyabz, unb erführe

it)n um feinen SBeiftanb in ber Trierer @a$e. 3Bir beft^en 5ibalbert3

Antwort. Slbftdjtliaj, fagte er, fydbt er über $onrab6 $ob nia^t ge*

fefyrteben, benn bie <Sd?ulb fei auf beiben (Seiten gewefen unb bte un*

bebaute (Srtyebung beS ffteffen fönne 5lnno ntdjt rechtfertigen; feinen

SBeifianb in biefer 6aaje ler)nt er ab, erteilt 2lnno aber ben wo§t-

gemeinten Wafy, 9J?almebi; bem 2lbt oon @tablo ^urütfzugeben; an ben

§of ^u fommen fei i^m unmbglid), H bie @$wä$e be6 5ltter^ tytn

jebe Steife oerbiete. Unb boc^ baa^te Slbalbert %a$ unb $iafyt nur an

bm §of, fann einzig unb aütin auf bittet, um bie verlorene Wlafyt

wieberjugewinnen. Sßäre er felbft ber ^ofluft fatt gewefen - wie er

e£ nie war — , alle Regungen feiner ©eele batkn fi^> in bem 3Bunf(^e

äufammenbrangen muffen, an bie @eite feines üonigS $unirf$ufe^ren

;
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bücfj 2lmto6 jtnfenber Wlafyt wollte er nun unb nimmer feine $erjkl*

lung »erbanFen.

5lbalbert6 £age war furchtbar, unb nur ein gewaltiger ttmfdjwung

beö ©lücBJfonnte ifyn oom »blligen Untergange retten. $aum war er

nacfy Bremen jurücfgefeljrt, fo r)atten ftd? fro^(ocfenb bie SSitlinger gegen

\f)n erhoben. (£nbli& fdn'en bk Stunbe gekommen, um bie reBelltfdje

Sttrdje §u bemütln'gen unb an bem gefaßten 33ifd)of 9iafyt §u nehmen.

Sie griffen unoerjüglidj §u ben Sßaffen unb verheerten ringsum bte

©üter ber SHr$e. $or Willem war Magnus, ber Sofjn §er$og

Drbuff6, auf bem *ßla$. 2)er rüftige $rieg6mutl) be£ 2lf)nl)errn toberte

no$ einmal in biefem 3üngling auf, beffen Sfyatentuft eines befferen

S$aupla£e6 wertlj gewefen wäre, (fr fing an mit feinen Pannen

5lbatbert in Bremen ju belagern : wäre ber (Srjbifdjof in feine «§änbe

gefallen, e£ r)ätte beffen lejjte Stunbe gefc^lagen. 2lber 2lbalbert enttarn.

,§eimttcl) bä %la<fyt ergriff er abermals bte gluckt unb fucfyte eine

3uflud)t auf feinem ®ut £od?ten im Jpilbe3t)eimfd)en. §ier fyklt er ftd?

an JjatbeS Saljr verborgen, gleichwie ein von allen Seiten gefä)eu$te6

2Bilb im bunflen $erftecf. 3nbeffen würbe aber feine £)iöcefe »et*

wüftet unb feine £iebling6f$b>fung, bk wenbtfc^e üXWffton, ging §u

©runbe.

Tian Fennt bk eigentümliche Stellung ©obfcfyatfö, be6 5ibobrtten*

fürften: fte beruhte auf feinem 2Baffenglücf, metjr no$ auf feinem

c^riftlicfyen (Sifer, vor Willem auf feinen $erbinbungen mit ben c^rifttic^en

dürften be£ fcanbinaoifcfyen Sorbens, mit ben SBiflingew unb bem lange

allgewaltigen (fr§bifcfyof von Bremen. 5116 feine *§errfcfjaft in ber 23tütl)e

ftanb, lief ftc^ bk Hoffnung liegen, baß burefy tyn bk Söefetyrung aller

5Benben sum (Sljriftentljum gelingen würbe. Siber ein Schlag vereitelte

biefe £offmmg. §116 bie Wiafyt be£ (Sr^bifcljofS bafyinfcljwanb unb

gleichseitig ber £ob (Ebmxbö be6 SBefennerS bte Könige be3 Sorbens

$um Kampfe gegen einanber führte, brad) ©obfdjalfS ^errfc^aft Ui bem

erjien 5lnfturm §ufammen, unb bie neuen J^ircfyen im Sßenbenlanbe

fielen fämmtlid? ber $erwüftung anljetm. Ü)ie SBenben fya$kn bk

<tyriftltd?en ^riefter, fte haften noefy mefjr bk fädjftfcben Steuer*

einne^mer, bie in i^rem ©efolge Famen: ate ft$ baljer *ßluffo, (Bob*

fcf)alF6 Schwager, ben 2lbobriten af6 ^Befreier barbot, fettig ftdj ^ter

9Ifle6 $u il)m, unb an Unterftüjjung von ben liutijffc^en Stämmen, bie

ifyre greiftet* unb ibren (glauben bebautet Ratten, Fomtte eö ben auf*
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ftänbtgen SJbobriten ntc^t fehlen. 2lm 7. Sunt 1066 mürbe ©obfcfjalf

$u Senjen erfdjlagen, unb mit tljm bluteten d)rifttiofye ^rtefter bort

al$ Märtyrer an ben Altären. 3)er ©rauel ber 3^ftorung ging nun

von Drt §u Drt. 51m 15. Suli famen bie 2Benben über ba3 tflofter

ju $aj*eburg. 3)er bortige £lbt 5ln3t>eru6, ein Sacfyfe oon ©eburt,

unb mit ifym 28 9^onc^e mürben gefteinigt. 3u 9ftecflenburg mürbe

ber £Md)of So^anneS, ein Sre, mit ©obfd?alf£ ®emaf)lm <Sigrtb

unb anberen C^t)rtften gefangen genommen. Sigrtb entließ man nacft

unb bloß, ungleichen iljre grauen. 3of)cmne$ mürbe nad? ^etfyra

gefcbleppt unb Ijier unter graufamen Martern Eingerichtet; feinen

«ftopf ftecften bie 2ßenben auf eine Stange unb brauten tyn

bem 9£abtgaft aU Dpfer bar. 3)er SBifc^of oon Dlbenburg fyatk

fic^, mir miffen nkfyt mte, §u retten gemußt. Uebrigen6 erfreute ftdj

*piuffo nifyt lange feinet (Siegel 3 er mürbe oon ben 2£enben felbfi

erfragen, melcfie ben (£ruco, bm 6o^n beS @rin, §u i^rem Surften

erhoben. 2)te «Soljne ©obfcfjalfg, 23utfyue unb fmnriäj, fanben in

biefen £agen ber Verfolgung §u 33arbemif M ben ^h'Üingern eine 3u*

ffoditsjlättej au$ griff §er§og Drbulf für fte §u ben SBaffen. 3)o$

mar er nie ein glüctTidjer Krieger gemefen unb erntete aufy bie^mal

meljr Spott als 9htljm.

So ging bk 9D?tffton im 2Benbenlanbe unter, unb ^ugleidj mürbe

fte in ©d^meben burdj einen inneren Jtrteg in bem ®rabe gefätyrbet,

ba$ bk SBifdjofe ntdjt mefyr in ifyren «Sprengeln §u bleiben magten.

Sind) in ben anberen $eid)en be3 Sorbens geriet^ bk ftivfye in 33e*

brängniß. <§aralb ^arbrabe mar in Gmglanb im £ampf gefallen j an

f$ma$eS 2)oppelregtment feiner 6öt)ne trat ein, melcfyeS ber $trdje

9£ormegen6 menig Scr)u§ gemährte, ©$enb (S'ftritljfon lag mit |>er$og

2Biu)elm $on ber 9?ormanbie im Streite unb Ijatte brängenbere Sorgen,

als bie TOffton be6 (£r$bi6tt)ume Hamburg. 2lbalbert aber mar fern

unb bradj unter ber garten Sßucfyt feineö <Sdn'cffal6 pfammen. Gmb*

ltdj faßte ber ftolje 9J?ann ben @ntfd)luß, ftdj üor ben 3MÜutgern, feinen

bitterften Seinben, &u beugen, um nur nadjj Bremen §urücffef)ren ju

fönnen. <§r machte ben f$mäl)Kcfyften Vertrag mit SOtognuS unb über*

lieg ifym taufenb ber Bremer .^irc^e gehörige (Mter §u Se^en. @6 mar

ber brüte £jjetl ber 33eft£ungen ber J?ircbe, an anberee £>rtttl)eil befaß

bereite 9Jforfgraf llbo, ba$ le^te mußte bafb barauf an einige einfluß-

reiche »§ofIeute au^get^an werben. 9t"ie ^at t)k Bremer .fir^e biefe
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^erluftc oerwtnben fimnen, unb nur $u halt) matten fte ftd? auf ba§

@mpftnbfid)fte fühlbar. <So groß würbe ber Mangel, baß man bie

(£infünfte beg £of:pital6 angreifen mußte, um nur ben £lerug unb ben

(£rsbtfdj>of felbft §u unterhalten.

Als Abalbert nadj Bremen $urücffeljrte, war er ein Ruberer ge*

worben; bte garten feinet (Sljarafterö Ratten ftdj in ben Sagen be£

Unglück nodj gefteigert, ©eine Seibenfc^aftlicr/fett rannte feine @ren§e

mer)r. (Ex tobte in einer tl)n unb fein Amt entet)renben 2Beife, fd)lug

im 3a^orn bte %mk blutig; fein Sljun war oft ba$ eines <Stnnlofen,

unb ber ßmd beffelben faum ^u begreifen. -$fal§graf grtebrtd), fein

oerfiänbiger 23ruber, fam nafy Bremen unb fudjte auf tt)n §u wirfen,

aber er fat), baß al(e feine Anftrengungen oergebltd) waren, unb fetyrte

Utxüht in bte §etmatr) §urM <5ct)on litt Abalbert6 Körper unter

biefen furchtbaren Aufregungen, unb man ar)nte, baß fein Qtnbt nid)t

fern fei. 2)ennod) In'elt er unerfdn'itterlid) an bem @eban!en feft, e3

würben wieber beffere Sage für ifjn fommen, er würbe an ben §of

§urücffer)ren, feine geinbe oernidjiten, bm alten ®lan§ tremens r)erfiellen

unb jenen Matriarchat beS Sorbens aufrichten, an beffen erträumter

«gjerrlidjfeit ftdj oor Allem feine ^tjantafte ^etfcete. ^dn? «Schmeichler

unb @$maro£er, oon benen er auä) je£t nid)t ließ, fyatkn it)m jene

golbenen ßdkn oorlängft ^ro^^e^ett, unb er glaubte it)nen unb Sräu*

men, bte it)m bk Silber befferer Sage oorfütjrten unb it)n biefer troft*

tofen 2Birfficr/Feit entrücften. Qx fyat \iä) in feinen Hoffnungen nid]t

betrogen, obwohl 3at)re vergingen, er)e fte fiel) erfüllten.

9liemanb war in AnnoS unb AbalbertS Seibenötagen glücflidjer,

als ©iegfrteb oon ^ftain^. ^ßtneg geiftlidjen sperren Anfet)en fehlen

jejjt am $ofe beffer befefttgt, unb jugleid; war er aud) mit $om in

ein guteö $ernet)men gefommen. @d)on tjielt er ftd) beS «Siegel über bte

rebellifcf)en Sfyüringer jtdjcr, bk ftd) noer) immer ben ßthnkn &u §at)len

weigerten, unb fyatte auf Dftern 1067 dm große <5t;nobe §u galten

befcrjloffen, um bie <Safyt §u @nbe §u bringen. 3Bir bejtfcen bie Briefe,

bte er an ben $a^)ft unb «^ilbebranb in biefer Angelegenheit fanbte;

er verlangt, ba$ 9£om ©efanbte fdn'rfe, um bm $orft£ in ber Stynobe

&it führen unb ben 33ann beS a»oftolifcr/en 6(ur)l£ über bte Springer

ju oert)ängen; follte bieg nicfyt genet)m fein, fo mbdjte ber *Jkpft boct)

bind) am 33utte ben SBiberfyänftigen ben Sann anbrofyen unb bie

5öefd>lüffe ber <Stmobe oorweg genehmigen, (^igent^ümlic^ ift, baß 6ieg>
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frteb bte 3Äam$er 6t;nobe gerabeju ale eine päpftltcfye angefe§en wiffen

will, unb nod) befremblicfyer bie $lrt, wie er jtdj in biefer 6acfye an

^ilbebranb wenbet. (§r fucfyt it)n burcfy 23efteclnmg ju gewinnen.

„Dbgleid) 3j)V f^veibt er, „in ben mannigfachen ©efd)äften, bie 3fyr

tägttcfj §u führen l)abt, tebiglidj ©otte$ ®nabt fud)t nnb bk irbtfdjen

£>inge nur berühret, um über fte ju »erfügen, nifyt um fte ^u beft|en,

fo muß bo$ ein fröfjltdjer @eber, um in ©otte3 <5a$e oiel geben §u

fönnen, notijwenbigerwetfe »iel mit ®ered?ttgfeit beft^en. 3)e6t)alb bitten

Wir (Sure Siebe, baß wenn wir dn)a$ unfer nennen, ba$ &U& gefällig

ift, 3§r e3 uns wiffen (äffet, bamit e3 bann fogleicfy in (Suren 33ejt$

au0 bem unfrigen übergebe. Qmn wer möchte einen fo großen 9ftann

niä)t lieben, wer if)m ttm$ abzufragen wagen!" Wlan lernt Siegfrieb

llinreic^enb au$ folgen 2leußerungen fennen, aber fet)r §u bezweifeln ift,

ob fte auf §ilbebranb bie beabsichtigte SBirftmg machten. 2Bie er unb

ber tyapft antworteten, wiffen wir nicfyt.

3)ie oon ©iegfrieb angefünbigte <Stmobe trat ntdjjt ^ufammen. ^toäj

oor Dftern 1067 ftarb Sftarfgraf Dtto, $ax großen greube ber Xfyaxin*

ger, bk e6 iljm nit »ergaßen, ba^ er wegen ber 3e§nten ^Berpfli^tungen

gegen ben ©rjbif^of eingegangen war. Dtto3 Slbfäjeiben »eränberte

bk gan§e £age ber Ü)inge. 2)ie Tlaxf Wltifon erhielt @raf (Sfbert oon

33raunf$weig, ber näc^fte SSerwanbte be£ .fonig3, ber aud) balb für

feinen jungen ©oljn bk -JXJfttbefeljnung erwirfte. Dtto war otyne mann*

(id)e (Srben geftorben
;

feine tl)üringifcl?en %tym würben baljer, \x>k bk

<§anb feiner SBittwe, 5lbela oon %omn, »ielfact umworben. (Ifbert

wollte ftdj fogar oon feiner ®ema§lin Srmingarb, einer £ante ber

Königin 55ertl)a, Reiben, um biefe Sßittwe §u §eiratl)en; il)re <5ä}bnfyät

reifte tfyn, ifyr fjerrifcfyer unb tro^iger ßfiarafter ftimmte §u feiner @e*

müt^art, oor Willem aber focfte it)n gewiß ifyx *Reiä?tl)um unb ber Um*

ftanb, ba^ an tljrer «£kmb bte tt)üringifa)en Selben §u fangen fdjienen.

(£l)e aber ©fbert bte Reibung bewerfftelligen fonnte, ereilte if)n ber

$ob (3anuar 1068), unb Slbela reifte bann it)re <$anb bem alten

9J?arfgrafen Qtbi oon ber Dftmarf, ber nun »on bem Wlain^x (£x^

bifc^of bk tl)üringifa)en ^e^en beanfpruc^te, jeboc^ eine 3^ücf'weifung

erhielt. @r grollte be^tjatb bem (Sr^bifc^of, nocl) fc^werer aber gürnte

er bem Äönig, ben er al£ bk «gaupturfac^e feiner Surücffe^ung anfal).

Diefe ^ert)ältniffe waren e3 o^ne Srage, wel^e bk (Etynobe vereitelten

unb bk 3el)ntenfrage in ber t&djmU erhielten, boefe oerlor ber (Sr^>
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bifdjof be£f)alb ben Wluty, feine 5lnfyritd?e Leiter $u Verfolgen, mit

9li(^ten.

$)en .fettig befc^dfttgten bamatö gröfere £)tnge, aU biefe tfjürin*

giften ^änbeL 5)ie *Romfal)rt unb bie 3?aiferFröttUttg maren auf$

Tctut §ur @prad)e gefommen, unb bieSmat Ratten $ilbzhvanh tmb ber

s$ap\i fetbft bett Slttftop gegeben» 9lur bie größte ©efal)r tonnte fte §u

SBeförberern eiltet Unternehmend mad)en, melcfjeS fte mettige Satjre $u*

t>or auf alle Söeife $u oerfyinbern gefugt fyatten, unh in ber SL§at mar

bie 33ebrängnrf OtomS im Sa^re 1066 auf ba$ «§bd)fte geftiegett. $lofy

mar ber stampf mit bem ©egettpapft in ber Sombarbet nitfyt gatt§ aus*

gefönten, ai$ jt$ ber 23unb beg *Papfte3 mit bett Hermannen lofte uttb

9ft$arb »Ott (£a:pua 9£om fetbft mit ®rieg überwog.

Wlan muß befennen,. ba$ $i$arb gerechte SSefcfymerben gegen hm

*ßa:pft §u ergeben fyatk. 3)er Surft oon &ayna fyatte nämlid? in feinem

©efotge einen jungen Normannen, beffen ffeine ©eftalt nia^t aßnen tieft

ba$ er einer ber fraftigften unb unterne^menbften (Gefeiten mar, beffen

$üd?tigfeit ber $üx\t aber ernannt unb ityn gu feinem ©cfymiegerfofyn

erfetyen ijatte. 2Bit§etm äftonftarota (öon Wlontuuit) mar fein 9?ame,

ber feinet! befannt genug mürbe. %)mn aU $td)arb ber (Belbftanbig*

feit be6 §er§ogt^um6 (giatia, met^eö §u(e|t unter einer langobarbifdjen

gürftenfamilie geftanben Ijatte, einCSnbe machte, übertrug er e3 biefem

feinem «Sdjwtegerfoijtt unb untermarf iljjm $ugfeidj> hk @raffd?aften jmi-

feiert bem unteren ©arigtiano unb ber 3)?eere3fufte M$ Serractna. 2lber

faum ftanb 3Bi(§etm Sftonftarofa fyier in ber Wlafyt, fo empörte er ftd)

gegen feinen 2efyn6ijerrtt tmb 2BoI}(tbäter, trennte ftd) oon beffen Softer

unb bemarb ftdj um bie §anb ber 2Btttme be£ legten ^er^og^ »Ott

®atta, beffen SBermanbte no$ mehrere fefte Burgen in biefen ©egenben

behaupteten unb t§m gern gegen 9£idjarb «£ntlfe teifteten. Ueberatf futfjte

2Bi(be(m SBeiftanb, namenttia^ aud) bei bem $apft, bem er ftd) jum

SefynSmann erbot unb bie 93eftöungen beö ^eiligen *ßetru6 niebt nur

§u oertfyeibigen, fonbern and) §u ermeitern oerfyrad). 'Sät D?id;arb

Sapua gan§ in feine ©emait gebracht fyatk (21; Wai 1062), fa[) il)n

bie romifd^e (Surie nitf)t ot)ne SJftftrauen fein ®zbiä immer meiter au$*

bebten, ^umal er baö (Sigentf)um beö ^eiligen *ßetru6 nic^t immer ge-

miffenf)aft afytete. 2ßi(^e(mö 3[nerbieten Fant be^balb in 9tom fet)r er=

münfefttj ber^apft Tief? if)n ben Se^n^eib frfjmörett unb (\<\b ffjm ©elb.

^enno^ fonnte ftc^ SBitbetm auf bie 1)auer nid;t behaupten, ha et5
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diid)iuv gelang, bie ^ev^oyin*3Ötttn>e üon (*)aeta nebft itjvm 3}etmanbteu

t>on ifjm abjusiefyen, inbem er jener eine $$ermäl)(ung mit feinem

eigenen @otjn Sorban in 2lu6ftd;t ftellte. 2öilljetm muffte ftd; feinem

alten £el)n0l)errn öon feuern untermerfen, ber il)m bk Softer jurücf^

gab unb ifyn feinet gefjtö üergeffenb mit neuen (Sljten überhäufte. ®e*

meinfam richteten fte barauf itjre Singriffe gegen ba& 4per$ogtt)um <Spo*

feto unb bie (Sampagna. 3m 3al)re 1066 nafym 9£icfyarb (£e:perano,

feine Normannen fd^märmten bi$ öor bie £fyore Sporns, mo man nun

bie §einbfd)aft unb greunbfdjaft 9ttd>arb3 auf gleiche Sßeife §u flirrten

fyatte. $)emt feine §reunbfd;aft mar nur mit bem *ßatrictat §u gemin*

neu, meld?e3 er gebieterifd) forberte ; ber s4totriciat aber bebeutete nafy

ben Gegriffen ber ßät faum etmaS 2lnbere6, als bie J^aiferfrone fetbft.

Unb ma6 mürbe aus allen planen ^tlbebranbö unb feiner 2Inf)änger

für bk greiljeit unb £errfa)aft bee apoftolifd^en <5tul)lg, wenn baS

£aifert§um in bie Qänbz eines gürften von (Sapua fiel?

Unter folgen SSer^ältniffen entfd)loffen ftd? ber $apft unb bie

(Sarbinäte jtömg ^einria) §ur ^Romfa^rt ein§ulaben. Briefe unb $8oU

fa)aften ergingen an btn beutfdjen §of, bk £aiferin 2tgne3 fetbft eilte

im Sßinter 1066 auf 1067 über bie 2llpen, mit jebem £age mürben

bk Sftaijmmgen brtngenber. Unb fdjjon forberten aud? bk Normannen

unmittelbar ben tbnig unb ba$ 9tet$ §erau3. 23otfd?aften, meldte an

fie ergingen, btantmxkkn fie in ftot§er, ben £öntg unb bk Surften

$erte&enber 2ßeife. 3)ie *ftomfal)rt mar %u einer üftot^menbigfeit ge*

morben, unb bk Umftänbe fdienen iljr ungemein günfttg; bk gurdjt

x>ox ben Normannen ^atte mteber einmal bie unmittelbarften Sntereffen

be3 <3tut)l^ ^3etri unb beS beutfd^en $iäd)$ vexbunbm.

$lod} im hinter mürbe überall in ben beutfd;en Säubern gerüftet.

Der Üönig traf im Slnfang beS ge6ruar 1067 in 2lug3burg an, um

bm 3ug über bk Sllpen anzutreten, bk £aiferfrone in 9£om ju ge*

mimten unb burdj änm Jh'teg gegen bk Normannen ba$ Slnfe^en beS

Cfcidjg in 3talien fyer§uftellen. (Sin großem Unternehmen mar im ®ange,

meines bem beutfd>en £aifertfjum neuen @lan§ t>ertn'ejj. 2öer möd?te

jmeifeln, ba$ alle 2ßünfd)e $änxiä)$ an biefem 3uge fingen? Unb

mer lann in Slbrebe ftetfen, ba£ bk (£§re be£ Sieia^ö tyn gebieterifa^

forberte?

Unb bod? unterblieb bie 9iomfa^rt aud? bie^mat. 5lber ntc^t bk

römifd?e (Surie legte i^r §inberniffe in bm 2Öeg, fonbern ein beutfe^er
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Surft, bem 2lttee baran lag, bap bie faiferlidje 9Jfad)t in Statte« ttidjt

aufs 9£eue erftarfte. @3 war <£>er§og ©ottfrieb, ber Waffenträger be£

£önigö, ber beffen 2öaffen rjemmte. Vergebene würbe ©ottfrieb, auf

t)m fcet bem 3uge twrneljmlicfy geregnet war, §u 2lug6burg erwartet}

man erfuhr alübalb, ba$ er auf feine eigene <£janb über bte Slfyen ge*

gangen war unb feine @ac^e oon ber be6 .f5mg6 getrennt r)atte. 2)te*

fe$ auffällige 23ener)men verwirrte ben £ontg unb bie Surften auf

gleiche Steife. Offen fpraa^ »§einrid) im {jodeten ßoxn aus, er feioon

©ottfricb oerf)5ljnt unb oerrattjen werben, über wie ^eiß er ben 3«g

erwünfdjt fjaben modjte, er falj ftdj iljjn aufzugeben genötigt unb fer>rte

nad) (Saufen jurücf. 3)a3 Dfterfeft, Welches er am guße ber Silben

§u feiern gehofft r)atte, beging er wieberum am ^ammelSberge §u

©oSlar. (5r t)ieft im näcf/ften (Sommer ämn Um§ug in ben rfyeini*

fdjen *Pfal§en unb wanbre fiel) im £erbft nad) ©oölar surüct 2lber*

mal£ befiel ifyn §ier eine fdjwere Jh'anffjeit, unb eö liegt nalje, bie

SBeranlaffung berfelben in bem 3ft<wge ber 2krl)ältniffe §u fudjen,

welker mit jebem £age brücfenber auf ir/m laften mußte.

©ottfrieb t)atte oerr)inbert, ba$ ber Jcaifet ber Brunft mit ber

Wlafy be3 3£etdj£ bie Sirpen überftetge, aber e3 gefdjafj auf Soften

feines guten üftamenö. SBon allen <&dkn trafen ir)n tk fcr/Werften

Vorwürfe. „2)ie greunbe tabelten, tk geinbe oerf;bt)nten ifjn," fagt

an 3eilgenoffe; „man nannk if)n 'einen 93eträtl)er." (£r füllte, ba$

er ben ©djaben wieber gut machen muffe, t)m er angerichtet, unb ba$

nur ein augenfällige^ auftreten gegen Hc Normannen iik SBunben

beilen tonne, an bentn feine (St)re tranfe. 3n großer £>aft fammelte

er ein £eer oon $)eutfcr/en unb Statienern unb brad) mit bemfelben

gegen bie Normannen auf; eö war galjlretdj genug, aber fd)ledjt gerü*

ftet unb mit Lebensmitteln nur fümmerltdj oerforgt. 3m Wlai 1067

§og ©ottfrieb, oon feiner ®emar;lin Beatrix* unb feiner $ocr/ter sJJ?atl)ilbe

begleitet, burd; Diom; ber *ßapft unb \)k (Earbinäfe fd^foffen ftd? bem

§eere an, unb in ber Mitk beS äftonatS ftanb.eS am ©arigliano ben

Normannen gegenüber. 9J?an erwartete große Dinge. 9tid)arb l)atte

fd)on \)m (£ntfd)luß gefaßt, mnn ©ottfrieb ben gtuß überfdjreite, ftcb,

nad) Slpulien 3urücf§u§ief)en ; er begab jtcfy nad} Qapua, um bort feine

Maßregeln §u treffen. 9cur Slquino war nod) oon Normannen unter

3orban, SBil^elm ^onftarola unb Silbenulf oertl)eibigt, unb biefer $la^

würbe fogteic^ oon ©ottfrieb belagert. Dennod; fyatk baö Unternehmen
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bm flägiicfyften Sluögang. (£3 tarn bei Stflumo $u einem .Rumpf, in

Dem fünfje^n 2)eutfc^e blieben; tiefer geringe Verdift unb bte Älagen

über frijfedjte Verpflegung, bk fdjon nact) wenigen Sagen unter ©Ott*

friebg beuten (aut würben, erfäfyütterten feinen SDtfutt), unb er fing an

mit Jftidjarb §u untert)anbe(n. 2lri^e[)n Sage, nadjbem bk Belagerung

oon Slquino begonnen war, famen ©ottfrieb unb *Ricfyarb am ©ari*

gliano bä ber abgebrochenen 23rücfe oon Zobki §ufammen unb fcfytoffen

bm ^rieben.

2)ie SBebtngungen be3 griebenS finb niä?t nät)er befannt, bocfy

Riffen wir, baß ber *ßapfi feine Bedungen in ber (Sampagna §utücf%

erhielt unb jtdj ein beffereö Vernehmen awifdjen it)m unb ben Norman*

nen für ben 2Iugenblicf t)erfteKte. Dtoct) im Sommer biefeö 3at)r3 machte

er eine $etfe natt) bem fübticfyen Stalten, bk ifyn na$ 5ftetft, Salerno

unb ßapua führte. 2tber befriebigt burcfy ben grieben war O^om feinet

Weg3, unb bk alkn 3erwütfniffe mit ^Rtc^arb erneuerten ftdj binnen

3htr§em. Von feuern err)ob ftd) SBüfjelm 'JJfonftarola gegen feinen

©cfywiegeroater unb machte ftdj bann wieberum §um 2)tenftmmm be£

^eiligen *ßetruö. 3u ^onx fanb biefer unruhige Wlann feinen Sob,

nadjbem er gegen 9£tdjarb ämn Sßa\aUmaufftanb erregt r)atte, ber beffen

ganje 9Jcad)t bebroijte unb tyn bä Robert ©uiScarb «£>itlfe §u fua^en

§wang. 5(bcr auc^ für feinen eigenen 9£ul)m fjatte ©ottfrieb fdjtedjt

burd) ben grieben geforgt. 2)ie öffentliche Meinung war, baf? e3 ii^m

mit bem ganzen $rteg6§uge nicbt (£rnft gewefen unb ber Stiebe erfauft

fei. Unb atterbingö war e6 nid)t unoerbäcfjtig, baß fdjon wafyrenb ber

Lüftungen ftct) £>eftberiu£ oon sJ£onte (Safftno, $id}arb$ Vertrauter,

bä ©ottfrieb in ^ßifa eingeftettt unb ifjn bann auf bem weiteren 3uge

begleitet Ijatte, nocij oerbadjtiger war bie «gjafi, mit ber bann ber triebe

gefc^Iojj'en würbe. 5)ie (auteften 2lnf{äger fanb ©ottfrieb natürlich am

beutfcben §ofe ; benn, n>k man fein Verhalten aud? beurteilen mochte,

jebenfaflö r)atte er bk ^aiferfrbnung abermals auf unbeftimmte 3eit.

oereiteli. €>eitbem ber $apft unb bk Guvrbinäle wteber freier atmeten,

Ratten fte fein 3ntereffe, neue (Sinlabungen pr DRomfaljrt an bm tbnig

ergeben §u (äffen unb um bk ©unft feinet «§of6 ftdj $u bemühen.

Die beutfd)en ©rogen begriffen, baß eS Stauen aufgeben t}ieß,

wenn man nic^t minbeftenö bm fbnigticöen tarnen bort in Erinnerung

brachte. (&int ©efanbtfcfyaft würbe bttyalb im grüt)j|a^r 1068 über bk

2lfyen gefc^icft, um bk faft oergeffenen föntglic^en 9?edjte wa^une^men.
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'Die ©efanfeten Waren ©t^tf^of 2lnno, ^er^og Dtto t>on Saiern unb

ber ©ifdjof «£>einric§ oon Orient, ©te öietten in ber Sombarbei 8attb*

tage, fpradjen 9fted)t unb trieben bte rüdftänbtgen ©efätle ein. SÖSiv

wiffen, baß fte ftdj au$ mit ßabaluS unb bem (Sr^bifc^of oon 9taoenna

in perfontic^e $erf)anblungen einliefen, beren 3wd faum tin anberer

fein formte, als &aMm §ur ^acfygiebigfeti §u bewegen unb (o bem

<5$i6ma ein 3te* 8« fe$en - Dennod) würbe t)ie 3ufammenhmft mit

bem Sombarbenpapft ben ©efanbten in 9vom fet)r übel gebeutet, unb

2lteranber weigerte jtdj fogar fte gu empfangen, efje fte gebüt)renbe 23uße

geleiftet. @ie mußten ftcfj §u folcfyer bequemen, unb faum mochte eS

dnt empftnbtid?ere ©träfe für einen Wtann, n>ie Slnno, geben, al$ ka$

er, ber SlteranberS ©a^e in Slugöburg unb fflantua oerfocbten, ber

oor £ur$em nod) baö erfte Dfteid} be£ 2lbenb(anbe6 regiert Ijatte, öffent*

ltd) barfuß an ber <Säk ber 9ftarfgraftn Beatrix*, ber gefyorfamften

^oc^ter be£ ^apfteö, erfdjeinen mußte. Unb aucfy anbere Häufungen

würben if)m ntc^t erfpart. @r mußte anfe^en, tt)ie (^bifdjwf Ubo oon

Srier, fein äßtbevfadjer, fcon bem Vorwurf ber (Simonie frei geforodjen

würbe unb ba& Radium erhielt, rt)ie fid) ferner ber Cßa^ft beS StbtS

iwn 6tablo annahm, ber bk fd^werften Slnffagcn gegen ifm in 9iom

erljob. Tlan swang 2Inno wegen 9)Mmebi; 23erft>rednmgen abzugeben,

t>k er ntdjt »on fern §u galten gewillt war. gaft fc^eint es, aiS ob

Slnno bamat£ au&) ber Stellung eineö (Sr&fanjlerS be6 apoftolifcfyen

<5tut)t0 Ijabe entfagen muffen $ eS ftnbet fiel; feine päpftlidje Urfunbe

met)r au$ fpäterer 3^t, welche nod> in feinem tarnen auSgeftellt wäre.

£aut fdjmäljte er auf bie Körner, welche in bm Qdt\an\)kn beS £bnigS

beffen Sftajeftät beleibigten. Wlan toufik in 9tom red)t wofyt, wa$

£lnno im Otatlj ber beutfcfyen Surften §u btbcukn fyaik, unb nid)t$

§eigt Deutlicher, a(£ biefe 23et)anblung beö mächtigen 9J?amte6, wie we*

nig 9tücfftd>ten man bem beutfd;en £ofe nod) fcbulbig §u fein glaubte,

nacfybem man im Slugenbticf ber @efaf)r oon il)m r-erlaffen war.

2Bäl)renb bem Könige Stalten tterfc^loffen blieb, würbe feinem

icriegömut^) an anberer, aber minber glän^enber ©cfyau)>la£ eröffnet.

(S6 ift berichtet, vok bie gefammten wenbifd;en Nationen bamatö in u\u

ruhiger Bewegung waren. «Sie Ratten ba& S^riftentljum unb tk «£>err*

fc§aft ber «Sacfyfen abgeworfen unb bebrot;ten nun il)re bi^^erigen ^3e^

branger mit taufenbfacfyen ©c^reefen. 6a)on im hinter 1067 auf 1068,

al6 ber ßöm'g auf bem t&kfyhztt lag, mußte beSfyalb ein S^lbsug gegen
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i>ic Stützen unternommen werben.
v

43ifcC;of
s£ura>ub »on Jp«lbetftabt,

2lnno£ SReffe, befehligte baS auärutfenbe fädjftfdje £jeer unb brang

glücfltd) big 9Retf)ra vor, wo er fca$ fettige -opfert» au$ beut Tempel

entführte; auf bemfelben reitenb l)ielt er bei feiner $ürffef)r ben C?in-

jug. 2)er folgenbc 2ßinter würbe §u einem neuen Setbjug gegen bie

Stutzen befiimmt, unb bieemal führte ber junge tonig fefbft ba3

£eer. 3)a6 (£ie erteid)terte ba$ Vorbringen beffelben; bk Burgen,

Tempel unb @ö|}enbilber, auf bie man ftiefr würben jerftbrt; bie %m*

%n unterwarfen fi$; mit fielen befangenen unb reifer 23eute feljrte

ba$ <§eer fyeim. Vielleicht war es eine golge be$ glücken 3uq$,

ba$ 23utf)ue, ®obfd)atf£ Sofjn, einen %$i\{ ber väterlichen <§errfd)aft

§uritcferl)telt; bod) blieb ßrueo neben ifym beftefjen unb verjagte tlju

balb wieber aus bem %anbi. 60 fehlte ee freilid/ an bkibmbm $1^

fultaten; ba6 »gjeibenttyum erhielt jtd) unter bm 2lbobriten unb Sutttaen,

unb fte ftanben weber ben 6acfyfen $u $lzd}t
t

nod? $ai)lten fte iljmen

Tribut. £)ennott) fcfyienen biefe erften 2ßaffentl)aten ba$ 6elbftgefüi)(

beS jungen tonigö nidjt wenig erljofyt ju £)aben; benn unmittelbar

nadj benfetben machte er bk erften Verfuge, bie unwürbtgen §effe(n,

in welchen if)u fo lange bie Surften gehalten Ratten, ju fprengen.

7.

£)te Anfänge felbfiffänbtgen 9tegiment3 +

• 2ßie Vieles aud; tm jungen tonig beengte, yiidjtö \<fyänt ifyn

fd^werer bebrücft §u l)aben, ate bk iijm von bm Surften aufgezwungene

(5fje. $11$ ber ätfutfy ber 6elbftftänbigfeit in tijm erwarte, war fein

erfter ©ebanfe, ftd> von Diefer ©cmajjün ju befreien, bte ai$ änz läftige

©enofftn alle feine «Stritte begleitete unb t§m teDiglid) al$ an SBerf*

jeug feiner oranger erfaßten. ©djon *Pftngften 1069, als er $u SBormS

einen £oftag fytelt, eröffnete er im ©eljeimen bem (Srzbifd/of von Wlaini

bk 2lbjtd)t, ftd) von öerttya §u Immen, unb bat ii)n um feinen 23etfianb.

60 auffällig biefee anliegen beö tfonigö war, iki) ifym ber @rsbifcfyof

®el)br, ba fid; ifym babä neue 2lu$ftd)ten auf bie tl)ürtngifd)en ßc^ntm

eröffneten. 2)enn wie einft äftartgraf Dtto, verfyrad? jejjt ber Äönig

©iefe&rctft, ÄaifCTjeit, III. 4. Stuß. 10
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nötigenfalls bie S^ürmger mit Waffengewalt jur ©ntridjtung bei*

3e§nten §u fingen, sorauSgefe&t baf ber @r$btfc$of iljn t>on feiner

©ernannt befreie. Die ©Reibung be6 j?6mg$ würbe fo mit ber <Sadje

ber Springer in einen eigentümlichen Stimmenfang gebracht, mU
fytn ber (£r§bifdjof allen ©runb $u verheimlichen l)atte.

$IS ber tönig ben (Srsbifdjof gewonnen Ijatte, trug er fofort

öffentlich in ber SBerfammlung ber dürften fein Serlangen vor. @r gab

feine beftimmten ©rünbe für bk @dr/eibung an, wie er benn in ber

Zijat yiifytä feiner ®emal)(in §ur Saft legen Fonnte. Wlit $edjt waren

bie Surften aufö $od$e erftaunt; felbft «Siegfrieb von Tlain% [teilte

jtdj befrembet, maebte bem jungen durften bte bringficbften Sorfteftun*

gen unb bebrofjte i$n mit bem Joanne, wenn er bu feinem unerhörten

Verlangen beharre. Da eröffnete ber £önig, ba$ er feine ®emal)lin

niemals berührt fyabt, weil er dm unüberwtnblidje Abneigung gegen

fte fül)le. SBeitere Ermittelungen unb bk eigene SiuSfage ber Königin

betätigten, baft in ber Zfyat nk eine e^elid)e ©emeinfdjaft §wifÄen if)x

unb iljrem ©emafyte beftanben §atte. 33ei biefer Sage ber Dinge §ielt

man bk ©ac^e weiterer 33eadjtung für wertt), unb namentlich fpradj

ftdj ber (gr$bifcfjof jetjt bafür an§, baß ber SBunfdj be£ Jtönigö nifyt

fdjledjtjjjin ab^uweifen fei. Ttan befd)lo§ im «Jperbft auf einer <5t;nobe

unb 9teicb3verfamm(ung §u $Rain% eine fdjfiejjltdje (Sntfdjeibung §u

treffen unb in^wifdjien bie Meinung be6 *ßa)>fte8 einholen. Vorläufig

würben bie Ehegatten getrennt unb ber Königin Sorfcb a(ö 28o()nort

angewiefen.

9ctcfyt lange na<fy tiefen $erl)anblungen in 2Bormö rüftete ber

Äönig ftcB jum Kampfe gegen einen aufftänbigen ©vofen. Der alte

SDfarfgraf Debi, unaufhörlich von feinem übermütigen %ßtibc ange*

fiacfyelt, fyatk §u ben SBaffen gegriffen, um bk tt)ürtngif$en Seijen bem

(S^bifdjof unb jugfeidj bem .fcönig ab^utvofeen. (£r rechnete bahd auf

ben 33eiftanb ber Springer j aud) mehrere fränfifdje unb fädiftfcbc

sperren waren mit it)m im (Sinverftänbnif, vkUtiäjt felbft «§erjog Otto

von Katern. Die Unsufviebenbeit mit bm 3uftänbcn im ditid)? \v>av

allgemein unb mußte eö fein, ba SRtemanb \x>u$k
f
wer eigentlich ba$

Regiment füt)re. ©o fonnte ber 2lufftanb Debi£ leidjt 31t ben fcblimm*

ften Serwtcfelungen führen, $einvtrf; überfaf) bk ©röße ber ©efafyr

unb braebte atöbalb ein $at)treidjeg §eer jufammen. 3tm unterftü&te

mit allen feinen fräften ber ätfamjer, welker ba$ uumittelbarfte 3n*



[1060] &te ViufHn^c je(bftftaiibi>ieu 9tegimcnW. 147

tereffe an biefetu Kriege i)atk unb bei einem glütflidjen Shiäflange t)e6-

felben ftcfy ^Rednumg machen tonnte, ba^f §etnndj bie gegen it)n einge*

gangenen Werpftiefytungcn wegen bei t()üringifcfyen Santax erfüllen würbe.

2lber auefj %nno unb anbere Wifcfyöfe waren im «feeere be6 Königs,

^)ie Springer erfcfyrafen, als fte bk Lüftungen beS Königs faljen,

unb fdn'tften ©efanbte an tf)n. Sie (ernten jebe Sftttfcfyulb an DebiS

£iufftanb ab unb erboten ftd) fogar freiwillig juv <§ülfe(etftung gegen

il)n, wenn man fte bei ifyrer 3^ntenfrei^eit betiejje; bagegen erwarten

fte fefjr befttmmt, baß fte, wofern ber (Sr^bifdjof biefe Gelegenheit be*

nu£en fotfte, um fte wk ein Räuber §u überfallen, ftdj gegen ii)n §ur

2Bef)re fejjen würben ; benn tängft l)atten fte in einem &mbfneben be*

fc^woren, Räuber unb Wegelagerer nicr/t ungeftraft im $anbz ii)x Wefen

ixäbm ju laffen, unb beffer fei im Kampfe §u fallen, als meineibtg $u

leben unb bk 3^ec^te ber Worfatjren preiszugeben. £>er ®6nig oerfyieß

ttjnen alles ©ute, wenn fte in ber Sreue ocrfyarrten, unb in ber Zi)at

»erhielten fte ftdj bei feinem Slnrücfcn rut)tg. 2ludj jene fränfifd)en unb

fad)ftfcr)en ©rofen, auf beren Wetftanb %)tbi ge§äfjlt fjatte, waren über

bie Lüftungen beS Königs erfa^rorfen unb wagten ftdt) nic^t fyeroor;

<£>er§og Dtto begab ftdj fogar jum foniglic^en |jeere, weldjeS er freiließ

als ein tfyeünafymlofer 3ufd)auer begleitete, auffällig war, bau fetbft

^Debiö eigener Sofyn, ber ben tarnen beS WaterS führte, mit (Sifer bte

Sad)e beS Könige ergriff; ein mutfjiger unb ritterlicher 3üngling, bm
woljl oor Willem ber <£ja£ gegen bie Stiefmutter unb if)re gefährlichen

9^atl)fa)läge ju bem unnatürlichen £ampf gegen ben Sater verleitete.

%lux allein ber ®raf 5lbatbert oon Wallenfiebt erbob bk Waffen für

%)zbi', er fyat eS §u feinem $3erbcrben.

Debi Ijatte bie bem bei »öofe ljod)angefet)enen Wtfcfyof oon Wam^

berg gehörige Wuvg Sdjeibungen befei$t, Slbafbert bk foniglic^e Slbtet

Nienburg an ber 'Saale. Df)ne auf Wiberftanb §u ftogen, brang ber

£6nig burdj Xl)üringen bis in bk ©egenben an ber Unftrut unb bem

vftt;ffl)äufer oor. Weichlingen, eine Würg 3)ebiS, fiel beim erften Sturm

unb würbe bureb geuer §erftört. $or Wurg-Scfjeibungen, welches änc

ftarfe Wefa^ung fyaik, erlitt ber tonig beim erften ©türm §war Ijarte

Werlufte, aber ün erneuter Eingriff i)atk befferen Erfolg, unb aueb biefe

Würg mufjte fidj alsbalb ergeben. Qzbi unb 2lbalbert zweifelten nun

an il)rem Unternehmen unb gaben ftcfy in bk §änbe beS Königs. «Sie

würben einige 3ett in £aft gehalten, bann aber entlaffen; einen ^eil
10*
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tyxii SBeftfcungen unb (Stnfunfte mußten fte §ur ©träfe aufgeben, iljre

föetdjSamter verblieben ir)nen. Ueberljaupt zeigte ftct; ber £omg im

6iege fer)r fdwnenb. 2)ebi unb Slbalbert Ratten itjre 3ftitverfd)worenen,

von benen fte »erlaffen waren, am 9tad)eluft verraten: aber ber

^önig machte von tbren eingaben feinen ©ebraudj, ta er burdj bte

Verfolgung fo vieler angefefjener Scanner eine §u große Aufregung

hervorzurufen fürdjtete. 2)er junge Ü)ebi Ijatte bie Erfolge bes föntge

tt>efentlic^ erleichtert unb ftdj babura) In ntdjt geringem Wlapz bk ®unjt

beffelben erworben j eine glänjenbe Saufbafyn eröffnete ftd? ir/in, bod?

balb riß iijn Der 3: ob aus berfeiben; er enbete burdj einen WltutyU

mörber, tm 2lbela gegen Üjren <5tieffor}n bewaffnet r)aben fotl.

(Srft vor Äußern aue einem glücfltcfyen ftrieg gegen \)k SBenDen

r)eimgefer)rt, r)atte ber Honig einen gefährlichen Slitfftanb im 3nnern

burd? fein rafdjeS unb entfd/iebenee auftreten niebergeworfen. (§£ tonnte

ntcfc)t anbere fein, als baß fein 9came an 5lnfe^en gewann unb \)k

dürften, bk biefjer mit »oller äBtflfür gefd;altet, für ibre Wla&it §u

fürd/ten begannen. 3)ie näcbfte grage war, ob «gjeütr idj i)k Sinfprüdje

bee «ärjbifcgofö von Wtaini auf bie t&üringtfdjen Szfynkn befriebigeu

würbe, mit welcher bk anbere eng §ufammenf)ing, ob er bk (Sfydbuna,

von feiner @emal)lin erwirfen lonne. %xo$ jener ben £r)üringern

fünftel) gemachten Verheißungen glaubte er ten Sorberungen bee (Stj*

MfdjofS entfprecfyen §u bürfen; bmn fte Ratten $war gegen ben $ömg

felbft fiel) $id)te §u <Scr/ulben fommen laffen, aber bae §eer Des (Srj#

btfebofe, als ee burd? ir)r £anb $og, auf alle 2öeife betäftigt unb ange*

fel)ene 2)ienftleute beffelben ergriffen unb aufgefnüpft. 9)cit 9tcd)t cri)ob

ber (*r§bifcr/of gegen fte t)k fegwerften Auflagen, unb ber icönig tjielt

ftd) jeber früher eingegangenen Verpflichtung entlebigt. (£r vermittelte

ju 9}?ül)tl)aufen einen Vergleid) gwifdjen bem $r^bifd;of unb bem 2lbt

von gulba unb gebot bann ben £l)üringem tnegefammt fortan bk

3el;nten an 9Jcaiu§ ju entrichten. Slbcr biefe beriefen ftd; auf bte frühe-

ren Sufageu bee Äbnigö unb meinten, ee fei ibm mit biefem ©ebot

faum (Srnft, minbeftene werbe er fte ntcfyt mit (lkwalt $u ben 3d)nkn

zwingen. «Sie geigten ftd; fäumig in ber Abtragung berfelben, unb

unerwartet natnnen tk 3)inge eine äßenbung, bei welcher t)cm zottig

wenig metyr baran lag, ob ftd) bte :£l)üringer feinem (Gebote fügten.

2Ü0 ber Äönig bm ©r^bifd^of befriebigt tjatte, macl;te er ftd) auf

ben äßeg nac^ Wlaini, wo fta) bie berufene S^nobe oerfammeUej er
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glaubte, bafjl ifym ^icfjtg mefjr im 2Bege ftefye, um ftd) $ertl)a$ ju ent*

febigen. 2)a traf ttjn tie 9?adjricfjt ttne ein 2)onnerfd)fag, baß in*

mitkn ber beutfd)en 5Btfd^öfc *ßetru£ Damiani als apoflolifc^cr ?egat

erfcfyienen fei unb niefct allein bie ©Reibung f)tnbern werbe
,

fonbern

a\\§ ben (£r$bifd)of öon 99?ain$ mit bem Saune bebrolje, weit er $u

einem fo ab fdjeuticken $orl)aben bie «£kmb geboten Ijabe. §einric§ wußte,

reffen er ftdj von bem ftrengen Sitten oon Jonte $loettana, bem Seicr/t*

t»atcr feiner Butter, ju tterfetjen ^atte ; er füllte beStyalb fogfetc^ nadji

Saufen $uriicffe§rett unb entfcfytoß jtd? nur auf bie brtngenbften 25or*

fteltungen feiner greunbe bk $etfe fort^ufe^en. @r ging na$ granffurt

unb befreiet» aurf) bie dürften borten, obwohl er barüber bereits r>ct(ig

im Staren war, baß er feine 2lbjtdjt nidjt erreichen werbe.

2öimberbarer SQSetfe war eS Siegfrieb fetbft gewefen, welker biefe /

itjjm fo rtac^t^eilige Beübung ber Ü)inge herbeigeführt r)atte. 2Bie ju

3ßorm6 befdjtoffen war, l)atte er jtcf) an bm ^apft gewenbet unb ir)m

bie <5ad)e beö $bnigö vorgetragen, ^ugteid? aber, feinen Auftrag über*

fdjreitenb, bk (Beübung eines apoftotifd)en Legaten §u ber ©tmobe be*

antragt. 3Bir wiffen, ba$ er fdjon tangft ba$ (§rfd)einen etneS fotogen

in ffiain% geforbert, um bem 3sf)utenftreit in feinem Sinne für eroige

ßäkn ein (£nbe §u matten, or)ne bisher mit feinen Sitten in $om

©efjbr ju ftnben 5
je|t mo$te er tj offen feinen 2öunf$ leidster ju er*

reiben unb ^ugletc^ bte $erantwortlid)feit für ein fo bebenftt^eg 93er*

fahren, wie ber Jfontg oon ibm forberte, ahvoäl^en §u fonnen. Uebri*

genS wirb er 9lidjt3 untertaffen r)aben, um in $om ba$ Verlangen beS

£onig0 afö ein faum db%umi\mbez bar§uftetlen. 2Btr fennen feinen

Srtef an ben $apft, nicfyt bie münbltdjen Aufträge feinet ©efanbten,

bte in biefem Setrac^t ftarer gewefen fein werben: boct) fdjon aus jenem

erhellt feine Slbftdjt, unb gewiß ift, baß $om tjjn als einen Seförberer

ber argerttdjen Reibung anfatj.
c

X)aß ber $apft eine übermäßige

Strenge an ben Sag legen würbe, modjte @iegfrieb um fo weniger

glauben, aB jtd) $om nofy »or Jfttr$em in ber ($f)efad>e SötlljeimS x>on

ber 9lormanbie na$ftd)tig genug gezeigt Ijatte. 2lber ber @rjbif^of

Ijatte fid? in bm Slbftdjten ber römifd)en Gurte völlig getäufdjt. Stfan

war ^ter mdjt »on fern gewillt, irgenb wel^e ?Rü#^ten auf ben

beutf^en £of ju nehmen. SWan befd)(oß aaerbingä einen Legaten m%
Tlam §u fdjicfen, jeboa^ niäjt um bem Könige unb bem Srjbtfcßof $u

Willfahren, fonbern um in ber entfefyiebenften ^eife bem unbere^ttgten
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Verlangen be6 jungen Surften unfc> feines getftlicfyen Sftitfcbulbtgen ent-

gegenzutreten. 5Der alte *ßetru£ iDamtani übernahm tiefen Auftrag,

ber fetner tnnerften Ueber§eugung entfyra$; nod? einmal trat er für

ben Stapft unb £i(bebranb in bte ©djiranfen, unb gewiß nk fyat er

ifynen billiger feine £raft geliehen.

$etru6 machte, als er in granffurt bie Aufträge be$ *Papftee er*

öffnete, auf ^emrtcb unb bk Surften ben tiefften ßinbrucf. SBie fyätte

e3 au$ ben £önig nifyt belegen follen, ba$ ber $apft ifjn nicfyt allein

mit ben fc^ärfften Jttrdjenftrafen bebroijte, wenn er feine unfc^ulbige

Gattin oerftieße, fonbern au$ ü)m jebe SluSftdfyt auf bk taiferfrone

entzog! 3)em Wlain^x breite ber Segat mit SBerluft beS prtefterliefen

2lmt6, wenn er in bk Reibung willige. 3)er (£rzbifdjof unb bk

dürften beftürmten Jpeinricl? nachzugeben, inbem fie zugleich barauf I)in*

liefen, mie bk mächtige 2krwanbtfd?aft ber Königin in %talkn unb

SBurgunb Dem $etd)e fcfylimme Serwidelungen §u bereiten bro^e. <Ste

erreichten, $aß ber tonig nachgab. „3ft e6 euer Sßille," fagte er, „fo

will icf) mir (Gewalt antyun unb nad) Gräften bk Saft zu tragen fud)en,

bk ify nidjt abfc^ütteln fann." 33alb barauf feljrte er nafy ©oSlar $x*

rücf, bk Königin folgte tfjm fpäter unb fanb bann eine unerwartet

freunblic^e Slufna^me. 3war fiel e6 Reinritt) auefy je£t noct; fdjwer, bk

Abneigung gegen fie .'§u überwinben, aber je met)r er ifyren wahren

2Bertö erfannte unb ftd? oon ber Meinung lo^rieß, ba$ fte btn 2lbft$ten

ber Surften biene, befto me^r öffnete ftcb if)r fein .£jerz. ©ie fyahm nafy

ijer in el)elid)er @emeinfd)aft gelebt — im Sluguft 1071 gebar 8ertfya

iljven erften ©ol)n — unb in ben Sagen ber Setben fyat bk Königin

mit mufterfyafter, aufopfernber £reue i^rem ©emafyl zur <&tik geftanben.

9loclj einmal fyatk fidj ber «ftönig bem SBillen ber Surften gebeugt

:

boefy war er, bk 2Bal)rl)eit §u gefielen, meijr burclj ba£ energtfcfye diu*

fcfyreiten $omS unb bk überwältigenbe ^erföntic^leit be6 alten *}3etru6

$)amtani, a(3 burd? ben SBiberfprucfy ber Surften zur 9£ad)giebigfeit

bewogen worben. S93er bk 5lbftc^ten unb bk ganze ©efü§l$rid)tung

be3 *ßetruS fennt, fann barüber faum in ßmtfd fein, baß er bk

üortljeüfyaftefte Meinung oon biefem jungen $önig Jjeimnaljm, ber ftd)

felbft zu bezwingen wußte. 2lber eben fo wenig ift zweifelhaft, ba$

er bie ßuftänbe beö beutfcfyen SRäfyö unb ber beutfdjen firdje im

fc^wärzeften Sichte fal). 3)ie weltlichen Surften ließen, ol)ne Surcfyt oor

einet' cjebietenben $erfönlidjfeii, ifyren Säften ben freieften Sauf. SBon
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9^ut»olf oon Schaben fagt man, baß er mit bret 2Beibern im (5fye*

brudj lebte, toäl)renb er ftc^ oon fetner rechtmäßigen @emat)tin, ber

<Sdjn>efter ber Königin 33ert§a , unter bem erfunbenen SBorwanbe ber

Untreue fcfyeiben ließ. (£$ gefc^alj bk$ §u berfetben 3tit, als bie gür*

ften jtcfj über «geinrid^ beabftcfytigte Scfyeibung fo entrüftet zeigten, unb

eö wirft ein eigentümliches Strfjt auf bie bamaligen 35er^äItniffe, baß ftdj

$ubolf ofjne 3D?ü^e ber einen @d)tt>e|ter entlebigte, tt>äl)renb ber £ö*

nig ft$ bie @^e mit ber anbern $u bewahren entfd)tießen mußte. (§rft

$wei 3afyre fpater nafym ft$ ber *]3aoft ber oerftoßenen ®emal)ltn 3^u-

bolfS an unb erlang bk §erftellung ber (Slje.

5Roc^ weniger, als bie tofen bitten ber weltlichen gürften, fonnte

$etruS ba$ £eben ber ®eifili$fett in 2)eutfcblanb besagen. 2ßar §ur

£>ur$fül)rung beS Zölibats in Stalten, 33urgunb unb granfretd? in

ber legten ßät 9tfand)e6 gefdjeljen, fo mar in 2)eutfd?lanb ba$ eljeltdje

geben unter bem Klerus fogar verbreiteter, als in btn Sagen SeoS IX.

5lm gefährlichen aber mußte bem römtfdjen Legaten erfc^einen, ba^ bk

©imonte lieber am «fjofe gan§ offen getrieben würbe, ^etnric^ö III.

Maßregeln gegen Den feanbd mit bzn fttrcfjenämtem fdn'enen ooflig

»ergeffen; man war §u Buftanben §urücfgefef)rt, wie fte §u 3^en £on?

rabS IL get)errfcf)t Ratten. Weniger fonnte man bfeS bem jungen £ö*

nig §ur Saft legen, als feinen getftttdjen D^ätljen, meiere bisher bk ®e*

fd/äfte beS $eid?S geführt Ratten. 3)aß au$ ^etruS iDamiani bk

€5a$e fo anfalj, geigte bk näd)fie golge.

3ur Dfterfynobe beS 3a§rS 1070 mürben bie (Sr^bifcpfe oon

dJlainb unb Min mit bem 23ifd}of ^ermann oon Bamberg nadj SRom

befcfyieben, um ftdj wegen ber Auflage ber Simonie, bk gegen fte er*

fyoben war, perfönlidj §u oert^eibigen. @S waren gerabe bk Männer,

bk feit 2tMbertS @tur§ auf JHrdje unb $ei$ ben größten Einfluß ge*

übt fyatten, benen man bte offenfunbigen (Sfyabm am meiften auredjnen

mußte. @ie erfdn'enen in 3ftom unb erhielten l)ier öffentlich bie ftärfften

$erweife, baß fte bte ftrcfyticfyen ©rabe oerfauft unb fiä? bk %ßei§m

fyatkn bellen (äffen. 5lucf) baS blieb $nno ntc^t erfpart, ber fo oief

für ben ^apft getrau §u ijaben oermetnte unb ft$ fo gern befonberer

Unbefd;olten§eit rühmte 5 nie fyat 9lom 5lbalbert ä^nlic^e (Eenfuren er*

tljeilt. Slm fc^limmften ftanb bk 6acfye ^ermann« oon Bamberg, ber

offenhmbtg fein ©t^um gefauft fyatte unb ft^ oon ber beSljalb gegen

tyn erhobenen ^Inftage nid^t anbw$ aU fcurc^ ünm Wldnüb $u re^t^
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fertigen wufjte. 3)a6 entfc^tebene SBerfatyren $ome machte auf biefe

madigen $ircbenfürften beö beutfd)en 3^etc6e6 einen gewaltigen (£in*

bt'iicf 5 Stegfrieb oon ^0?ainj wollte fogar feiner 2Mrbc entfagen imb

ftcb in bk Qnnfamfeit änz$ .ffoftere jurücftieljen. 5lber ba$ gerabe be^

§wecften ber *ßapft unb bie ßarbinale am wenigften. 2)tefe 3Mfd?bfe

follten oielmeljr bie ßufytxufyt *Romö nur füllen, um befto gefügigere

2Berfjeuge für beffen 2lbftcC)ten %u werben $ man fannte ben £odjmutlj

ber beutfd)en 23if$öfe Jiur $u gut itnb wollte tön beugen. 9lacbbem

$hmo unb ©iegfrieb perfyrocben Ratten ftd) in 3itFttnft ber (Simonie

ut entsaften, würben fte in (Sljren entfaffen. ^ermann erhielt bamal£

ba$ ^aKium unb anbere ftatüifijc 93ewetfe päpftttdjer @unft; woljt

nid)t burcb 33efted)ung bee *]3apfte6, n>ie man meinte, fonbern weil er

al$ an befonberS brauchbarem 2Berfjeug erfd)einen mochte.

2Bie oeränbert waren tiefe 33ifd)öfe, als fte im Wlai in tfjre £et*

matb jurüdffeljrten ! 2113 dürften waren fte ausgegangen, aU 93etbrüber

festen fte Ijeim. Sd)on früher (jatte $nno Wonüjt aus bem £lofter

gructuaria nacb «Siegburg ^erpfTan^t; bie Drbnungen tiefer ttaliemfdjen

Wönfyt übertrug er jei$t audj auf Saalfelb, wo U$ bcfyin eine ^ro^ftei

beftanbcn fyatte. Hu^kiä) würbe Siegburg mit foftbaren Reliquien au$*

geftattet, weldje 2lnno felbft aus $om unb St. Maurice mitgebracht

Wk. Sfuf alle 2Beife würbe fortan bk$ ttofter tton il)m begünftigt.

Unter btn fremben Wonfym fyter »evweifte. ber alternbe 33ifd)of am

(iebften. „Gtv ttereljrte fte/' fagt Lambert, ber als ^ugen^euge ba6

treiben in Siegburg fannte, „Kit feine ©ebieter. $&mn fte befahlen,

ftanb er auf unb biente iljnenwie ein .ftnedjt; bte (Steifen, bie er mit

befonberer (Sorgfalt für fte bereiten ließ, trug er felbft auf unb legte fte

felbft itjnen oor; feibft mifc^te er ibnen ben Srunf; baS ©tiafcfyweigcu

unb alle iljrc Dbferüanjen i)kit er mit ber peinlichen ©enauigfeii."

Sin ben ^3apft febrieb er als „?Imto ber Sünber"; er aljmte barin ben

Söraud) beS ^etruS Damiani unb anberer frommer Seelen nacb. (&t*

m$ foftete eS feinem §erjen einen furchtbaren £ampf, Stfalmebty auf*

zugeben j als fid) aber im Wflai 1071 bk Reliquien beS Ijeiligen Sic*

macluS noeb einmal für Stabfo als wunbertfyatig erwiefen, gewann er

felbft tiefet Dpfer ftcfy ab. SlueJ) (Siegfrieb twn $?ains befam alöbafb

fcim feuern flofterltc^e 5(nwanb!ungen: er ^erlieg fogar 1072 fein

$istbum unb begab ftc^ narfj bem tlofter (Sinn?. 9lur bk beweglichen

^orfteWungen feinet Äferu^ unb ber Bürger oon ^ainj foKen ibn in
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bie 2Belt §urücf§ufebren vermocht tyaben. 31m befrembltcbften war bie

plbpdje Umwanbtung §ermann3 von Bamberg. §auptfatf)ltcfy unter

feinem (Stnfluß mürbe im Saljr 1071 baö berühmte ftlofter 33an§ auf

einer Slnfjbfje am 9ttain burcb ben 9ftarfgrafen ^ermann unb feine

®emaljtin Sltberaba gcftiftet. ^ermann felbft §atte vor $ urgent ein

(Sljorfyerrenfttft §u Bamberg bem beitigen 3afob gewet()t
;

jeist vertrieb

er bie 3öettgeiftticben bort unb feilte \tait üjrer
sJ)?önrf)e ein. 93alb

wollte er in feinem «Sprenget überbauet nur Sttoftergeiftticr/e fjaben unb

geriet!) barüber mit feinen Domherren Ijart aneinanber. Unb ba$ waren

biefetben 93ifcbofc, tk fo (ange mit bm üEftöncben in ununterbrochenen

(Streitigfetten gelebt fyathn — man fielet, fte Ratten viel in $om gelernt.

2öer möcbte glauben, ba$ ber ^ßa^ft biefc geifttidjen ^erren bem

£önig $u %kU ge§ücbttgt fyahe. $ber ba$ e3 gefcbalj, veranberte we*

fentlidjs ifyre Stellung hofy aueb am «£jofe. Unmöglich lonnten fte jefci

nod) als bk ftrengen 3u$tmeifier be6 ^öntgS auftreten; fte waren,

mnn t^re ^knftc beanfpruäjt würben, nic^t mel)r in ber £age, üjre

Meinungen iljm a!6 bte allein richtigen, als bk unumgänglichen aiifou--

brängen. Sein SBerljältnif ju 2lnno mußte ftdj notljwenbtg änbern,

fettbem biefer ftrenge Sittenrichter in $om feinen Ttdfttx gefunben
-

ijatk. Unb fdjou war auclj SJbalbert, ber alte 2Biberfa$er 91nnoS, an >

ben §of $urücfgefeljrt. So t)atten ftd? benn boeb bte träume beS 33re^

merS erfüllt, unb abermals founte er ftdj im @lanj ber Stfajeftät.

2Bar auc^ feine Wtafyt md)t bie frühere, \)a tyn ber Äbnig jefct nur

als einen vertrauten greunb unb Diener anfafy, feiig fcfywelgte er bodj

wieber in bem lange erhofften @tücf.

3«nerti$ war Slbalbert faum ein anberer geworben. $3 belierrfdjte

tyn bte alte (SftelfeÜ, W alte $ufjmfud)t; mit no$ letbenf^aftltc^erem

3ngrimm fyatk er ftdj gegen tk SBiümger erfüllt, unb au§ fein £raa>

ten nadj Erwerb für ft$ unb feine firc^e war nur geftiegen, ba ber

fd)mäf)li$e, burcb tyn verfcfntlbete Verfall tremens fein #er$ §erfrap.

Sfber er trat, ber Sage von Sribur gebenfenb, je£t minbtfttm vorfiel

ttger auf; namentlich fucljte er mit 2lnno an leiblich $erneijmen $u

erhalten. Wäji feiten begegneten ftcfj bte beiben alten «Biberfa^er am

£ofe, unb 2totto$ 9?effe Surtfarb von £alberftabi erfreute ftd) fogar

fn biefer 3eit ber befotrberen ©unft beS Äönig^. Slucb $bbo von

Naumburg, bann 93ent»d von -DSna&rüef, ber berühmte 53aumeifier,

unb tin anberer -^Benno, ^tfc^of von beißen, fowte ^tlo von $\U
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beweint unb «^ermann oon Bamberg, ber at3 ein gefc^iefter SSern>alter

bk Dbtntt bcö foniglidjen <S<fya§t&. ijatte, waren- ftetö im ©efoige be6

ßomgö unb genoffen am §ofe große 5ht3seicr)nungen. 2lber Slbalbert

ftanb boer) bem §er^en be3 «ftonigS am näcfyften, unb naü) unb nad)

famen bte n>i(^tigften ©efdjäfte in feine «gjänbe. SBar er au$ nid?t

ber allgewaltige, fo fonnte er bod) ber erfte SÄann im Steigt nad] bem

Könige fdjeinen unb galt bafür bü bem %$olU.

Unter bm weltlichen Surften bee 9?ei$3 Ratten oor Tillen jtt>ei

bi^er bte freie (Entfaltung beS £6ntg6t§um3 gefjmbert unb #emrtdj8

Sugenb mit @d)recfen erfüllt. ^5eit>e waren §u einer fDZac^t gebieten,

bä ber ba£ .fömgtfjum faum auf bk £)auer befteßen fonntej 33eibe

Ratten iiberbie3 mef)r als einmal bewiefen, bajü il)re Sreue wefentlid)

nur burd) ba§ eigene Sntereffe beftimmt würbe. ®$ waren, n)k man

weif, 4?ev$og ©ottfrieb oon £otr)ringen unb #er$ocj Otto oon ©aiern.

$)er $ob befreite je($t ben ®bnig oon bem Ümem, be6 Ruberen wußte

er fidj felbft §u enttebigen.

60 nafje ©ottfrteb bem *ßapfte ftanb unb fo oiei if)m bk Qtarbi*

näle $u banfen Ratten, war er fc&liefltd) boer) mit 9tom in bebenftidje

3erwürfniffe geraten. @d)on fein $erljalten gegen bte Normannen

Ijatte tljm bie Surie, n)k e$ fdjetnt, übel gebeutet, unb tljr Mißtrauen

flieg auf ca£ §ocf)fte, als ©ottfrteb ntdjt otel fpäter eine 3ufammen*

fünft mit ßabaluö iu'elt. £>en 3^edf berfelben fennen wir nict/t, aber

ein ©rief, ben $etruS Damiani barüber an ©ottfrteb erlieg, §eigt bk

©eforgniffe ber firdjjlid;en gartet beutiieb genug. *ßetru$ überhäuft ben

^er^og mit ben ftarfften Vorwürfen unb rätl) ttym ©ufe ju tf)un, um
bk ©unft be£ apoftolifcr/en @tul)le3 wieberjugewinnen. Unb in ber

Zfyat tyat ftdj ©ottfrteb ©ujhtbungen, welche ber *ßapft tfmi auferlegte,

in ber nädjjren 3ett unterworfen. (53 gehörte $u tljiten änc %tiU

Weilige Trennung oon feiner ©emaljlin, eine ©träfe, bk ber *ßapft

bann gegen baö ©elübbe, ein Softer in Sotfyringen ju grünben, aufhob,

©alb barauf (1069) oertiefj ©ottfrteb Stalten unb begab fiel; nad)

2)eutfd?tanb, wofyin u)m ©eatrir unb 9J?atbi(be fogleid; ober wenig

fyäter folgten.
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Jfranf unb innerlich gebrochen war er tn baö l'anb fetner $ater

gefommen. Salb fünfte er, baß fein Enbe nt^it fern fei, imb befcfn'eb

nad? feiner 33urg ^Bouillon in bm 5lrbennen, wo er am liebften fyaufte,

ben 5lbt £f)eoberid?, einen WTonty ber ftrengfien ^icfytung, ber bem

naßen Softer @t. «gjubert r-orftanb. 2116 ber 2lbt erfd)ien, beichtete

er tfym tn ber beweglichen 2Beife feine <Sünben unb übergab ifcm bann

unter lautem @cfy(ud^en fein @d)wert; e6 gefdjaty $um 3ei$en, baß er

für immer bem weltlichen lieben entfage. darauf ließ er fidj nacf; ber

Ui ber 23urg befinblicfjen, bem ^eiligen ^etrttö gemeinten £ircf)e brin-

gen unb eröffnete in ©egenwart feines @oljne$ ©ottfrieb bem Slbt,

tt)ie er fyier mit feiner ©emafjtin nacfy einem bem Zapfte geleifteten

®üühbe an Softer §u errieten befd)loffen Ijabe, übergab il)m einen

foftbaren für bk (Stiftung beftimmten C^eliquienfc^al, ben einft Wlaxh

graf SSonifaciuS gefammelt l)atte, unb übertrug i^m §uglei$ bk 2lu$;

füfyrung feinet ®elübbe3. 9fttr jbgernb gab ber $lbt ba$ 9ßerfpreä)en,

ba i^m bte Abneigung be6 anberS gearteten <5oljn6 gegen ba§ fromme

9öer? be6 SßaterS nicfyt entging, bod) würbe aucf? beffen Einwilligung

enblid) gewonnen, 33erul)igt verlief ber alte §er§og Bouillon unb ließ

ftd) nadö SBerbun tragen j fykx wollte er begraben fein, gleid)fam §ur

<Sü§ne für bie $erwüfiung, bk er einft über bk ©tabt feiner $ater

gebraut fyatte. $toü) einen Sftonat fc^le^te er t)ier fein fte$e£ 2)afein

^m ; !ur$ oor SBeilmadjten 1069 fyauäjte er bm legten Sltljem au$.

(Bein Seftament würbe ntdjt im ganzen Umfange auögefüfyrt, ba ber

6ol)n burcfy bk übergroße greigebigfett feinet $ater6 gegen bk Wondjc

mdjit bk (Stellung feinet ^aufeS gefäljrben wollte.

3n ©ottfrieb trat an Tiann üon bem <5c£/aupla£, ber me^r al6

breißig 3afjre auf ifym eine I)en>orragenbe $olle gezielt t)atte, ben

!Deutfd?lanb, Stalkn unb granfreidj a($ einen ber tüc^tigften 2)egen

lannten. 3uerft l)atte er feine Waffen für ba$ .faifert^um gezwungen,

bann aber bem mädjtigften $aifer mit fyartnäcfiger Erbitterung ba$

2ßiberftiel gehalten unb bie <5afyt be$ gebemütfyigten gürftentl>um6 §u

ber feinen gemacht. Er unterlag in bem ungleichen Kampfe unb falj

Sage tieffter Erniebrigung. 2lber balb fam eine Sät, wo iljm an

WunberbareS 3ufammentreffen glücflid)er Umftänbe bk £aiferfrone faft

in bie §anb ju fyielen fc^ien. Er wagte ntcfyt um biefen lüften
A$rei$ ju werben unb jog e3 oor, ber mädjtigfie SSafall eine£ gehonten

Umbm §u bleiben. 2)ie glän§enbe Stellung, bk i^m bie $<mb einer
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fot§rfngtfd)en fttau jenfcits ber 5tlpen berettet fyatk, benagte er, um im

mtfätibmbm 2lugenbficf bk Sentenzen (£fum;3, betten ftcb fein $au$

frül) tjtngegeben fyattt, aufbcm <3tuljl ^etrt $ü fdutjjen. 3Bie derbem

für ba$ £aiferttjum unb ba$ gürftentfjum, fyat er bann auü} für ba$

sßapfttfyum fein Sd)wert gebogen, unb ber fo folgenreiche SÖunb äWifd)en

ber rbmtfc^en £>ierardne unb bm beutfd)en dürften tjl, man fann fagen,

$uerft *>on tbm gefnüpft korben. 2iber au<§ 3tom fyat tljn $ule£t ntc^t

ofyne Mißtrauen betrautet. 6em $ob fyat auf Beiben Seiten ber

ifyen manche 23ruft erleichtert 5 oon Wenigen war er geliebt, oon Stelen

gefürchtet, r>on Stilen beargwöhnt. (Hin Wönäj, ber ityn gelaunt, oer*

fud)t un$ tin SStfb feinet (SljarafterS §u entwerfen; er tterl)er)lt nic^t

bk großen unb glän^enben £ugenben beS Cannes, aber Brette unb

$lufrt$ttgfeit mi$ er it)m niäjt nadfourüßmen unb bejetefmet al6 hm
©runbton feineö SBefenS fcpeßlid? bk Habgier. (Eint *ßerfbnli$feit,

\vk buk, fcwn $um großen %$t\i nur au$ ben fcljwanfenben 3#anben

ber ßtit begriffen derben unb ift % beuiftcbeS, ntdjtö weniger als

wofyttljuenbeS WbMib. $6 waren fetyr oerroelftic^e Lorbeeren, bk (BctU

frteb erfochten Mite, unb auefy bk ^Religiofttat, bie er pr (Sfyau trug,

erfaltet me^r aU fte erwärmt.

®ottfrieb hinterließ aus fetner erften (Slje einen (5of)n unb eine

Softer. «Sein Sofyn, mit bem fBater gleiten Samens unb nacb feiner

9ftißgeftalt ber ^beferige ptbenannt, folgte bem SBater in feinen großen

9tei#Sleljen, bem £er$ogt(jum Scteberlotbringen unb ber ©raffdjaft

$erbun. 6d?on feit längerer 3eit war er ber Softer ber löeatrtr au$

iljrer erften .<S§e mit SDtorfgraf ©onifaciuS, ber berühmten ©räftn Wla*

tljilbe, oerfobt unb würbe berfelben balb nadj feinet $ater3 £obe »er*

mäljlt; feitbem führte er aueb ben Stiel nw§ ^arfgrafen oon Sufcien

unb «gjergogS Don ©poteto unb war unfraglieb au§ loom ®onig mit

betben Räubern belehnt. 60 festen er bieffeit unb jenfeit ber Htyen

ganj in bk (Stellung feines Katers #x treten. Slber ber 6oljn wan^

belte ntdjt in ben Sßegen beffelben, fonbern ergriff mit Sebljafttgfett bk

<Sad)e beS Äbnig unb feiner beulten ^eimatl). SBeber bk ©emafyltn,

Welcbe if)m nur polttifc^e Sntereffen pigefüljrt, noeb bk fremben $er*

Ijältniffe 3talienS jogeu ifyn an, unb nie fyat er längere ßtit jenfeit

ber Silben oerweilt; Seatrir unb Wlatfyilbz, bk balb ^ot^rütgen oer^

(tefiert, txakn bort in bk Wlafy, bk bisher ber ältere ©ottfrieb geübt

^atte. 3ba, bie 6d^wefier be« jüngeren ©ottfvteb, war bem franj5flf^en
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©rafen teuftad) von "öonlogne oermär)ft; if)x ^weiter 6ol)n führte ben

tarnen t^reö SSatere» unb 23ruber3 uub brachte if)n ju großen (Sljren.

®S war jener ©ottfrieb, bem in ber gotge bie Eroberung bee {^eiligen

©rabeS unb bie Hönig£frone oon 3erufalem benimmt waren.

9kd) bem Slbfcfyeiben beg alten §er$og6 gerieten 9)?atr;ilbe unb

Beatrix gan§ in bk ©ewaft be3 *ßapfte3 unb £>tlbebranb$$ namentlich

ber Sefctere \vix$U fte rote mit 3auberbann an fid) §u feffeln. Dbfdjon

beutfet/ee 33(ut in ben albern btefer grauen rann unb fte bem jungen

Jtönig burdj SSerwanbtfdjaft nafyc genug ftanben, trennte fta) tr)re $o(ittf

bod] nun immer beftimmter oon bem beutfdjen Sntereffe, unb fein

3weifel waltet barüber ob,, baß burdj ©ottfriebe Zob ba£ 2lnfe§en be6

beutfdjen 9camen$ in Stalten ntdjt unerheblich gefd;mälert würbe. 5lber

beffenungeact/tet mußte Reinritt) fein Slbfdjeiben aU an ©titcf betraf?

ten, ee fprang mit tr)m dm ber geffefn, bk ifyn am ftärfften gehemmt,

unb rool){ nur fo gewann er ben Wlutfy, ben ©tur§ bee anberen gür=

ften ju UtväUn, ber noeb bie freie Entfaltung feiner Tlafyt barnieber

l)ielt. (5s war balb nad) ^ftngfien 1070, ba^ er gegen §er$og Dtto

oon 33aiern bk tlage be6 §od;oerrat^ erljob.

Ueber Dttoö <5d)ittb ift es fdjroer ein Urteil $u fällen, ba wir

nur parteüfef/e 53ertd?te über if)n unb fein treiben beftjjen. Lambert

ift ebenfo geneigt jebe ©duttb oon il)m ab^u\x>akm, mt ber 2lltaid?er

Slnnatift jieben SBerbadjt jur £r)atfad)e 31t (rempeln, ^ur fo otel ift

Flar, \>a$ ber «£Jer§og mdjt minber efyrgeijig, getx>alttl;ätig unb rütfjicljts*

log auftrat, als tapfer, entfdjloffen unb Flug, Daß auf feine $reue we-

nig Verlaß war unb er allen ©runb f)atte bk mannbaren 3al;re einee

Äonigö au fürchten, ben er als Änaben ber Butter gewaltfam entriffen

unb ber jjeneS ©djretfenötageö nimmer oergeffen fyatk. ^Inbererfeite

ift nidjt minber gewiß, ba^ Dtto unter Den nadjfteu greunben be3

Jtonige perföulicfye SBiberfadjer baik unb tiefe bie Abneigung beffelben

gegen bm gefaßten Wann gefliffenttid; narrten. 2iie fofd)e werben

auebritcflid; erwähnt Suitpolb »on üDcoräburg (am 23obenfee), ber

f)efftfd;e ©raf ©ifo unb an gewiffer Slbalberr, ber mit feinen oier <S6l)*

neu großer 2lu^eicr/nung am §ofe genoß, ©ie waren ee>, welche in

bem Äönig bm 2lrgwot)n erregten unb befeftigten, ba^ ^er^og Dtto

auf einen neuen ©ewattftreid) ftnnc, burd; tx>M,m er ben £bnig be^

feitigen unb ftd) felbft bk Ärone gewinnen wolle.

33idee fonnte biefen Slrgwo^n unterftü^eu. 6a)on im Saljre 1067
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war feljr aufgefallen, vt>ie Otto bei einei* inneren gel)be, in wel$e faft

ber gan^e 2lbel 35aiern0 tterwicfelt mar, ben gleichgültigen Sufdjauer

machte; man meinte, feine Unt&atigfett nur burd? 33efted)ung erflären

$u !6nnen. 3m folgenben 3al)re tarn e6 fo n>ett, ba£ in ber Dftmarf

bte baterifd)en Ferren förmlich in §tx>et feinblt^en beeren, n>te §u einer

offenen gelbfdjfadjt bereit, Stellung nahmen, 2)a aber unterblieb nod;

im testen ^ugenblid mie bureB ein SBunber ber ^arnpf: bie 2tebe §um

gemeinfamen 93ater(anb ergriff ploölid? mit unwiberftef)lid)er ©ewatt bie

^crjcn, 2We warfen auf beiben Stikn bte Waffen weg, mit grauen

in tm klugen bot ber %tinb km %unbt Die ^Recfyte. Dtto war gerabe

bamalS a(3 föniglicBer ©efanbter nadj 3talien gegangen, aber fein 2luf*

treten war bort ntdjt minber befremblicb gewefen. 5luf bem D^üdwege

oon $om l)atte er äne 3ufammenfunft mit ©ottfrieb unb mehreren

italienifc^en Surften §u *ßiacen§a geöabt. 23et berfelben war e£ $u

feinen orbentlid^en 2krl)anblungen gefommen, ba foldje bie Staliener

burdj wifben Tumult in ber SBeforgnip üerMnberten, \)k beiben btuU

fdjen Ferren möchten nidjtö ®uk$ gegen fte im Sctn'lbe führen. 2Ba6

Otto beabftcfytigt l)atte, mi$k man nid)t, bodj feine 2Biberfad?er »er*

breiteten, e$ t)abe fidj um einen 2lnfd?tag gegen ben £onig ge^anbelt.

$lod) t>erbad)tiger fdnen DttoS S3ene^men, als er im anfange be3

SaljrS 1069 ben ^önig auf bem 3^ge gegen kk Stutzen begleitete.

Dtto tub iljn Damals auf dm feiner 33eftf$ungen in @ad)fen ein, unb

l)ier würbe waljrenb ber 5lnwefen§eit beS Königs auf einen bitter

£onrab, ber biefem Don km ü'mbeöjafjren an mit befonberer Sreue ge-

bient fyatte unb kk $Qad)t t>or feinem <5d;lafgemac() §u galten pflegte,

ein SRorbanfdjlag bä $la$t gemalt. ü)er Slnfa^tag mifjglüdte, befdjäf*

tigte aber lange bie 2lufmerffamfeit beö £>of6; man wollte wiffen, ba$

er nidjt fowol)l JvonrabS %ehm, als bem beS £önigö gegolten l)abe.

Shtdj in bem 2lufftanb Qzbiü glaubte man Dtto oerwidelt unb legte eS

\f)tn übel aus, bajj er nur wie ein tf)ei(nal)mfofer 3ufd>auer baS gegen

3)cbi au^iefyenbc §eer begleitet Jjatte. SBtr wiffen nidjt, ob kk ©e^

ftäubniffe 3)cbi3 aud; Dtto belafteten, bod? ift unoerfennbar, baß ftd;

Der 2lrgwol)n beS Königs fd;on auf baS £od$c gefteigert fyatk, atö

ein gewiffer (Sgtno mit ber Sinnige l|ert)ortrat, ba§ allerbingö bd jenem
s2lnfd)(ag auf £onrab ber 9)?orb beö £önigö beabfidjtigt gewefen fei unb

§er§og Dtto ttm fetbft jum ^örber gebungen fyabe. dv zeigte ben

2)old) t?or, mit bem i§n Dtto bewaffnet, um mit bemfelben in ber
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Verwirrung jener ^acfyt ben Äftnig uieberäuftedjen; er erbot jidj, feine

2lu3fage auf jebe SBetfe, and) burdj ©otte6uvtlj>eÜ ju erhärten.

(Sgino war ein sJD?ann oon freier ©eburt, aber bem übelften £eu*

munb. ($3 tag auf ber §anb, ba$ einem 3eugen, wie er, ber fta) jum

Berber naefy feiner eigenen ShtSfage l)atte bingen (äffen, wenig ©lau*

ben beijumeffen war, utmal hk Meinung beftanb, baß er oon ben per*

fbnlidjjen getnben beö «tper^ogö am §ofe beftod/en fei. Slbcr, fo an*

greifbar fein 3eugniß war, ber $önig glaubte ifym unb (üb §er$og

Dtto 31t feiner Rechtfertigung nad) Wlaini oor, woin'n er im 3uni 1070

einen Rürfientag berief. Dtto erfaßten un\) leugnete nidjt adein i>a$

ifym beigemeffene Vergeben, fonbern behauptete and;, (Sgino nie mit

klugen gefeiten §u fyaben. 2lu3fage ftanb gegen $u3fage, unb nur dn

©otte3urt()eil faxten in ber €ad;e entf^eiben §u fonnen, auf mld)t$

jtdj ja aueb (Sgino öon Anfang an berufen f)atte. Ü)er $önig forberte

dn foldjeS : er gab Dtto fed?3 SBodjen Srift, nad) Slblauf biefer 3eit

folle er ftd), wenn er ftdj unfdntlbig füf)le, §um3tt>eifampf bem WnHa*

ger in ©oglar pellen. 3)a6 Verfahren war bem §er!ommen gemäß,

aber oerle^te Die öffentliche Meinung. Wan fanb e3 unbillig, baß Der

erfte gürft be3 $idd)$ gegen einen oerworfenen 9Wenfdjen ba$ %eUn

wagen folle, unD maf bem Äönig tk Slbftdjt bd
f

jtdj eines gefürdjteten

9Menbul)(er3 in ber äftaa^t um jeben $ret$ §u entlebtgen.

2lud) Dtto fjtelft ftcf) überzeugt, baß e6 febiglidj auf fein Verberben

abgefefjen fei. $1(3 er §ur beftimmten 3eit in ber $äl?e oon ©oölar fieb

einfanb, brachte er ein großem bewaffnetet ©efolge mit ftdj unb erflärte,

ba$ er nur unter ber 3uMerung ftd/eren ©eleit3 ftd) oor bem ®önig

ftellen würbe; verbürge man ifym bteS, fo fei er bereit, hk Auflage in

jeber oon hm dürften beliebten SBeife ju wtberlegen. dt festen bem

3weifampf an$m'u$m £« wollen. 2lber ber .fönig brang auf bcnfelbcn

unb weigerte ftdj Dtto an ©eleu $u verbürgen, \m er e3 be*

anfyruc^te. 3Bie §u erwarten ftanb, entzog ftc^ Dtto bem ©erlebt unb

eilte auS ber 9?äl)e be3 £önig3. $ber biefer lieg ftdj baburd? nidjt be=

irren gegen ben <£Jer§og atö «§od)Oerrätf)er ut oerfal)ren. 21(3 bte ge*

fejjltdje grift t>crftrid)en war, verlangte er »on Den fäcfyftfcben dürften

bd bem ^ibe, burdj t)m fte bem Reiche nn\) bem Könige oerpflid)tet

feien, über Dtto bau Urtl)eit §u fyredjen. 3^r «Sprud; erflärte Dtto beö

^od)»errat^ fc^ulbig; ber ^onig entzog ibm barauf fein ^er^ogt^um,

nafym i^m feine Reic^^leben unb 5lllobien unb erflärte ifyn felbft für
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frtebto£. 'Die geinte Des ^orbtyetmerg fielen fogleto? über feine ®ü>

tu f)ex, oerwüfteten Die Reifer, vertagten bk dauern, [teerten bte §äu*

(er in Jöranb, brauen bk Burgen unb fronten felbfi bk $ird)en mcfct.

@6 war fet)r oon Hebel, bafj ftd; auef) ber .fonig felbft an biefem $er*

wüftunggwerf beteiligte. (Sr $erftörte DttoS 23urg «§anftein an ber

2Berra bis auf bm @runb, befehle bie ü)efenburg bä ^aberbow, öetv

beerte bie @üter ber *Rid?en§a, Dttoe @emar)lin, unb jtoang bie

23erwanbten unb greunbe beffelben tt)nt ©eifeln au fielien. Wlan fafy,

ba$ er ein perfönüdjes *Rad)egefül)t §u befriebigen fua^te.

Dtto bafyk in§wifd)en auf Vergeltung. @r fyatk ftcr/ in t>te liefen

bes $l)üringerwatbee »erborgen unb l?ier änc grope 6d?aar um fid)

gefammelt; auf breitaufenb Tiann rotrbjte gefd?ä£tunb folf aus frieg^

hmbigen, triftigen ©efellen beftanben ijaben. Wlii biefer @d?aar bradj

er in bk t^üringifa^e 9fteberung an unb oerijeerte bk fönigtid?en

jfrimmergüter, wie bk Seft^ungen ber geiftlicfyen Ferren, welche $um

Wenige gelten. Unermepiia^e 23eute fc^le^te er fort unb oert^eilte

fie unter feine frieger, welaje er f)au$t\äa)lia) buxa) bk 2lu$ftd?t auf

btefe ©d)ä£e gewonnen fyaik. 33ei @fd)wege an ber 2Berra txakn ifym mb*

lidj bk £r)uunger entgegen j naa) bzn Drbnungen iljreS &mbfrieben6

fyatkn fte ein «£>eer $ufammengebrad?t unb unter ben 23efeljl beS (trafen

Shtotger geftetlt. 2lber am 2. (September jagte Dtto bk$ §eer au£;

einanber ; wie bie ©preu §erfiob ee* nad? allen Letten. 2116 bann bk

jhengere 3af>re^eit nafyte, mufcteDtto einen Zfyäl ber ©einen entlajfen;

mit bem Diefte begab er ]iä) nafy @ad;fen, wo er bä ben tlj>m per*

wanbten 33illingern unb namentlia) bä bem jungen Wla$nu$, ber jtd?, wie

eö fdjeint, oon ber Unfdjulb Dttos überzeugt ijtelt, Umerftü^ung fanb.

28ieberl?olentiid? Ijattt Dtto gebrofyt, er werbe ©oöiar in einen

(Sd^uttfyaufen oerwanbeln, unb ber £omg fyatk allen ©runb $ur 23e*

fürcfytung, ba$ biefem Drt, ben fein 23ater mit bm grofmrtigften bauten

gefdjmüdt unb gietd?fam §ur faiferlid^en ^eftbenj erhoben fyatk, ein

äfynlidjeS 6d)icffa! bmikt werben fönnte, nyk einft ©ottfrieb über

^vjmwegen gebrad/t fyatte. @r eilte beö^alb nad; ©oäfor unb feöte e6

in Q3ertf)eibigung^uftanb. -^iö $ur 3ßei^naa;töäeit oerweilte er fyier,

wo flcfy naa^ gewohnter 333eife oieie Surften am §ofe einftellten. Unter

i^nen war aud? jener <5ofyn beö 9J^ar!grafen Sl^o oon ©fte, auf ben

ftd? ber 3f?ame unb bk Wlafyt beef alten SSeifengefc^led;teö oererbt Ratten.

3)er junge Söeif l)atte ftdj oor Äurjem mit einer %oa)kx Dtto$ oon
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Worbtjetm vermählt unb war feinem «Schwiegervater, (c lauge er in ber

SÄadjt ftanb, ergeben gewefen. Slber fd?mär)ltd;er Steife war er ber

@rfte, Der bem ©eäcf/teten ben dürfen roanbte, tfym \)k Zofytx $urütf*

fauefte unb beffen eröffnetet «gjerjogtfyum umwarb. Unb in ber Zfyat

empfing er bie f)erjog{tcfye gar)ne eon Katern, befonberä auf bte gür*

fpradje #er$og 9tubolf3 oon Scf/waben unb unter Slufwenbung uner*

meßltcfyer ©etbfummen; er Ijatte §ugteicf/ einen (Scbwur geleiftet, ba$ er

nie wieber ber £ocfyter Dttoö bte $anb retten würbe unb fcfyloß balb

barauf tint §weire (£r)e. Ü)er .föntg wußte rect^t wofjt, baß ber gremb*

ling t)m baierif^en ©roßen nidjt genehm fein werbe, §umal er oljne

ifj/tt 3uftfwmung belefynt werben war j er wollte ir)n be$t)alb felbft fo*

gleich in Skiern einführen, aber bte 33eforgniß oor Dtto machte iljm

unmöglich 9fc>rbbeutfcr/lanb für ben $lugenblicf §u oerlaffen.

Dtto war injwifc^en nact; Reffen gegangen unb befefttgte bter ttn

^afungerberg am <§abicf/t6walbe $wffdjen Ü)temet unb (Sber; Ijter wollte

er fidj für alle gälte eine fixere 3ufiucfyt3ftätte bereiten. Ü)er £omg

eilte tym §u begegnen, et)e er einen folgen SRMfyaU gewonnen fyabt.

dx raffte aus <5adjfen, Xl)üringen unb Reffen alle oorbanbenen Streit*

fräfte jufammen unb ftanb balb Dtto gegenüber. $in blutiger Äampf

festen unoermeiblicfy , als ©raf (£bert)arb oon Neuenbürg oermittetnb

eintrat. Snbem er Dtto nitfyt nur ©ia^erljeit für feine ^?erfon, fonbern

au$ Dtücfgabe feiner 5ltlobten in 2tu6ftcf/t fteltte, oermocfyte er tyn ftcb

auf $er!janblungen ein§ulaffen; biefe führten §u einem SBaffenfttllftanb

bi$ Dftern 1071, n)o Dtto ft$ §u $ötn einjuftnben unb unter bm
t>on ben Surften geftellten SBebingungen mit bem Könige feine Saä^t

anzutragen oerfyracr/. 2Me Waffen ruhten nun, unb «^einrieb begab

fi$ na& Skiern, um §er§og Seif bort ein§ufe£en unh bte verwirrten

^erl)ättniffe beö £anbe$ in feinem ^inm
(̂
u orbnen. 9ca$ fur$em

5lnfentr)a(t befugte er ©d)waben unb bie rbeinifetjen ©egenben, wo er

bamal$ bk oon «gjetnricfy II. §erftorte gefte ^ammerftein mit großer

SBetrtebfamfeit r)erftetlen ließ. £>em grieben mit Dtto fdfyeint er immer

nod? wenig getraut §u fyaben.

Slber Djto t)ielt SBort. <£x fteilte ft$ jur Dfkx^it in Jtoln, frei*

iid) nur um dm neue grift bi$ ^ftngften §u cxbitkn, bie tf)m au$

gewährt würbe. X>a$ *Pfmgftfeft feierte ber töntg §u ^atberftabt, wo

er tk @inweil>ung beö neuen, öon 33ifcbof Söurc^arb erbauten 1)om^

burc^ feine ©egenwart t>ert)err(icfote. §ier unterwarfen ft$ Dtto, fein

©iefebied) i, «atfevseit. III, 4. 2Iufl, 1^
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greunb Magnus unb anbere t>ornef)me Männer, welche Den SlufftanD

unterftü£t fyatkn, auf t>te »on t>en Surften geseilten 33ebingungen. Sie

würben in (etdjte §aft gegeben unb unter bte Dbtyut juoerläffiger

Männer geftettt. £>te über Dtto »erhängte Sriebtoftgfett würbe auf*

gehoben $ audj erlieft er auf auSbrücflicr/e 2krwenbung beö (£r§bifcr/ofS

5lbatbert feine TOobien §urüct\ <Stiw !Äetc^^te£)en waren ^um ^¥^
bereite »ergeben, t^etXö famen fte je£t in anbere «gmnb.

2£eldjer Srtumplj war e3 für ben i?önig, als et ben mäc^tigften

gürften beS C£eid)$, feinen gefalltäfften Nebenbuhler, fo gebemütbigt

fal) ! $on biefem *Pfmgftfcfi an Fonnte man meinen, ba$ er wieber in

3ßaf)rljeit tin Jlonig fei. $)er Sag t>on taiferSwertlj fdu'en gefügt.

Dtto war in ä$nlicr)en 53anben, vok er einft bem gefrönten Knaben

Uxäkt Ijatte. 2tnno fucfyte jefct, tck einft bie $atferin Eignes nad;

iljrem Sturze, ben ^rieben feiner Seele hinter £(oftermauern.

f>ettm$ IV. uttfc feine Sötberfae^ev in Deutfdtfanb*

£einrid) IV. wäre nicr/t feinem Stamme entfproffen gewefen, wenn

er nicfyt, fobalb er bk 3ügel Der £errfa?aft feft in Rauben i)kit, fte

fo ftraff wie möglich angezogen l)ätte. 2Ber fonnte 2lnbere3 tton ifym

erwarten, als baj? er »£jerr gleich feinem $ater unb ©toßoater fein

wollte unb jebe 5luflel)nung gegen feine Wafyt mit rütfftcr/tStofer Strenge

$ücfytigen würbe? Unb vok mocbte man ftct) bei tfyö'ricfyten Hoffnung

Eingeben, ber ^wanjigjäljrige Jüngling werbe 2ltle3, waö feine £inb*

fjett oon bem Uebermutr; ber Surften gebulbet, in i>a$ Sfteer ber 33er?

geffenfyeit fenfen? Scbon tjatte man t)tnretc^enDe groben feiner %&iUtn$*

fraft unb feiner (£ntfcfyloffent)eit, unb eS war wal)riicfy nicr/t olnte ®runb,

wenn man ^n romglicfyen Namen, nadjbem man ifyn fo lange vetv

fyottet, nun um fo mefyr §u füllten begann.

Sollte ber junge icönig ba$ »olle Slnfeljen feiner SSorfat)ren lief;

ftetlen, fo bot ftd; if/m §unäct/ft in £>euifcfytanb eine bo^pclte Aufgabe

bar. (Er mufjte einerfeite bie großen weltlichen Surften in i)k Wbfyän*

gigfeit fcom ßönigtfmm jurücfbrängen, in ber fU früher geftanben unb
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beren fte ftcfy unter Den Girren bev legten 3af)r$el)nte faft gan$ endogen

Ratten. SlnbererfettS aber mußte er baS unruhige 2$olf ber <5ad)fen

jum ®efjorfam fingen, nacktem e$ feit bem Xobe feinet Söaterö jeben

Slufftanb bereitwillig unterftü£t fyatte. Wofy lebte in biefem Sßolf ein

ftarfee ©tammeöbewufjtfetn, unb nimmermehr fyatte e£ vergeffen, bafi

au$ feiner TOtte t)k dürften hervorgegangen waren, welche baS £atfer*

niti) ftaxlö beö ©rofjen mit ewigem 9fhtl)m t)erfteilten. 9htr auf 53e-

bingungen f)in fyatte e3 ftdj §einri$ von Katern unb bem erften gran*

fen unterworfen, unb wenn Jftmrab willigen @eljorfam fanb, fo ver*

Mnttt er ifyn vor etilem ber Ergebenheit beS fyer§oglt$en «§aufeö, in

wettern feit bem 2lu3fterben ber Dttonen bte6 $otf fein mädjtigfteS

©efcfyfedjt unb eint S$u£weljr feiner greifyeiten fai). Ü)o<f; fa^on

$änxi§ III. war mit ben 33illingem in \)U fd)limmfien 3^wrtrfniffe

geraden, ba fte mcfyt or)ne 33eforgmf? fallen, wie ber £aifer ben @i£

fetner Wlafyt mer)r unb meljr na$ (Saufen verlegte unb iljrem erbittert

ften ©egner, bem (£r§bifawf von Bremen, ein unbefdjränfteS Vertrauen

juwanbte*). ©eitbem betxafyUk ba$ $olf bte Regierung ber Sranfen

als eine 3tt>ing^errfct)aft unb weigerte tm ©eljorfam, wo e3 fid? iljm

entju'etjen fonnte. Rubere ©egenben prtefen baö (Srfdjeinen beS $ömgS

als ein ©tücf; in @ad)fen feuftte man, baj? fmnricr; III. unb bann

fein Sofjn gewötmlicr) in ©oSlar §of gelten, unb verweigerte bem

©efolge mefyr als einmal felbft ben erforberlic^en Unterhalt. 3)er

©egenfa£ jwifcfyen ben (Saufen einerfeits unb i>m granfen unb bm
vom <£jofe begünftigten <S$waben anbererfetts fteigerte fi$ mit jebem

3a§re unb gewann bie r)oc£;fte Spannung burd) ben @turj DttoS von

9?orbijcim, in welchen aud? ber Sillinger Magnus l)tneinge§ogen würbe,

an junger tfyatfräftiger gürft, auf wetzen bk Saufen nidjt geringe

Hoffnungen festen. 3n ber Unterbrücfung ber 23itlinger, welche nun

feit mer)r als einem 3al)rl)unbert ba£ §er§ogtl)um in Saufen befletbe--

ten, fcfyienen ft$ jute£t alle 23eftvebungen beS jungen Königs $ufammem

jubrängen ; in ifyx lag eine 3urücfweifung ber fürftfic^en Uebermact/t,

in üjr §ugteid? bie 33änbigung beS tvofctgen ©acfyfenvotfS bef$loffen.

öefdjt war ein§ufef)en, i)a$ jeber Singriff auf bte 33tÜmger einen

gewaltigen 2Btberftanb hervorrufen unb bem Könige %äni)i aller Drten

erweefen würbe, 2lber eö pflegt nia^t in ber 2ßeife tinw ftetßblütigen

*0 Sßevgt. «b. II. S 440 441
11*
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jungen Surften $u fein, ftcfe spielen $ebenftitt)feiten l)inäugeben; am

wenigften war e$ <£>einrid^ 2lrt. TOt einer D^ücffic^t^ioftgfett ofjne

@leid;en trat er feinen 2Biberfad)ern entgegen unb oerfotgte feine 2lb^

fixten gegen fte, M$ er t>or bem unausweichlichen Verberben jianb, wel*

$eS er ftdj felbft berettet ijatte. Unerfahren, wie er war, griff er mit

leibenfcbaftlidjer £i#e Aufgaben an, welche bk Umfielt unb bk 9tul)t

beS erfahrenden Staatsmannes erforbert Ratten. 2Bot)l §ätte man biefe

;Umfid)t oon (£r§bifdjof Abalbert erwarten fönnen, aber leiber war er

gegen bie SBitlinger unb baS fädjftfdje SSotf oon einem Sngrimm er-

füllt, ber ifyn bie <£jti$e beS Königs et)er fteigern als mäßigen lief.

2ßie groß audj bie Abfyängigfeit ber weltlichen ©roßen früher £on

Den Röntgen gewefen war, fc waren fte bodj immer bei alten nndj*

tigen Angelegenheiten ju 3^att)e gebogen, bk bebeutenbften ;Reid)Sge*

fdjäfte burd? fte erlebigt worben: namentlidj fyaiten bie §er§oge ftetS als

bk erften TOtgtieber beS föniglidjen 9tatl)S, als bie geeignetften Voll-

ftreder eingreifenber Maßregeln gegolten. Um fo auffälliger war eS,

baß ber tönig fyierin oon bem bureb 3al)rl)unberte geheiligten ©raudj

abging unb ftdj dum eigenen <Staat6ratl) aus Scannern bilbtk , bie

Weber burdj oornetyme ©eburt no$ burdj große 9teid?Sler)en eine l)er-

oorragenbe Stellung einnahmen. 3)tefe v ^ätl)e beS .föntgS" — biefen

Sitet, ber fdjon früher wof)l Vertrauten .fonrabS II. unb «£>einrid)S III.

beigelegt war, gab man tt)nen — Oeftanben außer einigen trefflichen

Männern oon großer @rfar)rung unb erprobter breite, wie (Sbevljarb

son 9lellenburg, aus «£>einrid>S 3ugenbgenoffen, aus jenen munteren

unb verwegenen ©efetlen, bie mit itjrer guten Saune ifjm über febfimme

"läge hinweggeholfen fyattm, bie ilnt auf feinen 3agben unb bei feinen

Sßaffenübungen $u geleiten pflegten, mit benen er ftdj ber (Steigeret

unb ungebunbener £uft nur &u fel)r überließ. 3bre Verbienfte um baS

Vind) waren fet)r zweifelhafter Art, aber ber £önig glaubte ibrer per-

fönlicfyen Anljänglicbfeit ftdjcr $u fein, wäfyrenb er bk mächtigen Surften

beS 9teid?S fämmtltdj mit jenem tiefen Mißtrauen anfaf), §u welchem

fte felbft ifyn erlogen batten. Wlit einigen 23ifd;öfen, welcbe baS be-

fonbere Vertrauen beS ÄönigS genoffen, bilbeten bk rftätfye ein §of>

regiment, \iok man eS in früheren Reiten nid;t gerannt fyatk.

(£S wäre gegen bk 9catur ber menfcbticfyen 3)inge gewefen, wenn

bie (Mnftlinge beS ßönigS niebt tt)re ungewöhnliche 9J?act)t oietfac^

mißbraucht baben foüten. Dae Volf ftagte über ®em\tfyakn , bie
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dürften über @tol$ unb £offal)rt ber (Srnporfornmlinge; ifynen »ornefym*

Iidj würbe ber @tuq DttoS oon ^orb^etm beigemeffen, unb 9?iemanb

festen oor ilnten ftdjer, wenn fte einen folgen Wann §u ©runbe rieten

fonnten, 33alb oermieben bie erften dürften beS $eid)S gan$ an ben

.gwf 5u fommen ober erfd)ienen nur auf ben auSbrücflidjen 23efe§l beS

Honigs ; fte sollten mit biefen übermütigen «gwffcfjranjen feine ©e*

meinfebaft fyabzn. $or Willem fiel bfeö SBerljalten bei SRubotf oon

6$waben auf, bem näc^ften $erwanbten beS £bnigS, unb baS ftfmetl*

fertige ©erücfyt jogerte nid?t abermals einen fyocfyoerrätfyerifcften 2lnfcfyfag

^u gittern. Der Äöntg war nur §u geneigt foltfjen (£infiüfterungen

$u glauben unb beftanbelte feinen ©djwager mit Mißtrauen. OTt

nic^t minberem TOgtrauen begegnete fRubolf bem ungnabigen Jtöntge.

DttoS <S#icffaf fc^roebte tl)m oor 5lugen 5 er §ttterte oor ber ^etbem

fdjaftti^Feit beS 3üngftngS unb sollte nicfyt rettungslos in beffen «£>anbe

fallen. Die anberen §er§oge beS oberen Deutfd;tanbS fafjen in 9üt*

bolfs $acfye tfyr eigenes (Sdjttffal. 23ert|olb oon £arntfyen eilte ftdj

mit D^ubolf ju »erftänbigen ; tt-ar eS bo$, als ob auef; t)k Scanner

t)on JErtbur befeitigt werben foltten, nacfybem ber %a$ oon fatferSwertl)

geragt war. @elbft 2Belf tton SBaiern, obfdjon er erft oor ^urjem

fein Jatjnenlel^en üom £omg erhalten ijatte, roanbte ftd) auf S^ubolfS

6ette. Diefe $er§oge bilbeten eine gef^loffene £ty:pofttton gegen \)m

Äönig, obfdjon fte offen nodj 9ftd;tS gegen tr)n §u unternehmen wagten.

Die dürften fdjwebten in fteter 33eforgntf oor bem £bnige unb

feinen 9Mt§en, unb nidjt mtnber btbk baS $otf ber <Sadjfen. Ttit

ängftltc^er (5cr)eu fafyen fte auf jene gewaltigen Bürgen, roet^e ber

Äontg in bm «£jar,$gegenben unb in springen ringsum anfegen tiefl

@$on längft fjatte ftd? Slbalbert burefy fofdje Burgen bei feinen gefyben

mit ben 33tltingem §u oertf)eibigen gefugt unb i>k ©egenb um Bremen

mit i^nen erfüllt. Wan er$är)lt, unb eS ift fefyr waljrfd)einli4 ba$ er

bem fönig $uerft ben ©ebanfen eingegeben fjabe, auf äfmlid)e SSeife

and) ©oSlar unb baS umliegenbe Sanb gegen bie rebetlifdjen «Saufen

§u fd?ü£en. 3n ber Xfyat legte ftd) #emrid), Der fdjon früher einige

heften in «Saufen angefegt fyatte, feitbem Slbatbert roteber in fetner

9Mf)e war, mit befonberem (Sifer auf ^urgbauten in t)tn ^ar^gegenben,

bä benen i^n ^Benno oon DSnabrüct als ein erfahrener Slr^iteft untere

ftüfcte. <S*nefJf naäj einanber erhoben |td) auf fielen günftig gelegenen

^tn^ö^en ^ürtngenS unb im oftlid^eu @adrt>n umfangli^e ffeften mit
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Sruftweljren , Wlauttn unb türmen, weld?c in toetten Sogen eine

Slnjaljl fteinerer Sparten umbogen.

Die mädbttgfte Sefeftigung war bic £arjburg bei ®o3lar, welcfce

ber £önig mü befonberem ®lan§ fd^mütfte. (Sie enthielt eine ftattlicfye

*Pfat§ unb einen fünfter, ber an *|5rad)t mit mancher £atljebrale n>ett^

eifern fonnte. 2Bar ©oSlar ber iHebling3ft£ §etnrid?3 III., fo mürbe

tk ,§jar$burg bte beoor§ugte <5d?b>fung feinet friegSluftigen Nachfolgers.

£ier begrub er feinen erften <SoI)n, ben im 5luguft 1071 Sertfya ge*

boren fjatte , ber aber wenige Sage na$ ber Saufe geftorben war*);

^ierin ließ er balb auc^ einen foftbaren 9fteltquienf#a| oon $lad)en

fdjaffen. 5ln tk §ar§burg reiften ftdj bann anbere geften: bie Sftofe*

bürg hä <5djmalfatben, ber @a$fenfiein bä <Sad)fa, ber 6patent>erg

bei @onberlaufen, bie ^aimburg bei Slanfenburg unb bie «£>afenburg

bei Norbljaufen. 2lu$ ©tbi^en^etn bei »gjatte würbe ftärfer befefttgt,

mie tk Surg SBolferobe im (SidjSfetb, welche ber $önig oom $fal§-

grafen griebrid?, ber fte t>on ^erSfetb §u Seijen trug, nifyt ofyne ®e*

watt, wie man fagt, gewonnen fyatte.

(Sine Belang Ijatte man ben ©tauben §u ermatten gewußt, baß

biefe Burgen §um <5$u§ beS Sanbe6 gegen bie (Smfälte ber Stutzen

beftimmt feien, fo wenig iljre Sage aud) einem folgen $md entfpracfy.

5lber balb brad? ftd) eine anbere Meinung Saljm, \)k beffer gegrünbet

war, unb oerfe£te ba$ 9SotF in bie größte Aufregung. Die $eran*

laffung bot, baß $einrtd), allein oon (§v$bifdjof 2lbatbert unb einem

anbern feiner 9tötlje begleitet, im Safjre 1071 eine 3ufammentunft mit

bem Dänenfömg <&x>enb (£ftr{tf)fon $u Lüneburg Ijielt. ©ewtdjtige 5in*

gelegensten werben bort oerfjanbelt fein, bod) ftnb wir (eiber über bie*

felben nidu" nä^er unterrichtet. 2lbatbert betrieb bamatS aufs Neue hen

norbifcfyen *ßatriardjat mit allem (Stfer; i)k 2lbobriten waren in Norb*

albingien eingefallen unb betrogen baö beutfdje SRtify, wie ba$ bänifcfye;

ber *Pofenfjer§og fyatk oor ^ur^em 6oenb gegen 2ßill)elm oon ber Nor*

manbie unterfingt, unb triel mußte Qeinxify baxan liegen, ben Sunb

be6 *ßolen unb Dänen §u trennen. 2Ba3 in Setreff aller biefer $lnge*

legenljetten oerabrebet würbe, oerlautete nid?t; bagegen fyörte man balb,

^emrtdj fyabe mit bem Dänen einen Sunb %uv Unterbrucfung ber

*) Nu(fe bie ©ebeine bes jiinaewt ©nibei* be$ tönigg, bev a<« Änabc ^efiorkn

mx, ttmvben nac^ bei: $>afjb«vg gtUac^t.
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(Saufen gefcfyloffen unb §ur 33efeftigung beffelben if)m einige Sänber be6

9Warfgrafen Ubo — man meinte wof)l Ditfymarfen — abzutreten oer*

fprodjen. Um fo letzter würbe ba$ ©erüdjt geglaubt, als e6 jener

*ftatlj be$ ßönigS, ber allein mit 2lbalbert in ba$ Vertrauen gebogen war,

verbreitet l)aben follte. ©djwerltdj mar 5Ule# fo, wie man erjagte.

(8ant> unbegrünbet mar aber gewiß nid)t, ba§ ^etnrtc^ gegen bie 33il*

linger unb bie (Saufen t)m Söeiftanb beö Dänen in 5lnfyrud) genommen

^attc ; benn ba$ er einen (Schlag gegen bie 33ilfinger bamalö im <5d)ilbe

führte, trat fogleid? an t)m Sag. 5116 er von Süneburg ging, ließ er

bort eine 23efa£ung jurücf. @ö waren nur ettoa 70 Sftann unter bem

jungen dberljarb oon Neuenbürg, *) bodj reichten fte §in, mte er meinte,

um bk fefte 33urg §ü öertfjeibigen.
s$ei bem ©cijrecfen, ber bereite

bte <5a$fen erfüllte, mußte it)re Söeforgniß auf t>a$ $ocljfte fteigen, al£

fo ber £öntg hk §autotfefte ber SBillinger in feiner «gjanb behielt.

Tlit größter ©djroffjjeit, wie man jteljt, fegte ftd} ber £onig 2lötn

im S^ei^e entgegen, t)k feine 9>?a<^t §u beeinträchtigen febienen; mit

niä)t minberer Gmtfcfyloffenfyeit trat er nadj 5lußen auf, um ba$ 9tti$

$u ber Sftatfjtfietlung §uritcf§ufüfyren, tk e6 §u ben 3^ten feinet "SBaterö

gehabt §atk.

Die allgemeine Slufmerffamfeit befepftigten bamatS bie flanbrtf^en

Girren, in benen ftdj bie mannigfadjften 3ntereffen oerbanben. Die

legten 3aljre SSalbuinS V. waren im fyoljen Wla$e vom ©lücf begün*

ftigt gewefen. 9£adjbem er nicfyt allein bk oormunbfc^aftlic^e Regierung

in granfreidj geführt, fonbern auefy feine Softer $?atl)ilbe, bk ©e=

maljlin 2öill)elm6 oon ber 9?orntanbie, tm englifc^en $l)ron Ijatte be*

fteigen fe^en, war im Saljre 1067 ber alte Sttarfgraf geftorben unb

fyatte feine gefammten £änber im blüljenbften 3uftanb nafy bem £er*

fommen be$ §aufe$ feinem älteren ©ofjm SBalbutn fyinterlaffen, ber be*

rette ben ^ennegau alö Mitgift feiner ®emal)lin ^icbtlbe befaß**).

(§in zweiter <Sofjn, Robert mit $lamm
,

fyatk naefy mannen mnbtv*

baren, aber nifyt fonberlid) gewinnreic^en abenteuern, tyälö in «Spanien

um jtdj im Jfrtmfcfe gegen bk (Sarazenen eine §errfd)aft ju grünben,

tfyälö am <§ofe §u ßonftantinopel um an ber <&ptyt ber Jünger ftd?

*) tiefer jüngere ©Öerfyarb fcon dMenfcurq mar ein ©ofon be§ Sorbin er*

tränten (önigU^en dlatyü.

**) «ergl. Söb. 11. 6. 479 u. 532.
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in bte fehl)* §u fdjwingen, nad? ber <&itk ber 3«^ enbtid) bur$ bte

QSermSljlung mit einer reichen 2Btttwe fein ©lud gemalt. 5luf ©raf

£>tetri$ IV. twn «jpollanb, ber Im 3afjre 1049 im Stampf umfam*),

war fein trüber gtorentiuS gefolgt, ber im 6ommer 1061 bei einem

Ue6erfaÖ ber grtefen ben %ob fanb unb feine ©emaljlin ©ertrub, eine

8djwefter beS <£)er$ogS Drbutf, mit mehreren unmünbigen i^inbern in

f$u£bebürfttger Sage ^urüdtiefn mit i|t serma&lte tieft Robert (1063)

unb warf ftdj bann in ben £am:pf gegen bte grtefen, beren Sauber an

ben 5Rjjein* unb 2Baatmünbungen er, ot)ne bte 2lnfprüd?e ber 8ifdjöfe

iwn £öln unb Utredjt §u achten, nad? Sßaffenredjt in 33eft# naljm.

T>ie frieftfa^en Eroberungen matten Robert §um unmittelbaren

yiafybax feines 23ruber6, mit bem er ftets ein gutes $ernefymen erhielt.

WU aber SBalbufo VI. fdjon nad> wenigen 3afjren (17. 3uli 1070)

ftarb unb feine 9&ittm D^ilbe für ifyren älteften ©oljn Sirnulf bk

^errfdjaft übernahm, geriet!) Robert ber „Briefe" — fo würbe er jefct

genannt — mit feiner <8d?wägertn Unnm für§efter grift in Streitig*

feiten, inbem er, wie eS fdieint, Die $ormunbfdjaft für feinen Neffen

beanförucf)te. $afb mieten Rubere tc)ren 3tt>iefyalt. £>ie beutfc^en

Sßlämütger empörten ftdj gegen ^idn'tbe, bereu £errfd?fud>t gefürchtet

würbe, unb riefen Robert in ba$ Sanb, bem ®int, Brügge, §)pern unb

anbere Stäbte fofort bie Styore öffneten. Unget)ittbert rüdte ber griefe

M$ gegen ©äffet, eine fefte auf einer 2Infjöi)e belegene 23urg, wejltia^ twn

gtyern, tt>o ftd) Dfidn'fbe unb ber oon t|r ju £ü(fe gerufene $öntg tyfyilipp

t>on granfreid) tym entgegemMten (gebruar 1071). @6 tarn §u einer

blutigen Sd?la$t, in welcher Robert fetbft in tk ©efangenfdjaft beS

©rafen dufiaü) t>on -Odontogne fiel, feine bitter aber ben Sieg erfodjten.

tönig ^fyliw fu$te baö VBäte, ba$ fran^öftfdje £eer jerftreute ftcb;

fRtc^ifte würbe $ur befangenen gemacht unb ifyx <3ofjn 5lrnulf in ber

Sdjladjt ober unmittelbar na$ berfelben oon einem feiner %euU, ©er*

bob mit tarnen, erfcblagen. Robert felbft erhielt balb bk greitjeit

wieber, wie eS fcbeint burd) SluSwecfyfelung gegen $Rid)ilbe, unb war für

ben Slugenblttf §err in glanbern, obfdjon feine Schwägerin nun für

ityren jweiten Sotyn Söalbuin, bem bereits ber ^ennegau beftimmt war,

9Infyrüd>e auf bte gan^e drbfc^aft beS Katers erfyob unb an ben beut--

l'cben $of eilte, um ben $eiftanb beffelben gegen Robert $u gewinnen.

*ei-0l m. II. ©. 448.
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9113 .ftontg <£>einricfj im Wtai 1071 §u Sütttc^ ^of f>tctt, erfdn'enen

$td)übe unb ^Bafbuin vor ifym. ©te fparten nicr)t ©ut unb ©elb, nicfjt

23erfpredj>ungen unb ^Bitten, um ben timig unb feine ©roj?en ju ge*

binnen ; fte übergaben felbft bem $ifd)of von Suttid) mit ©enefymigung

be£ Äbnigö einen großen %ty\\ be$ £ennegau$, mit bem Söalbuin bann

a(S $afall beS 33ifcr)of$ belehnt würbe. <So erreichte Ottdn'tbe iljren

3wect\ 2)er tönig, ber o§ner)tn an btefen fingen fein geringe^ 3n*

tereffe tyattt, gebot £er§og ©ottfrieb, bem 23tfcbof von Süttic^ unb al-

beren fotr)ringifd?en ©rofen gegen Robert ju ^e^en. 5tber ale baS

«&eer aufbrät
,

fanb e6 bte Sage ber 3)inge in gfanbern geänbert.

tonig *ßr)iltyp Ijatte ftdj mit Robert verföfynt, ftcf) mit beffen ©tief*

tocfyter -Stvfya vermaßt unb ifyn mit glanbern belefjnt. £)f)ne Wltyt

behauptete Robert fid) fjier unb griff felbft Den ^ennegau an.
l

£>en

Ärteg in glanbern gab <§er§og ©ottfrieb unter biefen Umftänben auf,

griff aber mit $8ifcr)of Sßilfjelm von Utrecht unb bem fomglidjen Speere

\)it frteftfcfyen (Eroberungen $obert$ an unb braute iijm bier eine lieber*

läge M. 2öie e6 fdjeint, würbe bereite 1072*) dn TOommen getrof*

fen, na$ wettern Robert glanbern, feinem m§rotfcfyen §u männlichen

3af)ren erwaebfenen <Stieffof)n 1)ietricb V. §oftanb verblieb, (^ottfrieb

aber bie eroberten friefifdjen ©egenben unb ber junge 33albuin ttn

4pennegau behaupteten. 3n biefem TOommen fd)tenen minbeftene bie

$ecf/te beö beutfdjen $ltify$ gewahrt, unb bd längerer gortfe^ung brofyte

ber £ampf einen unberechenbaren, fyodjft gefährlichen Umfang §u ge*

binnen. Roberto «Scbwager war 2Bitr)elm von ber sJcormanbie, ber

(Eroberer (SnglanbS, beffen @t)rgei§ man febon in 3)eutfcr/lanb §u fürchten

begann,; ein anberer @d)Wager re6 ^riefen war §er§og 2Belf von

Katern, ber ftcb vor turpem wit beffen 6cf;wefter 3ubitjj, ber SBittroe

beö im £ampf um iik engtifc^e irone gefallenen ©rafen Softig, ver*

mäljlt Ijatte, unb Roberto ©ematylin geborte ben 8illingern an, bie

auf bem $unft ftanben gegen bm tbnig bie 3Baffen $u ergeben.

$liä}t minber bror)enb, als Roberto auftreten, war M $ertyalten

beö $olenr)er$og6 ) ir)m trat Jtönig £emrid) nodj mit entfdn'ebener ent-

gegen, ^oleflaw ^attc nmt (gtreitigfeiten mit feinem 6$wager in

33öfymen begonnen unb bereitete einen Angriff auf tr)n vor. 3m

*) 5BkÜeid)t Oftevu, »o bei töniei in littest TPrtt ; &vm <8ottf«wb ging gegen

tnbe be* 3o^r* nac^ Stalten.
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»gjerbft 1071 bebtet ber £cmig bk beiben §er$oge nacfy beißen unb

lief? fte, als fte oor feinem $t)ron erfdin'enen, Ijart wegen tf)te£ un*

ruhigen (Sinnet an; er gebot tlnten ftdj innerhalb t^ver @ren$en ju

galten, fonft mürbe tfjn ber als einen geinb unb ftrengen $äcfyer fen;

tten lernen, ber juerft ba$ <5d)wert gegen bk anberen §bge. ®$ ftanb

woljt im engften 3ufammenl)ang mit 53ofeftaw$ 2lbftdjten gegen 33öfymen,

ba$ @eifa mit feinen £>rübern um biefelbe &it gegen ^önig 6alomo

lieber eine feinbli$e (Stellung nafjm. ©ine neue 9toolution broljte

in Ungarn; nur bk gura^t oor ^einrid), jagt tin 3ettgenoffe, binberte

ben 2lu$brucr/ beS @turm$. 2Bie e6 fd&etnt, waren biefe $err)ältniffe

bie Urfacf/e, baf? ftcb ber kernig oon 2öorm3, wo er 2Beit)nad)ten ge*

feiert l>atte, im anfange beö 3aljreö 1072 nafy 9tegen3burg begab;

feine 9tär)e mochte bte Ctoolutüm nieberr)aften. ü)ie Energie <§)einridj£

burdftfreujte bk Richte be6 *ßoleu in SBofjmten unb Ungarn, aber $$c*

leflaw fn'elt begljalb niebt 3^ut)e unb ftanb fcfyon im näcfyften 3a^re aufg

9£eue in ben 2ßaffen gegen 33otymen.

2)er junge #önig ift, rote man ftet)t, in rafttofer £l)ättgfeit; nafye

unb fern fucr)t er ben fönigHdfjen tarnen §u (Sfjren, fein Slnfc^en jur

(Geltung $u bringen. Slncr) madfyt biefeö fedfe Vorgehen untterfennbar

aller Drten einen ungewör)nttcf/en (Sinbrucf unb erfüllt bk ©emittier

mit (scfyrecfen. 2)te ©röge ber ©efafjren, bk man baburdji fjeraufbe*

fcfjwört, aijnt man am <§jofe nidfyt; man hta^tti nur bk nädjften (£r*

folge, unb biefe fcfjetnen §u ermutigen. 2)a ftirbt (£r§bifcfyof 2lbalbert,

ber jroar ntc^t, roie wotyl geglaubt ift, bte einzige Srtebfeber aller jener

Maßregeln geroefen war, aber bodj in allen bk £anb gehabt, überall

ben tonig mit Slatfy unb Zfyat unterftü^t fyatte. @em %ebm fyatk

oft tief in bk @efd?tcfe beS Dteicbö eingegriffen, unb audfj fein $ob

gab bem ©ange ber Ü)inge noct) einmal eine neue 2Benbung. (£§ ift

ber Wüf)t roertr;, ber legten @d}icffale beS tro$ oteler unb großer

Segler an§iet)enben äftanneg $u gebenfen, roie fte 2Ibam oon Bremen,

fein trefflicher $iograpfy, unö au3 befter fenntnif* barftellt.

2lbalbert6 ©efunbfyeit war längft erfdjüttert, t^eilö burd^ bk ge*

waltigen ©eifteöaufregungen wa^renb feiner Verbannung, t^eilö in

golge etneö unglücklichen 6tur§eö oom ^ßferbc. @c^on oor brei 3a^ren

— bamalö ale er an ben $of ^trücffeljrte war er einmal in fofd^e

•Scbwäc^e verfallen, baß man feine le|te «Stunbe gefommen meinte.

$>eutltcfyer unb beutlic^er traten bk 2lnsei$en feinet na^en (Snbe^
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fjeroor, aber er l)örte gern auf bie 6dnnetd)Ier, bie iljm nod) ein langet

lleben unb unerhörtes ©lud oerfu'eßen. Unaufl)örltd) mar er tro£ ber

93efd?werben be6 %tibt$ aua) je£t nodj in ben @taat$gefdjäften tljätig.

3n einer «Sänfte folgte er bem Könige im anfange be3 SaljrS 1072

oom SRtyein jur ü)onau unb bann nafy «Saufen. S)er neue Auffcfywung,

ben bie Föniglidje Wacfit gewann, Fonnte t^n nur befrtebigen, aber bte

9?adjricbten, bk t^m au$ Bremen zugingen, bebrängten um fo fernerer

fein §er§. (£r ocrnaljm, n>ie bk Abobrtten Hamburg überfallen unb

eingeäfdjert fyatten, rt>k gan§ 9lorbalbingien in ifjrer ©ewalt unb in

dm (£inöbe oerwanbelt mar, n>ie fte bie Skfallen ber ^Bremer tfirdje

niebergemeijelt ober in bie ©efangenfcfyaft gefd)lep:pt Ratten. (5$ waren

furdjtbare Silage für Bremen, welches olmefyin erfdjopft banieberlag.

Aber 5lba(bert hoffte bod) nodji alle 93erlufte feiner $irdje §u oergüten.

<Sdion fyatte ber .ftönig mehrere ber föniglicfyen £öfe, bte man einft Ü)m

$u Srtbur genommen, wieber in feine «£>anb gegeben; er madjte jtd)

Auöftcfyt ba$ 33i6tfyum Serben in feine £ird)enprotnn$ jie^en $u lönnen,

ben norbifdjen ^ßatdardjat fyielt er enblicfy für geftcfyert, ber ©turj ber

SBillinger friert nalje, unb itjr Untergang oerfyracfy ^iemanbem meljr

^Sort^ett als tl)m, i^rem erbittertften ©egner. Aud) bie Abteien Sorfdj

unb^oroei fyoffte er wieber^uerlangen ; ber $önig mußte iijm binbenbe

SBerfpredjungen geben, bk 9fa!ufgabe am naa^ften Dfterfeft bei ben

Surften burdj§ufe£en. <5o Hämmerte er ftd> mit taufenb Hoffnungen

an ba$ %ebm an, unb mitten au$ tijmen riß ityi ber Sob.

3n bm erften Sagen be$ 3ftär§ 1072 befiel ijjn bk !Ru|r. @r/

wollte hin Heilmittel gebrauten, ftdj in feiner Sßeife fcbonen, unb

bie tfranfyett fteigerte ftdj fo mit Jebem Sage. <5d>on fn'ng er nur in

ben tnodjen unb fonnte ftdj mdjt me^r aufregt erhalten, aber bte

Angelegenheiten beö <Staat$ befestigten ifyn nodj immer unau3gefe£t.

Den <Sr§bif$of 3Be$eI ließ er §war nid)t mef)r oor, bodt) mit bem

fönige berietl) er nodj 6t^ §um testen Sage bk ®efd?äfte beS $etd)3

:

ba erinnerte er iljn an feine Sreue, feine langjährigen Dienfte unb

befahl tym unter Spänen bie 3ufunft feiner fffr«e. An baö @nbe

bad)te er ernfttid) audj jefct nod> nifyt unb oerabfäumte bie Sterbe*

facramente $u empfangen, <So enbete er am 16. Waxi in ber WiU

tag^ftunbe, gerabe a\$ feine %mtt M ber S^a^lseit waren. 3ijn, ber

im ßeben m#t o^ne einen großen Sroß btenftbam Reiftet ft6 befrie-

btgt füllte, ^örte ^liemanb ben testen Altern oerl)aud;en,
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3n feinen legten Stunben, er§ä^It man, Ijabe 2lbalbert öfters wel^

flagenb aufgerufen, er habt fein Leben oerloren. Unb e6 tfi waljr,

n?enn er ba$ (Srjbiettyum £amburg*23remen auf dm nie erreiche $ol)e

SU lieben unb §ugletd) baö alte i^aifertijum in feinem ®lan$ $u erhalten

al$ feine Lebensaufgaben anfalj, fo fyatte er fein $)afetn oerfeljit.

Hamburg (ag in 2lfd>e, baS reidje Bremen war an tm sßettelfkb ge*

fommen, bte Fatferltcfje (Gewalt §atU t§re alte SBebeutung verloren, unb

ba§ 2ltfe$ war $um großen ^eil burdj feine eigene ©djulb gefcbeljen;

wenn ftd; ka$ ßönigtfyum in ber legten 3^tt oon feuern geregt fjatte,

fo ftanb e$ bod? nod) in t)m anfangen einer Entwicklung, beren 2lue*

gang faum
Lut beregnen war. 9?iemanb Fann 5lbalbert gerechter be^

urteilen, a(3 ee £lbam ton Bremen getrau fyat. Er fagt felbft, ber

Erjbtfdwf fyabz iljn geliebt, unb man füt)lt feinen Porten an, ba$ er

Liebe mit %kbt ju oergetten tvufite. ,,2)od) e$ war mir ©ewiffenöfadje,"

äußert er, „einen fo großen Wlann, bem bei feinen Lebzeiten bie <Sd)mei?

d;elei gefdjabet l)at, nid?t nod) im £obe mit eitlen Lobfyrüd)en §u er*

fyzbtn." Er; t>erfd;weigt nidjt bte großen geiler beS Er§bifd)of3 mit i^ren

oerfyängnißfdjweren folgen, unb nod? fcpmmerer £abel ift oon anberen

Seiten in fpäterer fyit gegen il)n erhoben. 2Iber ein $ul)m bkibt

5lbalbert bo<^ unb wirb i&m immer unter beutfd)en Bannern bleiben.

Er erlieft bem tbnige in einer $zit, wo man in ber Sreutoftgfeit §u

wetteifern fdn'ett, feine £reue unb t)tng mit unerfd?ütterlid?er gefttgfeit

an ben Erinnerungen jener alten glanjoollen ffaifer§eit, beren lebenbü

ge$ ®t\)äd)tni$, man fann es woljl fagen, mit tfym unterging.

„Niemals," fagt Lambert oon £er$felb, ,,tt>ar eö Slbatbert tut

Leben gelungen, tm ipaß ber 9ttenf#en §u oerfölmen, aber im £obe

erreichte er e#." Unb wofjl fdjetnt man baih tfjn oermißt unb beforgt

§u fyabtn, bie Letbenfd;aftlid)Feit beö Königs unb ber Uebermuttj feiner

©enoffen möchte nun aud> beS testen 3ügelö entbehren. 2110 ftd) |jetn*

riefy Dftern 1072 §u Utrecht auffielt, nötigten tyn Surften unb $olf

unter otelfadjen klagen über Söebrücfungen nnb ©ewafttfyaten in bte

burd? 2lbalbertö $ob erfebigte Stelle Erjbifdjof Slnno ju fe£en. 9htr

ungern, meint Lambert, fei 2lnno ber Einlabung beS Jfönigg an btn

§°f gefolgt ; t^eilö Ratten iljn frühere Erfahrungen gefa^irerft, tl)eil6

fjätte er bem gottfeligen Leben inmitten feiner ffofterbruber ftd? f(f>weren

$er^en6 endogen. 5lber wenn ftd§ $lnno fttäubte, gef^a^ e6 wol)l

nur jum @(^ein. 6oba(P er bk s
JU-t<^gefd?äfte ergriff, jeigte er bie alte
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Energie, Me ganje Strenge, t>ie er oon jkfyet gegen andere geübt, Da$

ftot^e Setbftbewußtfein früherer Xage unb jenen fclfenfeften ©tauben,

M$ er allein ber Wlann fei, bie @egenfä£e ber $ät $u befyerrfdjen. (53

fdn'en, af£ ob er bte 'Demütigungen ?Rom$ unb bk fdimer§tid?en 3a§re

ber 3urücffe£mng oergeffen fyätte. $or feinem *Rid?terftuf)l galt fein

$nfet)en ber s4^rfon; er tief bte Burgen beö 2lbef3, bie §u (£rpreffun>

gen bienten, m'eberreißen unb oorneljme Ferren, bie ben &mbfrteben

brachen, in Rauben werfen; bem tönige felbft trat er oljne 9£ücfljalt

in feinen lüften unb feiner WiÜtixx entgegen. Tlit fötaler Autorität

trat er auf, baß man ungewiß war, ob er me§r §um Honig ober jum

5Mfd)of geboren fei. Lambert meint, oon 2lnno fyätk §einridj lernen

muffen, wae ein .£)errfc£)er bebeuten folle. $lxxx wollte ba$ Ungtücf, ba$

ber junge ftonig m biefem Sefyrmeifter wenig Vertrauen fyegte unb

anbere $kk verfolgte, als ftdj ber (£r£bifd;of gefied't batk.

5lnno0 Stellung brad)te eö mit ftcb, baß er bie tauteften SBefcfywer*

ben ber dürften gegen ben 5?önig gütlid) §u befeitigen fucfyen mußte,

^ofyl nidjt ofyne feine dtnwirfung gefdiafy ee, baß ^ftngften
1 Ö72 §u

9J?agbeburgDtto oon 9iorbljeim feiner «gaft entladen würbe. SBerfdriebenes

motzte §u biefem @ntfc§luß beitragen; wotjl weniger, obgleich e6 Lam-

bert allein c\dknb macfyt, ba$ Dtto einen großen ££)eit feiner ©üter

bem Honig unb ben ^ofleuten überließ, als ba^ bte öffentliche Stimme

jM) immer lauter für feine llnfdutlb erklärte. Die göttliche 9?acije freien

bem SBolfe fcfywer auf ?ltfen 51t laften, He §unäcfyft DttoS 93erberbeii

fyerbeigefübrt t)aben fotlten. $ei einem Sturze 00m *ßferbe oerwunbete

fift) töbtlid) £iutpolb oon TOr^burg mit feinem eigenen Schwerte (1071);

eö war ieneö oerfjangnißoolfe Schwert be3 s$lax$ , wl&)e$ eiuft Dtto

felbft oon ber Ungarnföntgin §um ©efcfyenf erhalten unb oor 3abren

bem jungen 5)e\)i als ttnterpfanb ber greunbfd;aft überlaffen fmtte;

nadj beffen (srmorbung war e6 bem Könige zugefallen, ber ee Suitpofb

verehrt l)atte. (Sinee ber erften Strafgerid^te 5lnnoe fyatk bann (Sgino,

ben oertufenen Auflager Dttoe, getroffen ; wegen SBrucfy bee l*anbfrie*

bene würbe er ergriffen, in geffeln gelegt unb bem $olfe ju einem

angenehmen Scfyaufyiel umfyergeicfyleppt*). 33ei ber Stimmung ber

Seit mußte Dttoö Befreiung, namentlich in Saufen, mit lautem 3ube( be*

grüßt werben, bod; war bie greube nur fyalb, ta Magnus in £aft blieb«

*) (Sgtno würbe 1073 abermals aU täubet ergriffen, geblenbet unb fuc^te bann

bettefnb fein 33rob. 2(u<$ ber ©raf ©ifo nnb be§ ttfnigS ©üiiftiing Stbalbevt mit

feinen tjier ©itynen tarnen bamal« in einer Mbe um. S5ergl» oben @, 157,
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9Jo$ wichtiger war bajj eine Verfolgung ^wtfc&en bem tfonig

unb feinem <Scl?wager <£>er$og SKubolf §u €>tanbe fam. 2)te (Spannung

jwtfdjen Reiben war auf bag «£>öd?fte geftiegen. 2Btebert)ott war fRxt^

boff an ben §of befefneben, um itd^ wegen ijodj»errät(jenfdjer Slbftdjten

$u rechtfertigen , Datte jtdj aber nic^t geftettt unb baburd? ben Jtönig

gewaltig erbittert. 2Bir wiffen mit 23eftimmtt)ett, baß 2tnno für eine

Verftänbigung wirfte, obfd?on bie ßaiferin $tgneS \)k entfdjeibenbflen

«Schritte tfyat. 2tn fte fyatte fta) $ubolf in groger 33eforgmg gewanbt

unb it)re Vermittlung erbeten. 9lodj fprad) in tljrem £er$en dm Stimme

für ifyren alten ©ünfifing unb einfügen ©ct?wiegerfot)n. @ie entfctjlop

fiefy über Me 2tlpen ^u get)en unb traf am 25. Suli 1072 in SBovme

ein, wo bamalS ber ®öntg oerweilte; eine enbtofe ©cfyaar oon Siebten

unb Wonfym umgab fte, unter iijnen ber $lbt «£>ugo oon ßlunty.

2luä) 9htbolf wagte in 2öorm3 oor feinem @c^wager $u erfcfyeinen,

naäfybem iljm 2lnno unh ber (Sr^bifcfyof oon Wlain% 6td)ert)eit für feine

Werfen verbürgt Ratten, ^einriefy hatte nie bte ©efüljle beö ©otjnes

oerteugnet; er gab gern ben bitten ber Butter ®et)ör, natjm 9frtbolf

freunblid) auf unb entlief tfjn in ^rieben. (SS war §u berfetben ßtit,

bajj S^ubolf feine oerftofjene ©emafyün, bie «Scfywefier ber Königin 4öertt)a,

wieber §u ftdj nat)m; es gefc&al) auf Vefeljl be$ *Papfte£ uni) tt>o^t

auf ben befonberen betrieb ber «faiferin, bie twn ber f$wefterlid?en

%kbz ber grauen änc 5lu3gteid)ung ber feinblicfyen Scanner erwarten

mochte. 2lber faum fyatte bie J^aiferm üjr Verfofjmmgöwerf r>ollenbet,

fo verließ fte ben «£jof; fte wollte nicfyt, baj? ba$ mütterliche <£)er$ fte

tiefer in bie äBtrren be$ 9läfy$ tjineinjog.

«gjer^og Ohtbolf t)atte feinen nadtften 3wecf erreicht. Slber er war,

ale er ben <£>of verlieft bennoc^ fidj flar bewußt, baß baö Mißtrauen

beö icönigö gegen ifyn nict)t überwunben werben fonnte unb baß \)k

£>inge bort tro£ 5lnno faum änt anbere 2Benbung genommen tjatten. (£r

täufdjte fiel) bavin nidjt. 2)er £ontg »erfolgte unbeirrt tk Dticfytung,

t)k er eingefd;lagen fyatte. 5Me Vurgbauten in ©acfyfen unb Xt)üringen

würben nur mit nod) größerem (gifer betrieben, unb 2ltle3 )x>k$ barauf

t)in, ba£ er ba(b einen «^auptfa^lag gegen bie ©acfyfen au^ufübren gebaute.

8lm 28. Wim 1072 war ber alte §eqog Drbutf geftorben. £>ur$

feinen 3^ob würbe baö ^erjogt^um «Saufen erlebigt, unb \v>k e$ oon

jet)er oon Vater auf <Sot)n oererbt war, betrachtete 3ebermann sJWagnuö

at^ ben geborenen 9cacfyfofger M Vaterö. 9Iber ber tönig war feinet
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weg£ gewillt Die fyeqoglicbe gabne (Sacfyfene in ioeffen 4panb <$u legen.

(5r fyatte allen ©runb 3Wagnuö ju mißtrauen; md?t allein bafj berfelbe

Dtto Don SRovbfjetm in feiner (Empörung unterftü^t ijatk, er ftanb aua)

mit Robert bem ^riefen in naber 3krwanbtfd>aft unb l)atte fidj feit

3al)re$frift mit ber SBittwc Stfarfgraf Uba(rid}0, ber <5a?wefter @eifa3

unb Sabiflatt>6 oon Ungarn, einer 33afe beö $olenl)erjog0, oermftljlt.

Ü)a$ 2ötd)tigfte aber war, ba(j vg>einricb nie einen günftigeren Slugenblicr'

ftnben fonnte, um bie ätfac^t be3 ^er^ogtfjum^ in @acbfen $u brechen,

als eben jetjt, wo ä)?agnuö wegen Untreue oeiurtfyeüt unb in §aft

war; felbft wenn ba$ ^erjogt^um al£ an erbtid)e3 $eicfySlet)en galt,

war unter biefen Umftanben bod? ber ^bnig §ur ^injie^ung beffelben

imfragltd) berechtigt. 3)e3l)alb weigerte, ftd> JQmwify fyartnaaig ben 23tl*

linger *u begnabigen unb ber <£jaft $u entlaffen; beefyalb t)ielt er&Ine*

bürg nod) immer befe£t. Umfonfi baten ^ermann, ber Dfyeim beS 9J?ag*

nuS, unb Dtto oon 9£orbl)eim um bk Befreiung tljreS $erwanbten unb

Sreunbeö. 2)er tönig erflärte, nur bann werbe er 9J£agnug in greiljeit

fetten, Wenn er bem §er§ogt^um unb feinem i>ärerlid>en (Srbe in aller

$orm entfage j
3«mut^ungen, auf bk aud) ein weniger efyrltebenber Surft,

al$ 9ftagnu6, nimmer eingegangen fein würbe. @l)er alle Sobeöquafen

augftefyen unb im Werfer fterben, meinte Magnus, alö ©acfyfen aufgeben.

$$ fyalf Wiä/tö, ba$ ^ermann unb Dtto bem tonige ©etb unb einen

großen %tyii ifyrer 23efi£ungen boten 5 <£)einricfy blieb unbeweglich. 2)a

ftellte enblid? Dtto ftdj felbft unb alle feine $>abt bem $onige §u ©e*

böte, um ben greunb ju befreien, ber um feinetwillen litt; er erflärte,

ba$ er für tfyn gern in ben Werfer surücffe^ren werbe. $>er üönig

wteS ba-S anerbieten ab. 23arfcfy folt er Dtto §ur Antwort gegeben

fyaben : er fyabz fid) felbft oon bm gegen fyn erhobenen Sefcfyulbigun*

gen nod) nidjt fo gereinigt, ba$ er frei über fto) unb feine ©üter oer*

fügen fönne. ©ic^erlid> war bk& nicfyt bk Slrt, um ben ^orb^eimer

in ber £reue §u erhalten.

Unb fefyon waren bk 2lbfid}ten be£ £onig3 in gan§ ©adjfen faum

nod) @ef)eimniß. Mit immer finftereren dürfen fal> man beSljalb auf

bie neuen geften, ebenfo oiele 3wingburgen; immer fc^werer ertrugen

fid) bk sBelaftigungen ber 23efai3ungen, bk Saunen ber fonigticfyen

©ünftlinge, bk fceräd)tlid>e TOene unb bk «Sc^mäfjungen be6 Königs,

wenn man über SBebrücfungen flagte. Wlan verbreitete balb, ber tonig

wolle nic^t allein 9ttagmtS fein .ger^ogtfjum nehmen, fonbern bieSad)fen
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jammtlid) $u $in6pfltd)tigen Änedjten machen ober aitß Dem Sanbe

oertreiben,. um ifcre Si§e feinen Lieblingen, Den Schwaben, $u geben

5

unftnnige ®erü$te, wie fie i?ie leibenfdjaftlidje Erregung fofdjer Seiten

nur att$uUidjt ber bltnben SWaffe einfd}meid)elt, bie, n>etf fie bte Sdjran*

fen bee 9ftöglicf)en nt(^f fennt, in ifyrcn Befürchtungen nur an ben

äußerften ©renken ber (£inbübung3fraft fielen bleibt.

®an% (Saufen war in aufrüljrenfdjer «Stimmung, unD ptgteid; liefen

yiafyxifytn an, baß aud) bie ^erjoge be$ oberen 2)eutfd)lanbS aber*

mal6 mit bem Könige aerfatten feien. SGBiv wiffen nidjt, war e$ 9Äag*

nu6 Sdn'cffal, welc&eS aud) fie mit Beforgntß erfüllte , ober Ijatte fie

fonft auf$ 9teue ber £önig geregt: aber gewiß i)t, ba$ man fd?on gegen

®n\)£ bee 3afjr3 1072 eine Sd;ilberijebung im füblicbm 3)eutfcfylanb

beforgte. 9htr mit ÜJftUje fn'elt man §erjog Ohtbolf oon hm SBaffen

gurüff, nur mit SÖ^it^e ben tonig oon einer neuen £odjwerratl)3f(age.

Wtfyx, atö gegen $tubolf, wagte «jpeinridj gegen SBertJjolb, t)m $M)xm*

ger. 28ei§nadjten 1072 entfette er ifyn §u Bamberg be6 £jer§ogt(jum$

Mrntben; e$ gefdjai), mc es f)eißt, otme gefeglicbeö $erfal)ren unb in

2lbwefent)eü beö 5lngefd)ulbigten. 9ftcbt §u oerwunbern war, wenn fid)

3)?arfwarb oon ^penftein je£t aucfy oljme Auftrag beö Röntge anfct)icfte

ba$ erlebigte £er$ogtljum in feine ©ewalt $u bringen, wefa^eö einft

feinem $ater Slbalbero endogen war*).

Wlit Sdirecfen fafy 2lnno, welchen ©ang bie !£>inge nahmen, unb

füllte fid; nur um fo ohnmächtiger iJjnen gegenüber, al$ er Ijinreicbenb

erfannt Ijatte, \x>k wenig ©ewalt er über ben tönig befaß. Unter bem

Sßorwanbe, baß fein SCtter Üjm nidjt mefyr ben ©efdjäften ju genügen

ermogftdje, erbat er bamalä ju Bamberg feine ©ntlaffung, weld)e iftm

ber fönig gern gewährte. ''Mit ©roll »erlieg ber alte (£r$bifd)of ben

£>of, jejjt jum brüten Tlal oon bem @tyfe[ ber 9J?acfyt geftürjt; bie

3uftänbe be6 $ltia)$ fdn'enen if>m fortan \)k fdnnäblidjiften, bä benen

nur ber Seltner,} ben Unmutl) überwältige unb t)k fetbft tk geinbe

be$ $ltia)$ befragen müßten. Slnnoö freiwillige Entfernung mußte baö

größte 2luffet)en erregen. Sie fonnte allen Unjufriebenen, allen 00m

foniglidjen Borne Söebrofyten al6 ein Seiten gelten, ba$ 9cicfytö meljr

Un ©rimm unb bie tfeibenfdjaft be# jungen tönigö $urücfyul)alten oer*

möge. 93or$üglid) war für Sad)fen ju fürchten, n>o (£r$bifdwf SBejel

unb 33ifa^of 33urd)arb bi^^er ^u bem Könige gehalten batten, aber jefet

*) $ergl 8b II @. 293.
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mx ftu geneigt fdnenett eine 6ac^e aufzugeben, bie 9lnno verlief*.

Der fettig, beffen befonbere$ Vertrauen biöljer 93urd)arb befeffen fyatte,

wufjte fe^r wofyl, vx>te fefyr ber (£ifer unb ber @fyrgei§ biefeS *ßrieftere

$u fürchten war. Da£ er jefct felbft bie 3«ftanbe ernfter an$ufefyen

begann, jeigte bk näcfyfte gotge.

3n ber Schule beö 3«>ang6 unb be6 JXRifjtrauenS, in ber |>etnrt$

gebtlbet war, ^atte er eine fünft biö jur 9D?etfterfc^aft erlernt: bie

2öiberfad)er im Moment ber ©efaljr auö einanber ju galten nnb, n>o

möglich, gegen einanber 51t gebrauchen. Diefe fünft übte er jefct mit

bem günftigften Erfolge. <5obalb 5lnno i§m ben dürfen gewanbt fyatk,

fudjte er ftdj mit @iegfrieb von 30?atn§ §u verftänbigen. TOfvergnügt

Ijatte ber ranfefücfyttge 23tf$of dn 3a§r juvor gan§ ba$ gelb geräumt

unb jtdj na$ ßlunty begeben, war aber balb jurücf gefefjrt unb fyatk

bann mit 5lnno, ber nod) in ber 9ftadjt ftanb, ein vertrautes VßwfyalU

mj* einzuleiten verfugt. Vereint, meinte ber eitle Wann, feien fte ftarl

genug, um ba$ gan§e $ei$ naefy iljrem SBillen §u lenfen. Slber 2lnno

wu$k recfyt gut, baß für bk Dauer snnfdjen föln unb 9tfain§ fein

93unb fei, unb 6iegfrieb6 5lnerbietungen blkbm ofyne folgen. 3e|t

bot ber £önig felbft bem 3D?ain§er bte feanb, obwohl berfelbe über bk

Burgen in Springen unb iljre 23efafcungen viele unb gewiß nifyi

ungerechte 33ef$werben erhoben ^atte. 5lber (SiegfriebS ©rimm war

nk unverföl)nltcfy unb ber £bnig fannte bag befte Mittel \§n §u be*

fänftigen; er verfprad? ifym bk ttyüringifc^en 3e^nten. §luf einer

^tynobe in Erfurt am 10. Waxi 1073 würbe bk unglücflidje Stynkn*

frage, nac^bem fte feit brei Sauren geruht fyatk, auf3 9?eue verljanbelt;

ber fÖnig felbft war zugegen unb mit iljm diejenigen SBifdjofe, beren

$(nftc^t er beftimmen fonnte. @o würben bk Siebte von gulba unb

§erSfelb dmn ^ergletd? mit Wlain% zu treffen genötigt, n>k er bem

(Srjbifc^of genügte, unb bie ganze ©acfye fdt)ien bamit §u llngunften ber

Springer entfetteten. Db ftdj ber fönig felbft einen 2uttfjetl an ben

3efjnten auSbebungen l)at, fei bafyingeftetlt; unglaublich ift e6 nifyt,

boefy ift Lambert hierfür ber einige unb gerabe Ijter feljr partetifdje

3euge. 33et bem 5öertl), welchen bk Springer auf ifjre 3eptenfret§ett

legten, mußte bie Erfurter <St;nobe ipe Erbitterung nicfyt nur gegen b^n

(Srzbifc^of, fonbern aud) gegen ben föntg fteigern; gleich bm (Saufen

fallen au$ fte bie Burgen be3 ftönigö je^t aU 3^)ingfeften an, unb

bk (Stimmung im £anbc würbe mit jebem Sage fc^wieriger. Diefe
<& i e j ti x e * t, ftaifcrieit. III. 4. Sl»fi. 12
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Aufregung festen Qtinxiü) nicfyt große 93ebenfen $u erregen; ifym lag

t>or 5lttem baran, ©iegfrieb an ftd) §n feffeln, unb biefen $mä faf) er

erteilt.

$>er £önig etfte tton Erfurt nadj bem ©üben, um einer @d)tfb*

erfjebung ber ^erjoge um Jeben *ßret6 sor§ubeugen. 5lm *ßahnfonn*

tag (24. TOr&) fam er mit Lubolf unb *Bertfjolb in @i#äbt $u*

fammen unb formte ftd) soflftänbig mit ifjnen au6; fte gewannen feine

©unft lieber, unb oljne grage erhielt fyter 23ertj)olb tarnten jurücf.

9to$ anbere oornefyme üftämter, bk ifym $erbäd?ttgt roaren, na()m ber

tönig §u ®naben an, unb begab ftd) barauf nad) LegenSburg, roo er

ba$ Dfterfeft feierte. 2lud) mit «jperjog 2öelf mirb bamatS ober fdjon

früher 9IKeö au$gegtid)en fein. &int große 2krfammlung ber gürften

be6 oberen Ü)eutfd)lanb$ umgab bann t)tn Honig, als er baS *ßftngftfeft

in 2lugöburg feierte, ©ein auftreten v)atk Ijter alle ©efafyr befeitigt,

feine Autorität fönen oon feuern gefiebert, unb dn großes Unternehmen

follte \)k r)ergeftellte <&intia<fyt bejeid^nen.

(£$ tt)ar bamalS, baß ber .fönig baS gan^e ^Reic^ §u einer großen

igeerfaljrt gegen ben *ßolenljer§og aufrief, ber mit 23öl)men neue «gjänbet

begonnen Ijatte unb beffen Läufe man noäj immer in Ungarn fpürte.

£)icfer $rieg mar burd) ba$ 3ntereffe beS 9£eicf)3 unb be3 föniglicfyen

£aufe$ bringenb geboten, unb Faum fonnte e6 ein beffereS Witkl geben,

um au$ biefem ©ewirr t>on diiMlitakn, Reibungen unb ^Befürchtungen

JjerauSjufommen, alö eine große Söaffentijat, n>eld)e bem (Sfjrgei^ ber

dürften freiem gelb eröffnete. 3m ganzen dttifyz follte gerüftet werben,

bie 33aiem, Schwaben unb Sot^ringer in Wlain%, bie granfen bä $n§*

feto fxd) fammeln unb tk große £eere3maffe bann burdj ©adfyfen ber

©Ibe ^kt)m, um am 22. Sluguft ben ®rieg §u eröffnen.

2)er .König diu im 3>uni na§ ©aräfen, um aud? fyier tk Lüftun-

gen ju betreiben. Slber er fanb \)k ©timmung noeb um sJ3iele£ fdjtinu

mer, als er ftd) üorgeftellt. 6d)on fyatten fict; ®raf ^ermann, ber Söttlm-

ger, unb $Mfdjof 33urd?arb bie §anb gereift; eine 93erfd)tt>örung t)atk

fidj gebUbet, in bie felbft $iftf;of $e^i(o üon §ifbe6t)eim, biöt)er einer

ber sertrauteften Lät^e ^etnric^ö, gebogen roar; fd;on t)atU aufy Otto

t>on ^Rorbf)eim feinen 33etftanb »erfproc^en. £)ie 33erfd>roorenen Ratten

bie or)net)in fo aufgeregte SBolfömaffe btaxbzitet, bk 23eforgniffe gefa^arft,

bie (SmpftnbUc^feit auf ba$ «§öa^fte gereift. Sllö man vernahm, baß

ftc^ unermeßliebe £riegöfd)aaren in ©aebfen fammeln roürben, fragte
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man beftür$t: Wo^u ein fold)eS £eet' gegen Den t&ergog oon ^olen?
sBalb galt eS als eine aufgemachte <&ad}t, baß baS «§eer ju ganj anbeten

3tt)eefen beftimmt fei, als ber tonig vorgebe, baf er je§t ben lange

gefurchteren ^tretet) gegen bie fädjftfdje Jreityeit ju führen gebenfe.

@ad$en ftanb am SSorabenb einer allgemeinen (Empörung. Der Jtonfg

fannte bie $erf$wörung ber Surften nidjt, aber bie Mißftimmung beS

SßolfS fonnte it)m niebt entgegen, unb faft feßeint eS, als ob er einen

2luSbrud) berfelben weniger gefürchtet als gewünfdjt Ijabe. 2Bar eS

it)m mit bem *ßolenfriege aueb (£rnft, fo fonntt baS t>erfammelte «£>eer

boeß auet) in anberer Sßeife oon it)m benugt werben, wie er eS benn

auet) wirflict) in ber golge verfugte. 2Bie weit bie Dinge bereite ge*

btet)en waren, inmitten welcher ®efat)ren er ftanb, bar>on fjatte er frei-

ließ nod? feine 5lt)nung.

Lambert »on «gjerSfelb, ber bie ©efeßießte biefer Girren mit er*

greifenber Energie barftellt, fanlbert §einridj p jener 3ei* lebigtid) als

einen in nichtige Sänbeleien unb niebrige £üfte »erfunfenen Sßüftling,

aber bk Sbatfacßen, bie er felbft anführt, geben boeß ein anbereS 23ilb,

vok midj bünft, oon bem jungen tonig. Ttii größerem $ect)t wirb man

^einrieb eine leibenf$aftlid)e SBetrtebfamfett, als $rägt)eit unb s#a$läfftg'

Uit, vorwerfen fönnen. Unb faum laßt ftdj oerfennen, ba$ er eine fer)r

beftimmte ^olitif »erfolgt, für tk er feine Mittel unb 2Berf§euge mit

großer $lbfttt)tlict)feit wät)lt. 2BaS er will, ift im ©runbe nichts 2lnbereS,

als was feine Sinnen wollten unb worauf tyn bk Statut feiner @te(*

lung hinwies : er will bie <Selbftänbigfett beS gürftentt)umS brechen,

t)m $ro$ ber 6tämme beugen, um fte bem 3?omgtt)um unb hm aU*

gemeinen Sntereffen beS SftetcfjS bienftbar $u machen; er will bte SJtodjt

beS 9tetcf?S unb oor Slttem bk eigene. ®r ift eiferfücbtig auf biefe

Wtafy, oolt untilgbaren Mißtrauens gegen $ebm, ber fte bebrofyt.

(Seine trone, mi$ er, würbe it)m bestritten, et)e er noeb tt)ren 2Bertt)

*u fdjafcen »ermodjte; feit ermann geworben ift, fennt er ifjren*|3retS

unb Wirt fte mit feinem legten Blutstropfen t>ertt)etbigen. $ingS ftet)t

er fieb oon geinben umgeben, überall gerätt) er mit neu aufftrebenben

Mähten in .fampf, unb balb wirb er imte, baß er neuer Mittel be-

barf, um fteß in biefem Kampfe ju behaupten: er umgiebt jtet) mit

Dienern, bie nur feinen SBillen fennen, mit Kriegern, bie it)m §u

ftätem unb unmittelbarftem Dienft verpflichtet ftnb, er fdjüfct fteß bureb

12*
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SBaffen unb Burgen im eigenen 9?et$e. 'Dem ©egner gegenüber ift er

nict)t wät)terifcfy in feinen 9J?tttetn : ber ©eroalt ftellt er ©eftalt, ber

£ift Sift entgegen, unb bie $reue roar otetleidfyt in einer treutofen Sät

ber Sugenben fdjroerfte. Wlan mag iljn einen $9rannen nennen, unb

liefen fetner 3ettgenoffen tjat er bafür gegolten — aber er war ein

Zyxann, ber für fein ererbtes dltfyt, für t>k $ml)ett beö beutfc^en 9Retd^

unb £>eutfä)lanb6 3J?ad?t einftanb.

9.

^uffc^mung 3taltett6 unb be$ tyapfttymnt.

SBa^renb ber inneren Söirren in &mtfd)lant) fyattt ftd» Italien bem

fremben (Smfiuj* metyr unb metjr endogen unb $aum ju felbftänbiger

(Sntroicfelung gefunben. 2)a3 <5mfen ber £aifermadjt führte in bm beut*

f$en Rauben §u einer ^Befreiung ber bisher gebunbenen arifiofratifdjen

©eroalten, tk fte bann aber tfyeils im Kampfe gegen tk £rone, tyeilü

in Reibungen unter einanber fdjroäcr/ten unb lahmten $ bk alten 3u*

ftänbe roaren in ber Sluflöfung, aber mrgenbS fyatkn ftd) nodj bisher

au6 ber ©äljrung ber Dinge beutlitt) erkennbare ©eftaltungen einer

neuen &it fjerau6gebt(bet. SInberS jenfeit ber 2lt:pen. $ludj bort war

bie alte ßäx $u ©rabe gegangen unb dm neue fyatk begonnen, aber

if)re3eidjen leuchteten fäjon Ijell in bk $8äte. £ki uns Verfall, bort

Hebung; beiunöSUleS in ba$ ilngettuffe geftetlt, bort (Srgebniffe einer

frifd)en (Snrroicfetung, bie ftd) nimmermehr rücfgängig machen tiefen.

Snmitten tiefer (Sntrotcfelung ftanb baö *))apfttfjum, roeldje* ebenfo fte

nafy allen (Szikn fraftigte, roie eS oon if)r gefräftigt würbe.

2Btr roiffen, roie ftäj fc^on im Safere 1059 ba$ tyapfttyum an bie

Stifte einer allgemeinen (Srfjebung 3ta(ienö gegen bie fatferltdje Wladjt

ftellen wellte. 5lber e3 jeigte ftd) balb, ba£ t)k Senbenjen «jptlbebranbS

unb feiner greunbe Stalten nod) oiel $u wenig buref/brungen Ijatten,

um bie Gräfte ber Nation oerbinben $u fönnen. @obalb ftcf> bk beutfcfye

Wlafyt gegen ben $apft rührte, erftanben ber (Jurte in Stalten felbft

aller Drten erbitterte ©egner unb fd)loffen ftcf, ben beutfdjen Ferren

jenfettS ber ©erge an. Dem oon ben £arbtnaIbtfd)ofen erhobenen
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Sllerantcr festen bte lombarbifcljen ^Btfc^öfc unb bcr römtfcfye Slbel einen

^cgen^apft entgegen; ein föeligionSfrteg entbrannte, inbem e£ lange

jwetfeftyaft blieb, ob ftcfy Slleranber mürbe behaupten fonnen. £)aß cd

gefdjafy, Derbanfte er weniger bem ®lücf feiner SBaffen, als einer 3^e-

»olution am Fatferltdjen §ofe. 3wei r>on £öntg ^etnrtd^ 93ormünbern

berufene (Stmoben befefttgten SllexanberS $ontiftcat unb fieberten u)m

ben @el)orfam be6 2lbenblanbeö. (Srft burdj bie Unterftüjjung beS

beutfd)en «£jof£ gelangte ber*|}apft, ben «gjitbebranb für ben apofiolifdjen

Stufyl evfet)en fyatk, §u allgemeiner 2lnerfennung
;

gerabe in Stalten

felbft würbe tl)m am längften t)k Dbtbknt verweigert.

Wlan moebte in 2)eutfa)lanb erwarten, baß ftdj bk rbmifc^e (£urie

nun wteber, wie in früheren Otiten, ben 3ntereffen be3 beutfdjen <£jof$

enger aufstießen würbe; fcfyon Me £lug^eit fd)ien bie£ §u gebieten, fo

lange tk ©egner nicfjt ganj überwältigt waren. $lber «gntbebranb

war nifyt von fern gewillt auf jene alten Sahnen surütftulenfen, bk

er mit gutem 23ebadjt serlaffen Ijatte. (£r wollte $om nidjt in am
5lbfyängtgFeit r>om bcutfcfjen $ofe §urücffallen laffen, Ui ber fein Sbeal

x>on ftntyät unb $errfd?aft ber Äirc^e ftdfy nimmer t>erwirf(tdj>en ließ,

©obalb e£ mögttd) war, natym er bk tyolitit beS 3afjre£ 1059 auf,

welche er unwillig genug auf einige ßeit Jjattc oerlaffen muffen. Slufö

ifteue belebte $om bie *ßataria in ber £ombarbei, fefter unb fefter 50g

eö Beatrix* unb 9#at§ilbc an jtdj, bie Normannen Unteritatiend erhielt

es in 5lb(jangigfeit als ^afallen unb begleitete t>k glorreichen Siege

Robert (BuiScarbS in Sfyulien unh (Bkiikn mit feinen $atr)fd)lägen

unb feinen ®tbztm. $$ ift an^mb, bm ®ang biefer Jttfnge n&ljer

in i)a$ 5luge $u faffen.

Bie $atana unter (trlemtmlb mt& &<t0 ütt&e kö Cabalus.

Unter 5lrialb unb Sanbulf fcfcten bk Vfiataxia tyx $kl erreicht unb

bie Sftailanbifdje $ird?e für immer 9fom unterworfen $u Ijaben. 2lber

fobalb ba$ Schisma ausbrach, trat (Srbifdjof SBflbo mit feinem Äleru*

unb feinen großen SSafallen um)err)ol)len auf bie <§tik beS ©egen*

papfteS unb gab ber ^ataria baburc^ eine neue Berechtigung. Sanbulf

fyatk in$wif$en baö 3eitlicbe gefegnet, unb Slrtafb \tanb gunäc^ft allein

auf bem *piaj$e. ©eine aufregenben ^rebigten begannen abermals,

Ratten aber nic^t ben früheren Erfolg, U& ft$ ber @rjMf^of, ber fic^ ju
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Stfantua ben 23efdjlüffen be$ Sonette gefügt Ijatte, baib nad$er aufs

?Reue an(£abalu£ anf^loß unb ber Sttailänber tfleruS i§m folgte. 3u

ben 2lnHagen auf ©imonte unb 9?icolaiti$mu$ gefeilte 5lrialb je£t ben

Vorwurf ber 2Bortbrü$igfeit, unb jegticfyeS festen i(jm gegen bk eib*

oergeffenen *ßrtefter geftattet.

$on Anfang an Ijatte bte *ßataria t§re ^auptfraft in bem Saien*

»olf gehabt ; Strialb gab ityx jefct aud? einen Saien $um güfjrer. (£s

war Sanbulfg trüber ßrlembalb, einem bei* elften ©efdjlecfyter ber <Btabt

entfproffen, ein ritterlicher Wlann burefy unb burefy, ^o^angefe^en bei

allem 23otfe. „Saß un$ bie geknechtete Jcircfye befreien/' fagte 5lrialb

ju iljm, „\&) burdj ba$ ®efe£ ©otteS, bu burdj ba$ ©efefc be£ @djwer*

teö." (£rlembalb mußte nidjt, ob er 2lrialb folgen follte, unb begab

jtd? nad) $om, um bie Meinung be£ ^apfteS einholen. 2lber ber

$apft ermutigte itjn §um Kampfe unb gab tfym felbft dm gafyne.

60 roetfjte Qalembalb fein @d?wert ber gefriedeten ^irdje unb bem

Tillen $om$. £atte fein trüber ben ^cmlänbifdjen Klerus mit $utr)en

ge$üdjtigt, fo wollte er tyn mit @corptonen geißeln, kriegserfahren,

roie er roar, organiftrte er bie *ßataria als eine bewaffnete Wlafyt,

unb balb war Sftaifanb oon 2lufrul)r unb @traßenfäm:pfen erfüllt.

2Baf)rlid) ein wunb erbarer Wlann ift biefer gegen Simonie unb ^Hefter*

efye ftreitenbe bitter: oor ber 2Belt tritt er prädjtig in Sßaffen unb

Kleibern auf, aber im ©ef)eimen §üllt er ftet/ wie an Eremit in an

JjareneS 2htßr)emb. Unb ebenfo wunberbar ift bie gan§e Bewegung

ber Sttaffe, bte in bem (£rsbifdjofe nicfyt nur ifyx geifttid)e£, fonbern auefy

ifyx weltlicr/eS Dbertyaupt befampft, bk Wlailanbö $reif)etten $om£ ©er-

boten jum D^fer bringt unb, inbem fte für bk gorberungen beö apo-

ftolifd)en Studio eintritt, fetfticfy ft$ über ben erften ®runbfa£ beffelben

ergebt, baß fird^lidje £>inge nidjt twn &tien $u entfcfyeiben ftnb.

3n$wifd)en §og man bie SBerbtnbungen mit 9?om fefter unb fefter.

3m anfange beS 3al)re6 1066 begab ftdji (Srlembalb wieber borten

unb fejte ftdjj mit bem $apft, feinem £anb3mann, in innige, mit £ilbe*

branb in bk innigfte 33erbtnbung. Wlit einer Bannbulle gegen ben

(Srjbifdjof feijrte er fyeim. 3efct trat er gteiefc/fam als ©taottljalter

fftomS in 9Mtanb auf unb geberbete ftcfy als §err ber <&tabt 6d)on

glaubten er unb 3lrtatb $We3 ben 5^aitänbern bieten
(̂
ufönnen. Slber

^>er ©r^bifdiof wollte 9^om nid)t weisen, unb ber sP?aifänbifd;e ^atrto-

fi0mu^ war bo^ ^erwunb batet; al6 fte meinten. Wm ^ftngftfeft fam
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e$ ju einem 2lufftanbe gegen fle. Slriatb mußte bte Statt oerlaffen,

fiel in tue «£>anb feiner getnbe unb mürbe balb barauf ermorbetj (§r;

lembalb fytett ftcfy antrat lang rufjig. 2)er (£r§bi[$of unb bie (Sapitane

waren einmal wieber Ferren ber <&tabt.

Söalb wanbte ftd) ba$ 23latt. (Srlembalb warb unter bem 8anb-

nolf unb in ber Stabt neuen 2ftu)ang. 2irialbö Zob fjatte bm 3<>nt

ber^atarener nur nod) mefyr gereift; fcfyon fing man an ifyn als einen

SÄär'tyrer ber reinen 5Hrd)e §u feiern, unb fein 9J?artt)rerbtut fteigerte ben

ganatiSmuS. (£ine zufällige Slbwefentjeit beS (£r$bifd?ofS oonSftailanb

benu^te drlembalb, um baS SBolf gegen iljn aufatmen; naty fur^er

3«it war abermals bk <5tabt ganj in feiner ©ewalt. $)aS alte Spiel

mit bm dibm würbe erneuert. 2)te @eiftlid;en mußten ber Simonie

unb ber (§t)e $u entfagen, Die %akn btn ftmomftifc^en fleruS biö auf

bm Zob §u »erfolgen fdjwören. Unb injwifc^en Ijatte bk ^ataria

auc§ in ßremona unb ^tacen^a bk Dberijanb gewonnen j bort Ijatte

man alle ber Simonie xxnb beS 9ftcotattiSmuS oerbd^tigen ^riefter,

Ijier ben 33if$of fetbft oerjagt. (£abatu6 Sadfye festen in ber Sombarbei

vernichtet, unb niäjt burd) bk Waffen beS Königs ober feines ®tatU

r)alterS, fonbern burdj $olfStufen, welche $tlbebranb burdj (£rlem*

balb jum Kampfe aufgerufen Ijatte.

^rium^irenb fc^rieb ^a^ft Sllexanbev gegen (Snbe beS 3a()reS 1066,

bie trüben Wolfen feien enblidj} verfebeuetjt unb bie Sonne teud;te wieber

l)ell am Haren <£jimmel. 2tber er fro^fodte ju frü§. Unerwartet bradj

dn anbereS Unwetter über 9£om ein, unb man füllte ftdj bort fäu§*

lofer als je. 9ftc§arb rücfte mit feinen Normannen im grüljjaljr 1067

in baS ®tbkt beS ^eiligen ^etruS, unb wie fyätte eS anberS fein fon*

nen, als ba$ biefer Singriff aud? bie Hoffnungen beS ©egenpattfteS unb

ber lombarbifa^en 53tfc^öfe aufs 9teue belebte? 3n fold)er SBebrängmß

ftanben bie (Sarbtnäle, baß fte bie 9tomfa$rt beS beutfdjen £ömgS,

welche fte bisher hintertrieben Ratten, je£t fe6nfi# verlangten. 5116

fte unterblieb unb Herzog ©ottfrieb mit bm Normannen einen fcbwädj*

li^en ^rieben fc^toß, faljen ber $atoft unb £ilbebranb dn, ba$ man

dm oerföfjnticfyere ^otitil einklagen muffe, als in bm legten Sauren

befolgt war. SBäfjrenb fte fetbft ftd? na$ pfeift unb (Sapua gu ben

Normannen U^aUn unb bk @intrad>t mit ttjuen ^erfteHten, gingen

ber 33if$of 5«ainarb oon Siba ©anbiba unb ber (Earbmalpriefier 3o^

Cannes naä? s^aiianb
f
um ben Srabif^of $u begütigen unb bem treiben
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ber *ßatarta ein (£nbe &u beretten, $lm 1. Sluguft 1067 mürben bort

8eftfmmungen ber Segaten befannt gemalt, meldje Simonie unb

*Prtefterel)e aufs 9teue oerurttyeilten, §ugtetd? aber alle dibgenoffen*

fefyaften unb ©emalttljaten gegen bie *ßriefter unterfagten unb bk

getftlidje ©eridjtebarfeit be6 (£r§bifa>f$ in tfyrem ganzen Umfange

erneuerten. <So gemann ber (£r§bifdjof, ber bamalS ober fc^on früher

oom Joanne getöft fein muß, für bm 5lugenbltcf abermals bte allgemeine

Slnerfennung. 3wm ameiten 9Me Ijatte bk $atarta iljre iDtenfte ge*

letftet; (Srlembalb mürbe $ur ffluty fcermiefen, aber balb genug oon steuern

in bie SBaffen gerufen.

$om fonnte mit bm Normannen unb bem ßrjbifdjof oon WlaU

lanb oerljanbeln, aber nimmer mit bem ©egenoaoft felbft. Wlan meifj,

in melck Aufregung e$ bk römifc^e ßurie oerfe^te, al$ 5lnno unb

Jper^og ©ottfrieb mit tljm in 23e$tet)ungen txakn. <So lange aber „biefer

alte Drache" nifyt oollig x>erntd?tet mar, fdjien man audj (£rlemba(b$

in 9}?at[anb nidjt auf bie Steuer entbehren $u fonnen. @d)on 1068

feijen mir i^n mieber an ber <Spi|e bewaffneter <Sdjaaren unb mit

§ilbebranb in ber unmittelbarften SBerbinbung. Ü)a oerliej* ber (Sr^

bifdjof, be3 langen §aber$ mübe, bk &tabt unb ba%k baran, feinem

Slmte ganj $u entfagen. ©rlembalb mußte baoon mkxxifykt fein, benn

er fue^te »erfönlidj 93erfjaltung$befetjle in $om nacfc, unb <£jilbebranb

belehrte iljn, nur burcf? eine fanonifcfye Söaljl feien bk Sftailänber 2Bir*

ren beizulegen, eine fanonifcbe 2öal}l aber fei tim foldje, melä)e ber

$leru6 unb baö $olf unter 9Jom6 3itftimmung oornäljmen, bk bisher

übliche fönigltdje Snoeftitur fei gegen bk SBorfdjriften ber J?ird)e. 2Bte

§tlbebranb früher bk (§tnfe|ung be£ römtfajen 23ifdjof$ bem tönig be*

ftrttten fyatk, fo betritt er ifym jeijt audj ba£ 9^ed^t über bm <Stufyl

beS ^eiligen $lmbroftu6 §u oerfügen. £)er 3noefttturfrage, meiere einft

ber (Earbtnal £mmbert aufgeworfen ijatte, b^ann «Jnlbebranb um yxaU

tifdje ^ebeutung §u geben $ ber Jfamon ber «Stynobe »on 1059, ber ir*

genb ein tircfyenamt an$ Saien^anb anjune^men verbot (@. 47), follte

nun, nadjbent berfelbe auf einer römifc^en (5i;nobe im 3a^re 1063 er^

neuert mar, eine beftimmte Slnmenbung erljalten. ^aum mar (irlem^

balb mit ben SBeifimgen beö ^arbinalö nad^ 5D?ailanb jurücfgefe^rt, fo

ftiftete er eine neue (£ibgenoffenf$aft jur Sutrtfjfütyrung einer tanonifd&en

5öa^I. Xie^ataria l)atk in bem^am)>f gegen bk fömglidjc 3tn>eftttm*

um neue Aufgabe gewonnen, unb fof ort follte ft(^ ^igeri, wa^ fle oermöa^te.



[1066—1073] $te Oktana unten (Srfembafb. (gnbe be« (SaWu*. 186

Söibo Jjatte in§tt)tfd^en fein 2lmt niebergelegt, einen (Subbiafon, ©ott^

frieb mit tarnen, ber auö einer »ornefymen ^amiric entfyroffen war unb

fein befonbereö Vertrauen genoß, an ben £bnig getieft unb $u feinem

9Jadjfotger empfohlen. Dfyne Söebenfen fyatte ifym ber ftonig, bem eine

feftr bebeutenbe (Summe bafür ttcrfyro^en fein fofi, bie 3nt>cftttur erteilt,

obwohl ÄteuS unb SSolf oon 5ö?airanb in feiner 3öetfe befragt waren.

5)iefe$ SBerfafyren »erlebte ben ^ailänber ©tclj fo tief, baß ©ottfrieb

naty feiner ^ücttefyr nirgenbS £lnerfennung, als bei feiner eigenen

(Stypfdjaft nnb ben (Simoniften fanb, unb jugleidj war $om über ben

Sftatlänber $anbel auf ba$ ^oc^fte entrüftet; ber $apft fpra$ über

2öibo, weit er oljne ®rlaubniß be$ afcoftolifdjen @tu§(6 fein 23i3tf)um

niebergelegt, unb über ©ottfrieb, weil er bie Sftailänber £ircr/e Ui £eb*

Otiten beö Sedieren gewonnen unb fidj ber (Simonie fdjulbtg gemalt

Ijabe, ben 23ann au$. 2Bibo felbft begann alöbalb feine llnbefonnen-

Ijeit §u bereuen 5 er behauptete t>on ©ottfrieb überliftet ju fein, »et*

ftänbigte ftdj mit ßrlembafb, nafym feine Stürbe lieber an unb fe^rte

nafy 9J?ai(anb jurücf, wo man ben roetterroenbifdjen Tiann, um feiner

fidjer 311 fein, in einem f [öfter fo gut wie gefangen fytelt. <Der (£rwal)lte

be£ £5nig$ mußte in furjer grtft $?ailanb uerlaffen unb jldj enbltrf?

nadj feiner (Stammburg (Saftigttone $urütfstehen.

$)ie äJtoüanbet gönnten au$ Ijter ®ottfrieb nidjt $ufje. £>ae

ftäbtifdje §eer §09 aus, an feiner 6pi£e (Srfembalb, unb umfdjloß bk

auf fteiter £ol)e belegene 33urg. 3£odj tagen bie 5Ö?atlänber fyier, alö

in ber gaftenseit 1071 ein furdjtbarer 23ranb in iijxa <&taht au$bxafy,

ber 93iele oon tljnen &ux <§eimfefjr nötigte. (Srlembaib hlkh r>or (£a=

fttglione liegen unb braute ©ottfrieb, ber gegen bie gefcfewätöien 23e*

lagerer äntn HuSfall wagte, eine 9*iebertage bü. 2>emtodj mußte bte

Belagerung *>on (Saftigltone jute|t aufgegeben werben, unb mit bem

$eft be6 ftäbttfcfyen £eer$ fe^rte ßrlembatb fjetm. ©erabe bamaiS

ftarb (Sr$bifäof 2öibo §u SBergutt*) (23. Sluguft 1071), nac^bem iljm

fett bem Sranbe bk solle greiljeit ^urücfgegeben war. 3)ie grage, ob

man je|t ©ottfrieb aU (£r$bif$of anerfennen ober eine neue 2öat)t

treffen folle, fing tk gefammte 33ürgerf$aft ju befd)äftigen an..

(Sinmüt^ig befdjtoß man unb befa^wor e«," ©ottfriebe Ernennung

fei ungültig unb eine neue 2Baf?t m treffen, bie 2öaftl aber auf bie

*) *n tev Klette, »0 foKUi- ^Uffanbxia s^«»t »urbe,
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2)omijerren ber SDtoüänber Äircbe 5« befcbränfen. £ierin einig, feilten

ft$ bie Meinung nur barüber, ob man für bk SBaljl t>te 3ufttmmung

be$ *ßapjle$ ober beö ilömgS einholen r)abe. Unermüblicl? mar jejjt

ßrlembalb ttyattg. 23a(b unterjubelte er mit bem $olf, balb mit ber

®tifiliä)Uit
t
um eine fanomfdje 2ßaf)l im Sinne §ilbebranbe $u er*

wirfen; namentlich fuct)te er bk 9D?affe be3 SanböolfS bafür §u gewinnen.

5lber £>ie angefefyenften Scanner in äftailanb gelten bod) an bem biö*

tjerigen 93erfaljren feft unb wollten bk Snöejitur be3 £önig$ aufregt

erhalten. So verging faft ein t)aibeö 3ar)r, oijne bajj es $u einer

2Baf)l Farn.

@nblidj traute ftdj (Membalb Äraft genug $u, eine fanonif$e 2Bat)l

nacb ben 2lbftd?ten diomö burd^ufejen. 2)er (Sarbittal 33ernr)arb er>

fd?ien in SÄailanb, unb in feiner ©egenwart füllte am 6. 3anuar 1072

bie 2Ba!)l gehalten werben. Qhiembalb fyatte $ltle6, worüber er gebieten

fonnte, §ufammengebrad}t : Siebte, Sftbncfye, einige tleiifer nicfyt allein

aus ber Stabt, fonbern au$ au$ ßremona unb $iacen$a, bk bunte

äftaffe ber $atarener, namentlich sat)lretct)eö 9Solf t>om Sanbe. 2)tefc

meljr tnelföpftge als f^attttc^e 93erfammtung mahlte einen jungen ätten*

fdjen, 2ltto mit tarnen, ber erft bk nieberen 2Betr)en befafj, niäft $u

ben 2)omr)erren gehörte unb or)ne fonberltdjeS 5lnfe§en war. 2>ie

SBafyl war gegen ba$ allgemein unb and) i>on (£rtembalb felbft befcfywo*

rene 3lbfommen unb rief fofort einen Slufftanb in ber 'Btabt Ijertwr.

5116 ftd? ber ^euerwafylte nadj bem eräbifc^bflidjen tyalaft begab unb

§um geftmaljt nieberfejjte, würbe er t>on einer Sd)aar wütfyenber Bürger

überfallen unb auf baö Scfylimmfie miffjanbelt. Wlan fefyleppte fyn

nad) ber üöfarienfircfye; fyter \tanb er jitternb unb $agenb am Elitäre.

£>a6 SBolf rief ifym §u, er folle ba$ £efepult befteigen^ er fyat e$ unb

entfagte bebenb für ewige 3^ten ber er§bifc^bflic^en 2Bürbe. 2)er xb*

mifd)e ßarbmal, bem man bie Kleiber *>om Mbt xi$, tarn faum mit

bem %tbtn baüon.

(SrlembafbS Seftrebungen in 23e$ug auf bte 2Bafyt waren gevettert,

aber er felbft behauptete ftd? mit Gewalt in ber <Stabt, unb feine Wtadjt

War, ba man fein anerfamtteö Dberljaupt fjatte, faft bk einu'ge ba*

felbft, bie ftcfy ©eltung »erfdjiaffen fonnte. 9?om ließ ifyn nify in Srid;.

£aum Porten ber ^ßapft unb ^ilbebranb bie Vorgänge bä ber 2Bal)l,

fo erflärten fie HttoS 5ßa^l für gültig, bk (Sntfagung beffetben für er^

iwungen unb nichtig; ber ^apft wanbto fiel) jogar an fönig §)einnd;
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mit ber Mottle, ©ottfrtcb aufzugeben. 2tber #ilbebranb.Jaljj wofyl ein,

Dag auf eine foldje 9tad?giebigfeit beö Äonigä nifyt ju rennen war,

unb auf alle Sßeife unterftü£te er beöfyalb (£rlembatb unb bie ^ßatare^

uer. Sfa$ bem römifdjen <Scfya£ füoffen retd)e ©elbftrömc in (Erlern-

balbs £affe, fein tlnljang wud?<3 oon einem Sage sunt anbern, bk (£a*

pitane wagten enbü^t) feinen 2ßiberftanb meljr j bie @eiftlicfyfeit beljerrfdjte

er „wie ein ^apfi", bie Stfaffe be$ SBolfö wie ein j^bnig. „5)urdj

(Mb, (£ifen unb (Sibe", fagt ein $?atlänbifd)er S^ronift, fyatte er bie

&tabt unterworfen unb mttete nun über fie mt ein Styrann; nur

einen 33efe§l erfannte er über ftdj, ba$ SBort »on bem (Stufte $ßetri.

2Baö aud? 5ltto6 <Sd)irffal fein mod;te, (£rfembalb$ ©ewalt festen batton

iaum nod? berührt $u werben.

Unb fdjon ^atte bk ^ataria aua) in *ßiacen$a unb (Sremona bem

bifdjofltdjen Regiment ein ßkl Q*\t&- ^k bewaffneten 93ürgerfd)aften

ftanben ()ter in ber (Gewalt, tx>u (Srtembalb in SDtoüanb, unb Ratten

fid) $om in gleicher 2ßeife angefd;toffen. $on entfdjeibenber SBi^tig-

feit war, baf? im anfange be6 3a§re$ 1072 ber ©egenpapft ftarb. ^icfyt

nur baß burd? feinen $ob bk iHrdjjenfpaitung aufarte, aud) in $arma

traten nun anbere 3uftänbe an. $lk war Ijier bk Vfiataxia aufgefom*

mm, tnetmer)r Ratten alle ü)re (Gegner f)kx ftetg eine 3uffa$t6ftatte

gefunben; bk <&tabt war föniglidj geftnnt, unb ber £önig fonnte frei

über ba$ erlebtgte SBiStljum verfügen. 5tn ben §of eilte jener Sßibert,

ber als .fan^ler ber Jlaiferin einft fo öiel §ur £trdjenfpaftung beigem

tragen fyatk) 2llle6 bot er auf, um ba$ 33i6tl)um in feiner 33aterfiabt

§u erlangen, unb fein @efd?lea% fein 9?etd?tt)um unb feine SÖßeltfenntmß

f^ienen bafür $u bürgen, ba$ er bk Stellung in glanjenber SBeife

aufgefüllt fyabcn würbe. 5lber feine SanbSleute waren gegen i$n —
gerabe feine Wlafyt in ber <&tabt fdjjeinen fie gefürchtet §u (jaben —
unb nicfyt minber war eg gewiß $lnno, ber a§nen mochte, baß in biefem

SSibert meljr als ein ßabalug fteefe. $lnno lenfte bk Söaljjl be3 tf&nigS

auf einen Kölner ©etfiltdjen, mit tarnen (Sberfyarb. (Sin Wlann *>on

2lnno$ Sßafil fonnte fein ©egner ber firdj>ltd)en Reform fein, unb bk

Bürger t>on ^arma Ratten triebt §u befür^ten;
ba$ ein beutfa^er 23ifdjof

jefet bie 3ügel be^ $eghnent6 allju ftraf an§iet)en würbe.

Sßibert erhielt eine anbere Stellung. Unmittelbar nafy (Eabatu^

war aud> (§rftbtfd)of »§einridb ^on Wavmna, fein letzter unb treuefter

In^mtgev, geftorben, unb bk SRawnnaten ' Jjatten <^ing unb <Bt0 bem
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Röntge überfenbet. (50 gefd^a^ gerabe bamafö, als bie Äaiferin &u

2Borm3 bei ityrem <Sol)ne verweilte, unb weldje 2Banbfungen an§ in

iljrem ©emütfj vorgegangen fein motten, Sßiberi mußte fte bod) für

ftd? $u gewinnen, ©ie »ermanbte ftdj für tljren alten ©ünftling, ber

fo ba$ (Sr$M$$um von Okvenna erhielt. Wlit großer ^radjt fyielt SBibert

ben^injug in feine Dteftbenj; mit ntcfyt geringem (Selbftbewußtfein trat

er fein Slmt an, aber ntdjt von fern war er bamalS gewillt in einen

neuen $ampf mit «gnlbebranb ju treten, mit bem er ftd) vielmehr völlig

wieber verfiänbigt fyatte. 2113 er ftdj jur gaften§eit 1073 §ur 2Beifje nadj

$om begab, erteilte fte i|tn ber *ßapft nur auf bic auöbrücflidje unb brin*

genbe $erwenbung be6 allgewaltigen (Sarbinal4>lrcf/ibtafonen. (£3 war

aufy bamatö, baß er bem romifdjen *ßapft unb feinen von ben (£arbi*

nalen ermatten Nachfolgern einen Sreueib leiftete, binbenber als je

einer feiner Vorgänger. $ludj feine Hnftcbten fyatten ftcb feit bem Sage

von 33afel gewaltig geänbert.

5)a3 war baö dnbe ber §er)nja6rtgen £trd?enfvaltungj fo bebrof)*

lid) in ifjren anfangen, fo gewimtreid) in i^rem Verlauf unb 2lu6gang

für bag reformirte ^ßapfttfyum. $)te bifa^öfüc^e 9J?adjt in ben tombatv

btfdjen (Stäbten war erfdjüttert unb ließ ftdj nie wieber in alter SBeife

l)erftetlen; mit ifyr war ba$ 2lnfefyen beö fonigö geminbert. 2>ie

93ürgerfd)aften gewannen allmäfjlid; baS Regiment unb vergaßen nidjt,

ba^ iljnen SRom bk $anb geboten fyaite, um jtdj von bem 3odje ber

$ifd?öfe unb ßapttane §u befreien. 2)ie geinbfd^aft von 3al)rljunberten

lag §wifdjen ben Sombarben unb 9*om: in ber fird?lidj>en Bewegung

biefer &it unb ber Abneigung ber Staliener gegen bit beutfd)e #err*

fd?aft fanb £tlbebranb bie Mittel, um $om$ (Geboten audj am $o

wieber ©eftung ju verfcfyaffen.

DU JlarKgräJtttttnt 3tf>eli)et5 ml JtatljUbe.

2)ie großen Exemtionen, wefdje bie Dttonen unb il)re 9lad;folger

ben tombarbifdjen 33ifd?öfen erteilt l)atten, waren ber Entwicklung ber

fürftlid)en Wlafyt im nörbltdjen unb mittleren Italien Ijinberltdj ge*

wefen. ®efd)Ioffcne $etd)$fiuftentln'imer, n>k fte in ben «£>er$ogtljümern

unb 9)?arFgraffdjaften $)eutfd)lanb$ Vorlauben waren, fannte man in

ber Mombarbei nicfyt metyr, fonbent bie ;Bttarfgrafen, wie ftdj bie tyodprft*
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liiert Ferren meift nannten, vereinigten jevfprengte föefie alter 9fcci<fyS*

leljen mit einer sD?enge von SHrd;enle§en unb weitjerfireuten, attmätylidj

gewonnenen Slttobialgütern §u einem Serrttortalbeftij», beffen (Sntfte^ung

fidj me§r au$ ben ©dn'dfaten ber einzelnen Familien, als auö ber ©e*

)d)i$k be$ £Reicfy$ erklärte. Schwer genug fiel e# oft $u unterfc^eiben,

\va$ von biefen SBeftfcungen urfvrüngtidj s
Jfceid)£(el)en gewefen war,

jumal bte Jlaifer nityt fetten ungewöhnliche 3)ienfte burd? bic S^er-

wanbhmg ber Seijen in Eigentum belohnt Ratten. Wifyt §u verwunbern

war eö be^alb, wenn man ftdj gewöhnte audj bie £Reid)3lefjen als

gamiliengut $u betrauten unb gletcfy biefem $u befyanbeln. SQSfr feljen

bie gürfientfyümer Teilungen unterworfen unb ben marfgraflia^en ^itel

auf alle Sfyeilenben übergeben ; wir ftnben bie SJcarfgraffdjaften in ben

§anben von grauen, bie fie nidjt nur in Stellvertretung i^rer Wlän*

ner ober unmünbigen Ämbev verwalteten, fonberu in felbfteigener ®e*

walt, felbft mnn fte leijnSfäljige Sötjne befafjen, 80 verloren bie

großen SReid^leljen, bie l)ier noeb vorljanben waren, meljr unb mefyr

tm 3ufantmenl)ang mit ber trone; ba$ meljr al3 $wan§igjäljrige 3n^

terregnum, vok e£ für 3talien nad? bem Sobe ^einridjg III. dntx<xt,

löfte ifyn faft völlig auf.

3n ben ©egenben um ben oberen *ßo Ratten jtdj %n>ä ©efdjledjter

§u namhafter Wlaüjt erhoben. 3)a$ eine waren bie 9£adjfommen 2ile*

bram^, bm einft Dtto ber ©roß e begünftigt fyatk. 3)te Seft^ungen be6

«£>aufe£ erftreeften ftdj von ber ätfeereSfüfte bei Savona über bie See*

atym längft beiber Otiten beS £anaro bi$ §um *ßo Ijüt, waren aber

jrül) unter jwet %inkn geseilt. 2)te eine von ifjnen, beren ®tbkt

im 2ßefent(td)en redjtö vom Sanaro tag, nannten ftdj 9ttarfgrafen von

Sftontferrat unb 9ftarfgrafen von 23u6co; bie anbere beberrfdjte bte

Sänber auf ber linfen <&zite be$ genannten gluffe^, bk fpäter bie

Ttaxt von <5atu§jo gießen. 3)iefe SJcarfgrafen folgten unabläfftg für

bk Erweiterung ifyxiö ®thkt$, griffen aber bamalS in bk großen^
wegungen nifyt tiefer ein.

Um fo bemerflieber machte ftei; i)a$ anbere fyodjfürftlicfye dtefdjledjt

in jenen ©egenben burefy eine grau ftarfen ©eifieS. (§6 war bk

SJcarfgräftn 5lbel|eib von Sufa, bie Schwiegermutter be$ Stbni^. 3^i

«§auö, beffen «£)auptft£ bereite ^urin war, v)atk erft nac^ £önig Sir*

buinö @tur§ größere 53ebeutung erlangt. 3(jr 33ater ^anfreb be^errfc^te

an ©ebiet, weldjeS fic^ von ber §ofje ber Hlven bt6 jur 2>ora ^öaltea
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unb bem *ßo erftretfte
j

gegen ftaifer ftonrab II. ^atte er ftcir) wie bie

anberen ©roßen 3talien$ erhoben, aber befiegt it)m bann feine Sreue

ersahen. Stfanfreb ftarb ot)ne 8ör)ne im 3at)re 1035, unb feine

SBttttoe 23ertt)a, bem ®ef#(ecr)te ber (£fte entfproffen, fc^Ioß ben engften

23unb mit bem £aifert)aufe. ©ie oermäfyfte i^re £ocr)ter SfoeUjeib bem

jungen §er§og ^ermann von Schwaben, bem <Stieffot)n £aifer £on-

rabS, bem Damit auct) bie 9J?arf Sufa §uftet. <5ät ber ©ewinnung

SBurgunbS fyatti biefe 9J?arf, ba$ $erbinbung6glieb §weter t>on unferen

Ä'atfem bet)errf$ten Steigt, muri außerorbentlic&en 2öertr) gewonnen,

unb 93ertt)aS Ergebenheit fonnte itonrab nifyt t)o$ genug anfragen.

@S t>erbient erinnert §u werben, baß fie auct) it)re anbere £odjter an

nmn beutfd)en dürften, Dito oon @ct)weinfurt, »ermaölte unb ba$ fie

eö war, welct)e f onrab einft au$ ber größten ©efar)r befreite*), 9hir

wenige 3at)re nadj it)rem @emat)l fdjeint 33ertt)a geftorben §u fein.

2luct) «£>er*og Jpermann ftarb jung (1038), unb 2lbelt)eib übernahm nun

fefbft bk Regierung ber von it)rem $ater r)interlaffenen Sauber. @ie

r>ermat)(te ftet) balb barauf in ^weiter (£t)e mit einem ©rafen 3$Ur)e(m,

aber aufy biefe (5§e war fur§ unb Ukb finberfoö, tok bk erfie. (£rft

it)rem britten ©emabl gebar fie mehrere @br)ne unb Softer; e$ war

SDbo, ber @ot)n ^umbertö au£ bem ®efcb(ed?t ber ©rafen r>on @a*

potyen, Jperr ber ©raffdjaften äftaurienne unb £arantaife, einer ber

mäcfytigften Ferren im burgunbifct)en £bnigreid). $ür bie ©efdn'cbte

be6 ®efct)ledjt0 würbe e6 oon ber größten SSebeutung, Daß 2lMr)eib

naä) DboS Sobe (1060) au$ bk §errfct)aft in btn burgunbifcfyen 53e^

jungen it)re3 @emar)(3 §u behaupten wußte unb fo bie Sanber auf

bnbm &äten ber Sltyen in eine bauernbe 93erbinbung braute.

%ßtit unb breit rannte man bie SÄarfgräfm iwn <Sufa als tim

grau t>on ebenfo großer (§ntfct)loffent)eit als J?lug()ett. „TOnnlicfye

ihraft", fagt *)3etru3 3)amtam, „wot)nt f)ter in ber SSruft beS 2Beibe6'\

unb er oergteict)t fie, bk ot)ne männliche 23eit)ülfe bk ganje Saft beS

^Regiments tragt, mit ber 2)eborat), welcbe afö 9^ict)tertn unter ben

©ör)nen Sfraetö thronte. 9?tet)t unuerbiente Sobfprüdk fpenbet er il^r,

obwobt ba$ ^errfc^en ibr nia^t dm Saft, fonbern 93ebürfniß war;

felbft atö i^re 8ö^ne ^eter unb 2lmabeu3 t)eranwu(t)fcn, überlief fie

ifynen nia^t bie Regierung, fonbern gebrauste fie nur a(^ ®er)ü(fen.

*) SSergl 53b. II. ©. 326 u, 327
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3n feltener 2öeife oerftanb biefe Jrau btc itunfi beS ^errfc^enö; in

iljrem Sanbe wofjnte Drbnung, galt bag ^e(^>t. Sie mar habgierig

unb ^art, beSfjalb woljl nttt^t geliebt, aber geartet unb gefürchtet von

Sebermann. Wlit ben Stäbtern ftanb fte niemals in gutem ^erneljmen

unb ergriff mel)r als einmal gegen fte bie SBaffen. Wit ben ^Bürgern

oon 2lfti führte fte einen lang anbauernben Jh'ieg; im 3afyre 1070

braute fte bie <&tabt in it>re (Gewalt unb jerftörte fte. $ur§ vorder

(1069) fyatte fte aud) Sobi belagert unb §um großen Xfyäl in einen

Schutthaufen oerwanbett; oiete Saufenbe waren bei ber 3^vftörung ber

(Stabt umgefommen, nidjt einmal tk £lofter unb ,ftircf/en Ijatte man

gefdjo.nt. So arg waren bie ©räuel, baf* ber $apft, alz 2lbelljeib hup

fertig naef/ 9?om tarn, feine genügenbe Süfjne $u ftnben mußte. £)ie

9?ad)baren ber $?arfgräftn führten, wie man fter)t, gerabe lein leichtes

2)afein.

3fyr ganzes 2eben n>k$ Qtbelfjeib auf t)k beutfe^e «Seite t)in. Sie

Ijatte itjre $od?ter SBertßa bem Äönig, ir)re %wik Sodjter 2lbel§eib an

^ubolf oon «Scfyroaben vermählt, unb bte manntgfad^ften 23e§iefjungen

fnüpften fte an bk beutfa^e ^errfdjaft. Unb bodi mürbe man irren,

wenn man fte für eine 2Biberfacr/erin ber 23eftrebungen gleite, bk oon

9?om bamalö ausgingen. 3)ie fird?lid)e *Ricbtung ber 3et* WU bod?

au$ fte ergriffen. Sie machte ftd? viele Sorge um ifyr (Seelenheil,

weil fte mit brei Scannern in ber (£tje gelebt $ in guten Werfen fuetyte

fte iljre (Sünben abzubüßen unb war überaus milbt^atig gegen fromme

Stiftungen. $on gret^eit beö fteruö war in it)rem Sanbe freiließ

nidjt bie Sftebe, aber fte ijörte auf bie Ermahnungen beö *ßetru3 2)a*

miani, Simonie unb ^ßriefterefye ab$ufd)affen. <Ste war bm Wbnd/m

äuget^an j gruetuaria unb anbere Ätöfter befanben ftdj gut unter iljrem

Sdnt&e. 2)ie Partei be£ (£abalu£, obwohl tiefe iljren 53eiftanb in 21m

fyrud? naijm, l)at fte nidjt unterftüijt, unb «£>ilbebranb wufjte redjt

woljt, warum er fte bie tljeuerfte Socbter be£ ^eiligen *ßetru$ nannte.

So \tan\) fte in acfytunggebtetenber (Stellung inmitten ber wiberftreben^

ben $id)tungen iljrer Wlitwit, von allen berührt, von feiner fortge*

riffen, $u alter $ät nur burd? ba$ Sntereffe i^reö %ant)t$ unb ttyre$

§aufeö beftimmt.

®int gan§ anbere fernsaht fanb ba$ ^a^ftt^um an ^ä anbatn

gürfitinnen beö norbitalienifc^en %ani)t$, beren Wlafy fta) mithin nidjt

allein über bie ©egenben am Sergio unb unteren ^o erftreefte, fon*
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bern and) faft gauj Sftittelitalien umfpannt fciett. üttan mi$, wie bie

©eftali be£ <£>aufeg Qtanoffa lawinenartig angewacr/fen unb in bie £anb

ber (ottynngtfdjen Beatrix unb üjrer Softer 9Rat|ift>e gefommen war;

elje Robert ©uiecarb feine Eroberungen »otlenbet fyatte, ftanb bte yRafyi

biefeg <§aufe3 in Italien or)ne ©leiten ba. 2lm ©olf von ©enua,

in Sufcien, am unteren *Po ~~ faft überall berührten fid) bte 23e|t£un*

gen beffelben mit Den Sanbern be6 ® efeftfed)t6 t>on ®fte, bie bamalS

%ip II. vereinigt l)atte. 2ludj er war ein reicher unb mächtiger Surft,

aber feinen größeren ©egenfa£ gab e3, al£ \)m $wtfdjen Üjm uni) ben

grauen von (Sanoffa. 3t)re 33ruft war gan§ von ben großen Streit*

fragen jwifer/en <§taat unb .fircfye belegt j ba£ 2Bo§l unb 2ßelje ber

römifet/en (Surte unb be6 beutf$en $ei$0 würbe fo §u fagen an

ttyrem £ofe entfdn'eben, wäfyrenb 2l§so Weber ber Unabtyancjtgfeit Stalten^

gebaute, noct; ifyn ber firdilt^e 5anati3mu6 beunruhigte, ber bie Sem*

baxM burc^tobte. 3f)n befümmerte nur, tx>ie er in ber Stille feinen

Söhnen neue gürftentr)ümer erwerben fönne. (£6 gelang ir)m, voie

wir Riffen, für feinen älteften Sol)n Sßelf nifyt allein t)m reiben

23eft|$ ber 2Bclfcn in Schwaben unb 23aiern, fonbern au$ ba6 <£>er=

äogtljum Katern §u gewinnen. Seinem tfväten Sofyne <£>ua,° ^offte

er mit ber ©raffet/aft Waim eine äljnlidje Stellung in granfreidj $u

ftd)ern, um bann bte italienifcfyen 33eft£ungen ungeteilt bem brüten

Sofm §u ^interlaffenj aber in granfreid? bereitete ü)m 2Bitljelm von ber

Bormanbie dnm 2öiberftanb, bem er ntcfyt gewaeftfen war. Unabläfftg

befct)äfttgten tfyn bte Sorgen um feine 9?acljfommenf$aft, wafyrenb feine

mächtigeren Barbarinnen fid; gefftffentfidj bem Qtfytbitt unb bem Sa-

mitienleben endogen unb i§r großem (£rbe beretnft bem Stut){ *ßctn

$u r)interlaffen gebauten.

33eatrir war eine beutfebe gürftin von ©ebttrt, bem faifeilidjen

«§aufe nafye verwanbt unb als s
4^fJcgef(^tt>eficr ^etnridjä III. erlogen;

fte Ijatte ftet) in ^weiter (£lje einem beutfcr)en §)er§og vermählt, unb ein

großer £l)eil tljrer ©üter lag auf beutfe^em ©oben. Die mannigfach*

ften $anbe fetteten fte an il)rc <£jeimat() unb ba3 ÄaifertjauS, aber viel

ftarfer war bennodj ber 33ann, \)m ^Übebranb unb feine ©eifteöge*

noffen über fie übten. 3eben Schritt, ben feit ber Seit Stefans IX.,

t^rel Scr/n>ager3, ba$ reformtrte s^Pftt^um getl)an, l)atte fte begleitet,

unb mit jebem biefer Schritte fyattm it)r Sntereffe unb ba$ ber romi*

feiert Eurie ftc^ enger verflocbten. BicolauS II. unb ^lleranber II.
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Ratten als ^3tfd;ofc oon Slorenj unb Succa ifyi uafje geftanben, etye fte

Den päpftlidjen Stuljl befttegen, unb blieben immer mit iljr in ben mu
mittelbarften *Bejiefyungen; SSeibe l)aben aud) alt Zapfte in ifyren tufci*

fdjen Stettyümern faft me^v reftbirt, al$ in $om, unb £ilbebranb Ijerrfdjre

am £ofe ber Beatrix fo gut, wie in ber römtfc&en (£urie. Wlo$te £er*

$og ©ottfriebs Stellung §u bem *Jkpftt(jum oft eine unflare fein, 93ea*

trix fykit untterwanbt §u ber &afy, bie fte einmal mit ganzer Seele

ergriffen Ijatte. (Sie war nifyt oljne <£jerrf$fud)t, bod? audi nidjt o§ne

§errfdjergaben. Dft faß fte felbft §u ©ericfyt, batb mit ifyrem ®emal)l,

balb iljn »ertretenb, Sfjre ©eredjtigfeitöliebe unb ifyre Umftd)t tt)erben

gerühmt ; *Sicberl)eit unb Drbnung fyerrfdjten in iljren Zaubern. TOeö,

was jle aber an 9itfadjt befaß, ftanb in £i(bebranb$ £>ienft. 2Boljt SKiemanb

bat (£abalu£ mefyr §inbermffe bereitet, alö jtej drtembatb unb bie *ßa*

tarener f)at fte niemals tfertaffen j bk ftmoniftifd^en unb beweibten ^$rie*

fter »erfolgte fte, fo mit ifft 2trm reifte. Wlit ben ftrengen Wbnfym

»on SMombrofa war fte vertraut; fte waren e$, bte \>m gutmütigen

33tfdjof oon gloren§ im Safore 1067 ber Simonie ansagten, unb einer

»on iljnen, $etru6 mit Wamm, ging burd) flammenbe ^oljftofe, um

bk Scfyulb be$ 23ifdjof3 ju erhärten. Unter Beatrix klugen gefd^alj ee,

baß ber 33ifd)of §u 9tom mit bem 23anne belegt unb feinem 2lmte §u

entfagen genötigt würbe 5
jener wunbertljätige Wonfy würbe bagegen

fpäter ßarbinafbifdjof oon Dftia. Beatrix war ftol§ auf ityre Olljnen,

beren $eitye fte b\$ auf J?art ben ©rojkn surücffütyrte, bodj prebtgte

*ßetru$
r£amiani iljr ni$t umfonft bm $rei$ ber £)emutlj. Die Sinne

verführten fte nic^it; felbft ^etruS war über iljr ©elübbe erftaunt, in

ber fätikn (ff)e mt dm ^onne §u leben unb bem Segen weiterer

9?adjfommenfd)aft freiwillig §u entfagen. Wlit i§rem $eid)tfyum geigte

fte fid? freigebig gegen bie Äircfyen; fte gab in bem Sinne bee $etru$,

ber if)v fagte: „<&kb bie (£rbe unb nimm bm §immeU"

Seit ©ottfriebS £obe teilte Beatrix Uc £errfcf>aft mit i^rer

Softer 9ttatjilbe, bie nun in ben Sauren ber 33lütf)e ftanb. 2Ba$ ber

£aß tljrer geinbe aud) erfonnen unb bu 2etdjtgläubigfeit ober bk %xi*

i>olitat Späterei' nadjgefyrodjen fyat, ba^ §erj biefeS jungen $8tiU$

war nic^t öon Söolluft entjünbet unb f^eint felbft für alle greuben

irbifc^er Siebe Unempfänglich gewefen §u fein. 3i)re erfte @^e mit bem

mipgeftalteten ©ottfrieb war t)ielleic^t ebenfo eine Sc^eine^e, tt>k am
©iefctte*t f Äaiferjeii HJ. 4. «uft. 1-3
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§tr>ette «§eira% welche, fte in fpdteren Saferen mit einem tuet jüngeren

Wann fcbfof. Sie, gletdjwte einft iljre fD?utter, beburfte eines 9Waime$,

ber u)re [taten Angriffen aufgefegten 33eft£ungen bteffeit unb jenfeit

ber 2ltyen jir fdw&en \\m$tt: ba3 verlangte fte t>on ifyrem ©emafyl

unb faum meijr. Unb bodj befeelte ber gfür)enbfte ©nt^uftaömu^, ber

je einen weiblichen 33ufen fc^welfen madjte, biefe junge gürftin —
aber biefer dntfyuftaSmuS wandte ftdj gan§ «§tlbebranb$ 3bealen §u.

Seine ©ebanfen waren bie i§ren, fein 2Sitle ber tfyre; vkMfyt 9ltemanb

faßte ben weiten Umfang feiner ^läne, bk gange (Sonfequens feinet

St>ftem3 beffer, al§ fte, unb gegen Sftiemanb fd;üttete er beel)alb aud)

freier fein §er§ aus. 3öenn fein 2Berf mit tljm ntdjt unterging, fo

bantt bk romtfdje £tr$e e$ swr 2Wem 2ftatljilben, unb Urban VIII.

fjat mit gutem $edjt tfyr in St. $eter $u 9tom ein 2)enfmal unter

ben ©räbern ber Zapfte errietet unb fte auf bemfelben „bk SBorfecb*

terin beS aipoftolifdjen StufytS" genannt.

3ßte ^Ibei^eib *>on Sufa war WlafyilH ein SSeib burdjau$ mann*

liefen Sinnö; aud? fte wirb von ben 3ettgenoffen ber £)eboral) t>er*

glitten. Sie erfdnen wol)l freunblid} unb milbe, tljre Söge ä&nelten

ben garten ßü^n ber Butter, bod? bie bxaune ®e|tdjt$farbe unb Die

fyofye Statur erinnerten an it)rert üBater, änm garten unb gewaltt()ätu

t gen «Jjjerrn. Sie führte felbft Hjre Pannen, jdjwang felbft baS Schwert;

§uerft at$ ein §wan§tgjäljrtge£ Sftäbäjen im 3af)re 1067, als $td?arb

t)on (Sapua 9fom angriff. 3§r auftreten war impenirenb unb §ld;tung

erjwingenb; fte führte ben &ttel einer «§er§ogin unb äftarfgräfin unb

liebte alten ©lan§ beö gürftentfyumS um ftd? &u »erbreiten. 2)a^ ^Bolf

nannte fte bie „grope ©räftn", aber fte felbft pflegte ftd? $u unter^eidv

uen: „9Sftatt)itbe, burd) @>otte$ ©nabelt, mnn fte etwas ift." Unb

MeS, wa3 fte war, ftellte fte in ben 3)ienft ber £ird?e -unb beö apo*

ftolifcfyen Stul)le. Sie war aufgewad;fen mit ben unauffyattfamen

gortfd)iitten ber fird;lidjen 3been, mit bem SBadjSttyum beö ^Jßapp

tl)um6. Ttit ber Geologie unb ben Hvdjiidjm Streitfragen war fte

woi)fr>ertraut unb folgte überall bei firengfien $id)tung bi§ $u ifyrer

legten (£onfequen§. 3)er ©(aube an SBunber bet)errfd;te fte gans; fte

war glüd(ia), wenn fte ftd) t>on il;nen umgeben wät)nte. Oveligiöfc

Erregungen, afcettfdje Uebungen waren ifyrem $ev$en Söebürfnif). $iU

bebranb fc^rteb i^r wenig fpäter einmal, er würbe if)x ratzen um
(Sinflebelei aufjufu^en, wenn fte nifyt für ben iDienft ber $ir$e



[1061 1073] ®ie £itmn^e föcbert (Sutecarbs, (Srofcerutifl 6icflten9. L95

unentbehrlich n>aiej tägltd) ridf) er ifyr baö Vlbenbmafyl $u nehmen unD

§u ber ^etftgen Jungfrau §u flehen. 2lber fte war bod? ganj etwas

anberS als eine tljeologiftrenbe $etf$wefter. WiM nur bie fird)ltdjen,

fonbern aufy bte potitifdjen Xenbenjen «gnlbebranbS Ijatte fte in ftd?

aufgenommen, unb gerabe für biefe Ijat fte am meiften gelebt unb ge<

wirft. %xo§ iljrer beutfcfyen Butter unb tfjrer $erwanbtfd?aft mit

bem jfaiferljaufe füllte fte als Jtafienerin; balb loften ftd) bte festen

23anbe, welche fte an ben Sotjn <§)einrid}S III. feffetten, unb länger

als ein 9#enfdjenalter ftat fte bann jebem Angriff auf JptlbebranbS

2Berf \)k Spi^e geboten, *Rütfftd)tStofer, als i\sx $ater unb ©tief*

i>ater, ift fte, ein 2Beib, gegen baS f aifert^um in bie ©a^ranfen ge*

treten, um bie Sßettmacfyt beS Nachfolgers *Petri $u grünben.

Dtp ttviumjjijc Koberi (Sutscarbe mtb 5u (Eroberung Biriltem

©eiftige 23anbe waren eS, welche (Membafb unb !D?atr)tft>e an

9?om fnüpften; bie normannifc^en dürften ItnteritatienS fallen ftdj aucf)

burdj an äußeres SÖanb ber ^(br)ängtgfett an tm <§tatfya\tev *ßetri

gebunben. 9ti$arb oon (£apua unb Robert ©uiScarb waren in glei-

cher Söeife beS *ßapfteS $afatten, unb bodj ift t|r 3Serr)aftniß §u 9£om

inelfacb ber (£urie fdjwerfie ©orge gewefen.

Wtan fonnte nicfyt fagen, ba$ fte ftdj burdjweg als ungefiorfame

©bljne ber Äircbe gegeigt f)ätten; oietmeljr fegten fte tr)re Devotion oft

red)t gefliffentlicb an ben Sag. NirgenbS fanben bie $erorbnungen

*RomS gegen ^riefterebe unb Simonie leichteren Eingang als in ir)ren

(ÜtUttm-, tt)ve Söifdjofe fcBtcfien fte gern $u ben ©tynoben nad? *Rom;

g(an§ooll empfingen fte ben ^apft, wenn er nacfy bem ©üben fam; bie

firmen unb JHbfter Ratten hä tynm bie größten (Styren, unb reidjlicfy

machten fte gut, was fte in früheren Otiten gefehlt. 2ßie banfbar

empfing man Robert oon ßapua, mnn er t>u <§öfje oon WlcnU (Eaf*

ftno beftieg; feinen vertrauteren greunb batte er, als §lbt ^eftberiuS,

ben ©eftnnungSgenoffen £ilbebranbs unb beS $apfteS. Unb Robert

©uiScarb begann nicfyt allein bie fc^limmen ©treibe feiner Sugenb ju

bereuen, fonbern audj ©ewifl'enSbiffe über feine (% mit einer $er-
13"
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raubten $u empfinbenj er entlief Alberaba*) unb freite um eine

S^wefter ©ifulfS oon Salerno.

Aber biefe novmanmfdjen Surften waren bodj nocfy weit r)abgtert*

ger als bet>ot. Wuti) war bie Ausbreitung itjrer Eroberungen faft

nm -ftotfywenbigfeit für jte, um jene SHttter §u bef^aftigen unb §u be*

lohnen, tk fd)on mit eiferfücfytigen Augen auf bie tijnen über bm

$o:pf gewad)fene Tiad)t beS Surften Don ßaipua unb beS £er§ogS t>on

Apulien faljen. 2Beber bk 23eft£ungen ber römifc^en ttrdje, nodj bie

Zauber ber Surften oon «Salemo unb 53eneoent, t)k immer aufs 9?eue

ben 6ä)u£ beS romifien 23ifd?ofS anrufen mußten, würben ba ängftlidj

gefront. 28uc()S bk normannifck Wlafyt nodj §ö(jer, fo fürdjete

»§i(bebranb mit sRtäji, baß tljt Sftom md;t länger werbe gebieten fonnen,

unb naljm ftdj t»e^t)alb ber langobarbtfd?en Sürftentl)ümer mit aller

@ntfd?iebenfjeit an; ja er freute ftd) nidjt felbft auffäfftge $afaflen

sftidjarbS oon (£apua in bk £)ienfte ber romifdjen ßurie ju sieben.

®ifulf oon 6alerno war ein Surft tton fcpmmer ®emütij)Sart, twn

einer Sreuloftgfeit ofyne ©leiten, welche jid) faum burcl) feine *>er$tt>et*

feite Sage entf^ulbigen lief : bennodj trat §ilbebranb mit ii)m in ein

fo vertrautes 2krt)ältnif , Daß baburd? feine greunbfct)aft mit §lbt 2)e*

ftberiuS unb ben ätföndjen t)on Wlonk dafftno gefä§rbet würbe.

Ueberall fafy fid) 9^ict)avt) batb von bem 2Btberftanbe ber romtfcfyen

ßurte umgeben
3 fogar fein rebeüifc^er @d?wiegerfo§n, 2Biltjetm Wlonfta*

rofa, würbe $afatl beS *ßapfteS. 5)ie *ßlane auf <Salerno mußte $iu

c^arb fo aufgeben; in (£apua felbft würbe er von einem Aufftanbe fei-

ner Pannen bebrofyt. 2Bir Ijaben gefeiten, xx>k er enblicfy bie it)n ijem-=

menben <5d)ranfen bur$bred;en wollte unb im 3afyre 1067 $om mit

SBaffengewalr angriff, damals bequemte ftcfy ttx ^apft $u einem gut*

liefen Abfommen, aber balb brad? ber Unfriebe aufs 9ceue aus. Aber*

ma(S erfyob ftet) 2Bttl)elm äftonftarola uni) natjm Aquino unb anbere

Bürgen vom ^apfte §u Sefcen; dn neuer Aufftanb ber SBafallen be*

brofyte ^icfyarb oon allen <&äkn, unb er ftanb in fold;er 23ebrängniß,

ba$ er Robert ®utScarb mit fa^werem §er$en tnbiid) um 33eiftanb eiv

fuc^tej Robert verfprad; «jpulfe, weil er bae frembe 23ei|>iel aud) für

*) Sllberaba fyat Stöbert lange überlebt, fie n?ar in jlDeitev S^e mit einem

normannif^en ©ro^en, UoQtx mit tarnen, toermä^lt, unb ttirb als #errin öon

öolobrafo unb ^olicoro no$ in einer Urfuube t>om Sa^ve 1122 evn?ä^nt. WUfyxtxt

^lilfter Unteritaliens greifen fie als i^re Sßo^tt^ätenn,
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feine SBafatlen au fürchten fyatti. ßu 9M$arb$ ©lütf ftarb im entfdjei*

benben Qlugcnbttcf SBUljefat gu $om am gieber (1071), unb ber SCuf--

ftanb fcerlor fein £aupt. 2lber boc^ Ijatte $td)arb nodj mannen ©trauß

§u befielen, elje er beS nörbttc&en (£ampanienS lieber Jperr mürbe;

felbft mit feinem @oljn Sorban unb feinem 33ruber Dfainulf geriet^ er

beSfyalb in 3cttt>ürfntß. 2Bie t>icl Sftufje foftete es tfjm, elje er ft$

beS fleinen 2lquino bemächtigen fonnte, meines er bann feinem Soljne

überließ. @r fa§ enblicb ein, baß er ftc^ um jeben *)3retS bte ©eneigt*

§ett 9fcom$ gewinnen muffe 5 im Sagre 1072 ftanb er lieber mit bei-

lüde in gutem Skrnefymen, boefj §atk er nur burd) baS aufgeben

feiner 2ibftäjteh gegen bie romifcfyen 93eft£ungen bte ®unfi beS ytafy

folgert ^etri lieber erlangen fönnen.

(Sin freiere^ gelb friegerifcfyer £§ärigfeit fal) Robert ®ui$carb *>or

ftcf)} überbteS mar er md)t ber Sftann, feinen $ampfeSmutl) Den prie*

fterlidjen §änben bügeln $u laffen. Salerno behielt er im 5luge unb

faßte bur$ bie ertro^te @tye mit ©tgelgatta, ®ifutf$ ©d^mefter, feften

guß in bem gürftentljum. Sn'efeS mochte nod) auf einige $ät befielen,

aber fiel eS, feilte e£ nur in feine §änbe fallen. Unb ©aterno mar

nifyt ber einige SBorttyetf, ben if)m biefe (§§e tterl)teß; ber fyöljere ©e*

minn mar bk gürfttn felbft, ein IjelbenmütfjigeS $Bäh, in ber uodj

einmal ber Skmgobarbenname öör feinem @rlcfd;en im <5üben ju (S^ren

fam. «Selten ftnb (Batkn fo einer beS anberen mürbig gemefen, mie

Robert unb Sigelgaita, „2)rei Sugenben" — fagt 2lmatu6 imn Sftonte

ßafftno — „pxk$ man an iljm unb brei an feiner ©emaljlin. Unter

ben fltäfym mar er ber reichte, unter ben grommen ber frommfie,

unter ben Gittern ber ritterliche, unb feine 2)ame mar fcorneljm »on

©eblüt, fdjön t>on ©eftalt, unb fcerftänbigen Sinnes." 5ln Roberts

bemunberten Zfyakn fyat ^i^t^aita feinen geringen ^Intfyeil.

Wlit (£alabrien, Julien unb ©teilten mar Robert tmm VßapfU

belehnt morben, unb bamit mar er §um £ampf gegen ©riechen unb

Sarazenen aufgerufen. %ik Jjatte man iljn fcergebtid? ju btn Sßaffeu

geforbert, unb am liebften ergriff er fte jefct, mo eS bm fampf gegen

bk Ungläubigen galt, $m Seite ftanb iljm fein junger Vorüber 9?o^

ger, beffen $ermegenl)eit etyer eines 3ügelS als beS «Sporns beburfte.

ftaum mar mit ber Eroberung t>on $eggio unb Squillace bie Untermer-

fung (£a(abrienS soflenbet, faum marin füllen ba$ fefte ^roja in feine

«§änbe gefallen (1060), fo ging er Damit um, feine SBaffen über bte
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Meerenge $u tragen, imb ba$ ©lud fam ü)m $u «gülfe. (£m verjagter

$mtr ©tctftenS tx>ant>te ftcfc f$u#ffefyenb an tyn unb erbot jtd? t()m bte

23aljn be6 «Sieges ju offnen.

ftur§e 3^tt nad? jenem vereinten Angriff be$ borgen; unb %bmb<

lanbeS auf bte arabtfa^e Wlafyi, ber juerft bte Normannen nadj (Sici*

Ken geführt fyatk*), war 5lbbatlafj, ber <Sol)n be3 3etriben 9Äoe^*ibn^

23abi6, au$ ber 3nfel geflogen unb fjatte fte in ber äuferften 93er*

wtrrung jurücfgetaffen (1040). Wlan mahlte einen Stoiber be6 ermor*

beten 2lft)al jum (£mir; er Ijieß <£>afan unb führte ben flogen SBei*

namen <Simfäm*eb*2)awla, b. fj. ©djwert beg $ei$6. $lber feine

3)§aten entfpradjen bem Tanten nkfyt) Weber bie äußeren ftänbt wußte

er ab§uwefjren, no$ ben 2lufrufyr im 3nnern §u bänbigen. UeberaÜ

fianb baS $olf auf; SBolföfüljrer erhoben ftd? in ben einzelnen Stäben

aU ^rannen, deiner unter ifynen gewann dm größere 23ebeutung

aU ber £ätb TO4bn^t'ma, mit Beinamen 3bn^an>n)afci, b. lj. (Soljn

be6 Demagogen j er beljerrfdjte oon (£aftro ©iooanni in ber Wlitte ber

3nfe( au$ ein mikö ©ebtet, ju bem aud^ ©irgenti unb Qtaftronotto

geborten 3
fein <S$wager war ber ^aib t>on (£atania Sbn^eftäti.

Der @ammefyla£ ber arabifdjen $lriftofratte würbe bagegen Palermo
j

bter erljob jtdj au$ iljr ^o!jammeb4bn*3braijim4bn*£ljtmna als ®eg*

ner jener ^rannen unb verjagte 3bn*3ftefläti, beffen (Stabt unb SBetb

er jtdj aneignete. $tetfei$t entflammte er ber Stynaftie ber födbikn,

bte feit geraumer 3*it über ©icüien gefyerrfdjt fyatk) {ebenfalls trat er

auf, al6 gebühre t§m alä (Smir bie £errf$aft über bte gan$e Snfel.

Salb geriet^ er be6§a(b mit 3bn*§awwafei in (Streit, ju bem nad?

ben SÖeridjten ber Araber bie f^limme 93el)anblung ber (Sdjwefrer beö

§errn t?on (Saftro ©iosanni bte näcfyfte ^eranlaffung bot. 3m Äampf

gegen \§n §og 3bn*$ljimna ben Meeren; Slllee oerließ it)n, unb er

fafy fein anbereS IWttel ber Rettung, aU ftdj ben Normannen in bk

2lrme $u werfen. „Unb aU bieö gefdjafy", fagt 2lmatu0, „glaubte !Ro^

bert bartn @otte6 2BtCfcn §u erfernten unb rüftete jttfy ©icilten $u

nehmen."

@3 war in ber fjaftenjett 1061, ba$ Robert ©d^iffe unb ein Hei*

ne$ «§eer ^ufammenbrat^te, mit bem ®offreb Otibelt, einer fetner frtegö*

erfa^renften Kitter, ber junge 9?oger unb 3brt-^f)imna fofort über bte

•) m. II. e. 336.
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Meerenge festen; © offreb fyatte er $u feinem «Stellvertreter beibem.£>eere,

meldj>e3 er felbft nicfyt begleiten fonnte, ernannt, wol)l um ben Unge*

ftüm Rogers §u jä^men. 2)er Singriff war auf 9J?efftna gerietet. 55et

9?acfjt griffen bie normannifc^en bitter bk ©tabt an, offenbar in ber

9lbftd)t, fte ju überrumpeln; bie Araber traten ifnten jebodj oor ben

Sporen entgegen, unb trofc tintö tapferen £ampfe£ mußten bie 9lor*

mannen nacb wenigen Sagen bm ^ütfweg fudjen. (Die 55eute, welcfje

fte heimbrachten, beftimmten fte, um bie £ird)e be£ ^eiligen Slnbronicuö

bei $eggio tjerjuftetlen. 9J?efftna aber fud)te nun feinen £afen burd)

eine glotte $u fcfjü^en unb wanbte ftdj um 33eiftanb an Palermo, wo

e6 -Schiffe, ©elb unb Krieger erhielt.

3n§wifd)en fd)icfte ftd) audjj Robert felbft an, nacfybem er gtücflid?

in spulten gefönten, feine 2Baffen nad) ©icifien $u tragen. „3dj will

bk (£f)riften befreien," fagte er §u ben Normannen, „bie unter bem

3od) ber Sarazenen feuften; mid) »erlangt tt)rer £ned?tfd)aft ein (Snbe

in machen unb bk ©Ott angetbane .franfung ju rächen." Unb fülmen

Wlxübö antworteten bk Normannen, fte feien bereit ben J!ampf §u

unternehmen, unb »erfpradjen iljjm mit ®otte3 |mlfe bk «Sarazenen §u

unterjochen. 2)a6 §eer unb bie &d)ifft ber Normannen »erfammetten

ftd; in (Salabrien bä einem Orte S* $krta am ^aru6. 5)ie größte

Schwierigkeit war, bie Ueberfaljrt $u bewirfen, ofme »on ber patermi*

tanifd)en gtotte be^inbert §u werben. Robert ließ %mi (eidijte gafyr^euge

auörüften; ba§ eine beftieg er, ba$ anbere 9?oger, um ben (Btanb ber

flotte §u erfpäljen. Die Schiffe mürben oon btn *ßatermitanern be*

merft mxb »erfolgt
)

glücflid? aber festen bk Surften fyeim unb Ratten

iljren ßmd erreicht. Ttit greube würben fte »on ben Gittern begrüßt,

bk ftdj nun nid)t mefyr \>om Uebergange §urücft)a(ten (äffen wollten

unb beren Ungeftüm Robert nur mit fflüi)t §üge(te. Stwißunbertunb*

ftebjig ertefene bitter übergab ber &er§og a(3bali> feinem trüber 9£o*

ger, um fte auf brei§e§n 6d)iffen Ui Tcafyt über bk Meerenge $u

fdjaffen. ©ie (anbeten unbemerft an einem Drt, (Safeare mit tarnen,

etwas füblid? oon Sftefftna, unb fdn'cften fogleidj bk Sdn'ffe §urücf. 511$

eS Sag geworben war, fliegen fte bann §u Sftof unb ritten gen ^efftna.

Daö ©lud wo((te ifynen wofyt. (Sie trafen auf eine ifrtraoane »on

^ferben unb 9ttauttbieren, mit welcher ber f aib »on 9^efftna bebeu^

tenbe @e(bfummen $ur 53ert^eibigung ber <&tabt oon Palermo braute;

mit leichter Wlüfyt bewältigten fte btn 3^8 unb matten bk reic
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SÖeute. Unb faum toanbten fte igre 33li(fe nad? bem Speere, fo fagen fte

igre Schiffe abermals auf goger See unb ftd) ber $üfte mit SBerftärfung

nagen; Robert Ijatte fte toteberum auggefanbt unb mit irrten gunbert*

unbfteb$tg bitter. 3n ber freubigften «Stimmung griffen fte fo Sftefftna

an unb fanben ^ter 5llle3 in $enoirrung. Wlan toufte baS Sftiggefcfn'cf

beS $äib, man fag bie normannifdjen Sdjiffe auf ber See, man war

auf feinen Angriff oon ber Sanbfeite gefaxt: im »anifd)en Scgrecfen

oerliefjen bte Männer tgre 2Beiber unb £inber unb gaben tu |jet*

matg preis. Du ßintn flogen auf tu Scgiffe, tu Ruberen längs bei*

$üfte. Dgne £ampf betraten tu Normannen Sftefftna unb feilten

unter ftd) tu SBeiber unb Jlinber, tu £>tenerftfjaft unb alle <§abe ber

Jlüc^tigen. Wati) ber erften StegeSfreube fanbten fte fogteicfy Boten an

Robert unb (üben ign tin, oon ber Statt, toeldk fte igm gewonnen,

Beft£ §u ergreifen. „211S Robert bieS gorte, taxük er bem allmächtigen

©ott, oon bem aller Sieg unt alle StegeSfreube Fommt, unb obtoogt

fein $er§ soll 3ubel unb Suft toar, gebaute er bodj ber SBogltgat oon

oben unb regnete nifyt feinem 5krbienft, fonbern ©Ott ben Srtumpg

&u. (£r befahl allen Normannen ®ott tu (£gre ^u geben, ber fo n>e*

nige bitter, als fte auSgefanbt, fo ®rojkS gäbe ootlfügren laffen unb

ignen eine Stabt in tu §änbe gegeben gäbe, oon ber aus alle Un*

gläubigen oerjagt werben fömtten." So eqäglt SlmatuS, ber erfie ®e*

fdjid)tsfcgreiber ber Normannen in Stalten, ben Hergang ber Sacge.JI

$la$ ber Eroberung SfteffmaS oerließ tu ftlotte ber ^atermitaner

fofort ben «gjafen ber (Statt Wngegmbert fonnte Robert mit bem gan*

un £eer in SWefftna lanben; er nagm tu Statt in Beft§, befeftigte

fte unb tterfag fte mit einer Befa^ung. 9htr taufenb bitter unb tau*

fenb Wlann gufootf gatte er Ui ftcfy aber nadj ber (Srfagrung, bie er

gemalt, gielt er bteS §eer für groß genug, um mit 3bn=§atotoafci ben

tampf $u wagen. (£r brang, oon 3bn*$gimna geführt, in baS 3n-

nere ber Snfet ein. 5116 man am 2letna lagerte, Famen bie Triften

ber Umgegenb in 9J?affe gerbet unb bezeugten bem £er$og tyu Sreube

über feinen Sieg, inbem fte igm §ugleicg ©efegenfe unb Lebensmittel

barbradjten. Einige Drte, toie (£entorbi, gatten tu Araber fo ftarf

befeftigt, baß !Rt^arb ftdj auf eine Belagerung ntd)t einfaffen Fonnte;

anbere, voie *|kterno, fanb man ganft serlaffen, bie (£intt>ogner toaren

*>erf$t»unbett w voie ta% SBac^^ am geucr." (Sntlifi} gelangte man sov

(£ajlvo (Biosanni^ wo Sbn-^amtoafci fify Den Normannen entgegen^
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fteflte. §ier fam cö $u bem ctftcit offenen «ftantyf'in bem jebocfy bie

Araber ntrfjt lange «Staub polten, fjaft ofyne SSerluft würbe ein »ott*

ftänbiger «Steg gewonnen, unb 3bn*«£awwafct jog fftf) in biegefte $u*

rM 3^>^t Monate lag bann Robert oor (Saftro ®tot>anm, aber bie

fefte 33urg auf fteiler $öf)e ju bedingen gelang ifym nidjt. (£r 50g

ab unb naljm ben $ütfweg nadj Sttefjma.

511$ Sftobert §urücffe&rte, famen *>on allen «Seiten bie £äib3 $u

tfym. Wtit gefreuten Ernten unb gefenftem $au:pt nagten fte jidj itym,

brachten il)m ©efdjenfe unb fdjloffen Stieben, inbem fte ftd) unb tfjre

Statte ifjm unterwarfen. 9lu$ ber @mir son Palermo fanbte Soten

unb ftfyicfte Robert Mäntel mit fyanifdjer Stuferei, foftbare6 binnen,

golbene^ unt ftlberneS Safelgerätl), mit fömglidjer *ßra$t aufgeräumte

9ttaultl)iere unb mit ©olb' versierte «Sättel al$ ©efdjenf, ^ugleicfj einen

Sacfel mit 80,000 $ari$*). 2)er §er$og ttaN ^ e ®efd>en!e an unb

fanbte einen £)iafonu$, ^eter mit tarnen, ber ber arabifefien Spradje

lunbig war, nadj Palermo, um bem @mtr §u banfen. (£r gebot i^m

feine $enntmf be6 2lrabtf$en forgfältig §u Serbien, pgleid) aber nad)

Willem §u Ijordjen, wa6 in Palermo vorginge, $eter fanb bort bie befte

Slufnafyme, unb nod) beffere beim «£>er$og, als er §urücffefyrte unb iljm

melbete, wie \)k <5taM DoHig entfräftet fei unb \)k 33ürgerfc$aft il)m

ein i*etb oljne «gauipt fc^eine. Slber bie dtnnafyme ber Stabt oljne

Slotte festen Robert bemtod) unmöglich 5 er serfefjob fte auf fyatere

3eit uni begab ftd) na$ bem QSal 3)emone, bem nörblidjen Steile ber

3nfel. $>ie Triften ^ter famen itjm freubig entgegen unt brauten

tljm willig Tribut bar. 3« t§rcm Sdju£ baute er an ßaflelt unb be=

fefcte e$ mit normannifd)en Gittern; er Ijiefj e3 San 9J?arco $ur $r*

innerung an jene na§ bem ^eiligen 9D?arcu6 genannte 23urg, t>on wel*

djer au6 er ßalabrten unterworfen Ijatte. 2113 t>te6 gefdjefyen, wanbte

er abermals na$ Sftefftna um, nun ber Diücffeljr gebenfenb 5 hn watfern

®offreb 9ftbell fanbte er an Sigelgaita mit ben froljlirfjen Siegel

botfdjaften oorau& 33alb begegnete er ifyr felbft in (Ealabrien, twn

$oger begleitet. 3btu£fytmna fyatten fte in (Satanta, normamtifdje

33efa§ungen in Sttefftna unb S. Sttarco jurütfgelaffen.

Die Anfänge ber normannifd)en ^errfc^aft auf Sictlten waren mit

befonberem @Hitcf gewonnen, aber im weiteren Fortgang ftie§ bie (£r*

*j «line Hein« ^olbmÜnje, «twa wx Maxi beatf^ei Äei(^«»S^ttiia an Sevt^.
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oberung auf große Sd)wierigfeiten. Robert mußte in Julien mit ben

©rieben fämpfen, bk feine 2lbwefenfjeit Unufyt unb ir)m manche Stäbte

wieber entriffen Ratten. *Roger fefjte $war bm ih'ieg in Sicilien fort,

aber ba£ Unglücf wollte, ba$ er eben bamaiS mit feinem trüber in

fctylimme 3^n)ürfntffe geriet!). Witten in feinen Stegen war ibm in

wunberfamer 2Beife ber «Stern Der £tebe aufgegangen. 'Subitf) »on

©rentemeSnif, dm junge normannifdje £>ame, bte er fcfyon in ber «§eü

matl) gefannt unb iljv fein $er§ gcfd^enft r)atte, fam mit ben übrigen

nadj (£a(abrten, ba tfjr 33ruber Robert, ein geift(td)er «§>err, sor bem

3om $er$og 2Bttr)eIm6 au6 ber 9lormanbie flutten mußte, Staxxm

semafym D^oger *>on Subita 5lnfunft, fo alte er nadj ßalabrten juritcf,

ttarb um ifyre $anb unb feierte mit ifyv auf feiner 33urg Sftelito bie

£od),$ett. $tel lag if)m baran, baS fcböne junge 2Beib mit fürftticfjem

§au3fja(t $u umgeben unb in gianaenber SBcife au^uftatten j beöljalb

»erlangte er oon feinem trüber jejjt ein eigenes gürftentfutm in Qala;

brten, \x>k e$ itym früher »erfyrodjien war. Robert war freigebig mit

®etb, aber fparfam mit 8anb unb beuten. *Roger mußte enbtid) bk

^Baffen ergreifen, um i$n $ur Erfüllung feinet $erfpredJKn3 31t $wuu

gen; fo gewann er bte Raffte be6 calabrifdjen SanbeS. Snbeffen war

in Stritten Sbn^imna Ui einem Ueberfafl erfd)(agen werben; bk

Normannen Ratten in ii)m niäjt allein ifjren treueften Slnfjanger unter

bm ©ingeborenen oertoren, fonbern fein Sob tyatte auefy ben 2lbfatf

üon (Eatania unb anberen Drten nadj fiel) gebogen. 2Benn |t$ au$

SO^efftna unb Xraina, eine faft gan§ son (Sljriften bewohnte <5tabt,

wettfte 9£oger auf einem nnun 3uge genommen unb befefttgt fyatte,

nod; immer gelten, fo war boc^ ernftttdj in grage geftellt, ob ftd)

bte Normannen auf ber 3nfel würben behaupten fönnen. 9Ü8 $oger

1062 mit feiner jungen ©emaijjltn naefy ^teilten jurücffefyrte, gerieten

33etbe in Sra'ina burefy eine (Empörung ber (£inwor)nerfd?aft fogarper-

fonlicfy in bk größte 33ebrängntß. Slber ©efafjren fdjienen Rogers

Wlutfy nur §u ftäfyien. 2Bte lange unb wk oft aud) ba$ ÄriegSglücf

f(^Wan!te, enbtidj braute er bod> Sbn^awwafci bei ßerami eine em*

pftnbli^e 9freberlage M (1063). 2H3 bte Normannen fyier kämpften,

fügten fte gans, wie otel auf bem Spiel ftanb unb baß fte bic (Batyc

ber ganzen (Stiften f)eit mit t^ren Schwertern führten. 9J?it rettgiofer

^egeifterung ftüv^ten fte ft$ auf bk Sarazenen. (SS war wofjf baS

erfte Wlai, baß Hn (£^riftenl)ea btn ^eiligen ®eorg ale Wtft rette

r
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unb Sflitfieger feierte; in ber ®eftalt cineg fRittttt mit fyellglan$enbett

SBaffen glaubte man ben Jpetligen mitten im Stf)lad)tgewül)l gefefyen

ju Ijaben. 2)en Sieg melbete 9?oger fofort nad) $om, inbem er §u*

gletd) bem *ßapft al£ (£l>rengefd)enf au$ ber 53eutc oier tfameele über*

fanbte. $)er *Papft erwieberte biefe §ulbtgung burd) feinen a^oftoH^

fcfjen Segen unb bie SBerleifjung einer geweiften %ax)nt an $oger, um

unter bem ütityn M ^eiligen *)}etru$ ben ®ampf gegen bie Ungläu*

btgen fortjufc^en.

$)fe Vorgänge auf «Stellten befdjiaftigten bereite, wie man fte()t,

bie romifdje (£urte — unb wk wäre e£ anber$ möglich gewefen?

$ber aud) an anberen Orten 3talien6 nax)m man an ilmen 5lntlKfl.

(£$ war in Saljre 1063, baß \)k $tfaner iljre glotte auörufteten, um

Palermo $u erobern. Ü)ie <Btatt war ifynen für iijren ^anbel über*

au£ vt)t<^ttg
j fte Ratten lange mit iljr in 5krbinbung geftanben unb

wollten ftdj je|i nicfyt aus i^r oerbrängen laffen, fonbern ftd) entWeber

mit ober oljne bie Normannen bort feftfefcen. 5)a6 Unternehmen miß*

lang; wo^l Ijauptfäcpcfy be6fyalb, weif $oger tm ^aufleuten oon

spifa bie (Eroberung mißgönnte. $ber btc ^afenfetten, bie fte gefprengi

x)atkn, unb unermeßliche teilte brauten x)k *pifaner oon Palermo

fyetm. 9ßon ber 8eute begannen fte ben $3au il)re6 2)omö, an bem

fte bann tin tyaibeS Saljrljunbert axhdkkn, än$ ber ftattlidjfien unb

gtänjenbften ©ebäube Stallend ju jener ßät unb noefy je|jt oon ben

^ifanern als ein $>enfmal iöreS alten ^uljmS in fyofjen (§ljren geljal*

ten; aud? bk «gjafenfetten oon Palermo §abm fte immer §u ifyrenfoft*

barften Sropaen gejault.

$o$ niebt Stallen allein \ax) nad? Sicilten hinüber, aud? bk ßti*

riben in 5lfrifa würben tnne, baß eS fiel? bort um eine große $ntfdjei*

bung für ben 3$lam Ijanbele. Wlocfö war im 3afyre 1062 geftorben

unb ttym fein Soljn Barnim gefolgt : biefet rüftete ein großes <£>eer

unb fanbte e$ im 3a^re 1063 nad> Sictlien. Seine Soljne 2ljub unb

5llt führten ba£ $eer; ber(£rftere wanbte ftdb nadj Palermo, wafyrenb

ber Slnbere ©irgenti befe^te. ($tner folgen 93erftarfung ber arabif^en

Streitkräfte füllte ftdj 9£oger ntc^t gewadjfen unb »erlangte Unter*

jtügung oon Robert. Wh großer 50?acbt fam ber ^er^og barauf §um

^weiten 9#ale nac§ ber 3nfel hinüber (1065) unb ging nun unmittelr

bar auf Palermo lo^, luf bem Whnk ^ellegrino, bamaB ber %a-~

ranteloerg gettannt, f<^lug er an £ager auf, unb lag Drei Monate oor
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ber Statt Slber er fanb, ba$ cfync eine tü^tige flotte Palermo ni$t $u

bedingen fei, sog ab unb wandte ft$ gegen ©irgenti. $o<§ au$ f)ter

tt>ar ein fdjneller Erfolg m<$t §u erzielen. Robert verftricf*. bie 3ett

auf <5icitien in unseren Unternehmungen, wciljrenb bie ©rieben

feine $lb*vefenl)eit benu|ten, um in Simulien ben verlorenen Boben

nuebersugett>innen, unb in ber Stjat manche ber nudjtigften -Stabte,

bk er bereite gewonnen fyattt, an ff$ riffen. @o war Dtranto iljnen

aufe 9?eue ^gefallen, unb Bari, beffen (Simvoljner frütjer frijon mit ben

Normannen ein 5lbfommen getroffen Ratten, war gan§ lieber auf bk grie=

c^ifc^e <5titc getreten. 2)er Beft| biefer ©eeftäbte mar aber für $0;

bert um fo widriger, als ofyne biefelben unb tljre «Skiffe tveber

^teilten ganj gewonnen no$ aud) ber bereite befehle %f)di ber Snfet

bauernb behauptet werben fonnte. :De6l)alb verließ er ©icilien wieber,

unb $oger blieb bie Aufgabe, bk von ben Normannen eingenommen

wen Burgen vorläufig $u vertfjeibigen.

Stein geringes ©lütf für ben ©rafen war eö, baß bk afrifani*

fdjen Slraber bei tfjren ftetüfe^en ®taubenggenoffen nifyt bk befte

Slufnatyme fanben. 3on*£awwafci geriet^ balb mit bm ©o^nen %a>

mim$ in 3etwürfmffe unb griff enbtici) fogar gegen fte $u ben Sßaffen.

(£S fam ju einem Kampfe, in bem 3bn*§awwafci, offenbar ber mädjtigjte

unb gefährliche ©egner ber Sftormannnen, ben £ob fanb. 5lber weber*)k*

lermo nod) ©irgenti sollte bk ^errfa^aft ber ßtixibm ferner anerfennen,

unb bk <Söljne Barnims famen fetbft in nifyt geringe 9?ou). $oger würbe

beöljalb alfgemad) wieber unternefMnenber; feine <5treif§üge gingen mit

buvti) bie 3nfel, unb im Saljre 1068 braute er fogar ben Arabern bti

$?ifttmeri, unweit Palermo, eine fetyr ertjebltefye 9tteberlage Ui. 2)aö

afrifanifd)e §eer räumte wenig fyäter ©icilien, unb mit ifyn verliefen

bereite eine große Haty ber euu)eimifd?en Stfufelmanner bie 3nfel, ba

fte bm Untergang be3 33lam£ in berfelben vor Slugen faljen unb unter

djrtftlid)em Regiment mdjt leben wollten.

Snbeffen f)atk Robert bk ©rieben in Julien überall $urücfge*

trieben. 3m 3a§re 1068 nafym er Dtranto , unb nodj in bemfetben

3a§re bta^ann bie (Sinfdjlteßung Barte, beö legten Botlwerfö ber grie*

c^tf^en %ftaa)t in Statten. Ü)ie größten Sdjwierigfeiten bot il;m bie

Belagerung bar, ba e# Robert an einet* au£reid?enben glotte fehlte,

wäl)renb bie Belagerten Unterftü&ungen von Bt^ana erhielten unb fetbft

normannifcf;e Ueberläufer für fte tfyätig waren. Robert mußte alle feine
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Streitkräfte aufbieten unb audj SRogev auö Stritten ju feinet Unter-

ftüfcung herbeirufen, (^nbtt'dr) im britten Saläre bev Belagerung am

Sonnabenb fcor bem *ßalmfonntag (16. Styrtl 1071) fiel Jöari. Die

(Eroberung biefer Stabt fc&foß nicfyt nur bic ttolltge Unterwerfung 2lpu*

lienS in ftcr), fonbern bafynk auefc ben 2Öeg jur (£innar)me *ßalermo6.

(5in 3tel war erreicht, bem bie Normannen feit langen Sauren nad)*

geftrebt Ratten; ein anbereS, nict)t minber erfeljnteS faxten je£t ebenfalls

erreichbar.

©d)on im 5luguft 1071 gingen bie trüber mit fer)r ftaatltc^en

Streitfräften nact) ^efftna hinüber. Diesmal begleitete fte aud? eine

anfer)nlicr)e $fotte, meift au$ «Sdnffen *>on 33ari beftef)enb. 3uerft würbe

ßatania tton $oger belagert unb ergab fidb bereite nafy t>ter Sagen;

bann bracf> man fogteict; gegen Palermo auf. 9?obert6 glotte füerrte

bm §afenj §ugleicb/ erfolgte bte Umfcpefmng ber ^tabt. 5Iuf ber

Stranbfeite fd)lug Robert felbft fein £ager auf, nad) ber Sanbfette fyn

©raf Otoger. Die <Btabt war mit großer SBeitläuftgfeit gebaut. Den

alten £r)eif ber Stabt fyatkn bk Araber mit einer neuen <Stabt ring6

umgeben, welche burc^ Tlamxn ebenfo gegen bie 2lltftabt, wie nad?

aufen fyn abgegrenzt war unb öiele prachtvolle ©arten einfd)lop. $or

ben Sporen lagen anmutige Sanbljäufer, mit allem SuruS be6 orten*

talifer/en £eben3 auSgeftattet; biefe waren fogteicr/ in bk §anbe ber

Normannen gefallen, bie ftcr) at6balb in tfjnen einrichteten. Der ®lan§

unb bie (Sdjbnfynt, bk man t)ier vereinigt fanb, jauberten ben normanni*

feben Gütern an *ßarabie3 auf (£rben t>or unb machten nur begieriger

auf ben $eft£ ber weiten <&tabt, bie ftol§ in ber reichen (£bene prangte,

2Iber ber Umfang Palermos erfc^werte bie Belagerung. <Sie 50g

ftcr) fo in bk £änge, baß ber «£Jer$og enbtic^ an 9£icr/arb twn ßapua

fanbte unb tyn um 23eiftanb hat SRiüjaxh Mk namlicfy früher §ütfe

gegen bk Sarazenen r>erfprocl)en, aber eiferfüct/tig, n)k er immerbar

auf Roberts ©lud war, gereute if)n bereite fein $erfüred)en, unb er

blieb bafjeim. anfangs wollte er feinen <&o$n Sorban mit jwetfjun;

bert Gittern nad) Sicilien fenben, aber baib mnbk ftcr) abermals feine

Meinung, unb er rief feinen «Sofyn mit bm Gittern nodj vom 2ßege

§urücf. ©0 blkbm bk Normannen oor Palermo oljne *Berfiärfung,

wäfjrenb bie Stäbter oon Hfrffa r)er wieber^olt Unterfiü^ung erhielten,

Der 9Jhttl) ber belagerten war ungebrochen; fogar al6 eine £unger$*

not^ unter ben SBolfSmaffen ausbrach wollte ftcr; bk Stabt mc^t er«
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geben. Unb fdjon ftellte ftrfj aucb bei Den Normannen ber Mangel

tin, felbft an ber &afel be3 «£>ersog$ fehlte bev SBein. %laix> genug be*

wunbert Slniatue, wie Sigelgaita baS SBaffertrinfen l?abe anhalten

fönnen, ba ftc am <£>ofe oon Salerno ftetö reinen SBetn p genießen

pflegte 5 bä Robert faxten ifym biefe ^ücqternfyett nicfjt fo erftaunlic^,

weil in Der Normannen «£)eimatr) ber DRebenfaft niajt gebeilje.

Robert befc^Ioß enblid) einen «Sturm. $ier§eljn fyol)e Settern lieg

er anfertigen unb bie §alfte berfelben $u $oger fcr/affen; §xtgletc^ würbe

ün gemeinfameS $orger)en auf dam beftimmten Sag t>erabrebet. Wtit

ber 9#orgenrötr;e beffelben legte $oger bk Seitern an bk Stabtmauer.

(sin Normanne, Slrdjtfreb mit %lamm, bezeichnete Jxd} mit bem ^reuj

unb erftieg juerft bk Wtauzx; einige anbere folgten. 3)ie Araber bräng-

ten nacfy ber angegriffenen Seite, unb e6 entsann ftdj ^ter ein feiger

.fampf. 3nbeffen ^atte aber aucr> Robert auf ber anbem Seite bk

Seitern anlegen (äffen unb o§ne ©efa^r einige feiner %mte über bk

SKauer gebraut 5 if)nen gab er 23efe§{, nn nafyt gelegenes Sljor $u

offnen, unb fofort ergoß jtdj nun ber breite Strom ber bitter unb il)rer

jfrtaypen in bk <Btabt. So fiel ^eu^ßatermo, unb audj bk alteStabt

ließ fidj nun nidjt meljr Ratten. Sa)on am folgenben borgen erfdjte*

neu §wei Mhibö mit mehreren oorneljmen Arabern beim ©rafen $oger

unb übergaben üjm otyne 53ebingung aucb bk Stltftabt, in welcbe er fo-

gleich mit feinen Drittem ben (£in$ug l)ieit. 5(m inerten Xage Utxat

bann Robert felbft mit feiner ©emafylin, beren trüber @uibo unb feinen

Sonnen in feierlicher 2Beife SHMßalermo unb begab fxd) naä) ber

SOcarienftrc^e, ber ehemaligen $atf)ebrate, welche bk Araber in eine

9ftofd)ee »erwanbelt Ratten. Die ßätfym be$ 3$lam würben Ijier fo-

gleid; befeitigt, unb ber @T$btfd)of von Palermo, ber biSfjer in ber

armen ieircfye beö ^eiligen (£t;riacuä fein Dafein gefriftet r)atte, fe^rte

in feine icatfyebrale §urüd unb t)klt oor bm Normannen bie erfte

9Ö?effe. Den Triften oon Palermo war e3, als ob ber Sobgefang ber

(Sngel Dom «gn'mmel ertöne unb ein überirbifdjer @lan$ bk .ffirdje

umfyiele (Oanuar 1072).

2113 bie §auptftabt ber 3nfel fo in ber ©ewalt ber Normannen

war, oerfammelte Robert feine bitter unb beriet^ mit iljnen, \w$ mit

Sicilien gefd;el)en fotte. Sie waren ber Meinung, man muffe bk 3nfel

@raf !Roger überlaffen, unb Robert feilte biefe Slnftcfyt. Die £älfte

twn Palermo, 9tteffma unb bem $al Demone behielt fl<$ Robert twr,
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alle£ Uebrtge übcrcjab er Dem S-Bruber ^u &tyeu unb betätigte ifyn übet>

bk$ in bem Steile (£alabrien3, Den er it)m bereite früher jugeftanben

fyatk. Sofort 30g Dfoger bann auö, um jicfy aud; bte Drte in ber

Umgegenb §u unterwerfen; Robert blieb inbeffen in Palermo surücf,

um bie <Bta$>t gegen bfe Araber in $ertf)eibtgung^uftanb 51t fe|en.

@r befeftigte ben (Saffaro, bie 33urg berfelben, unb t>erfar) iljn mit

Lebensmitteln auf lange 3eit. 2fadj ber djrifWdjen JHrd)e gebaute er.

21(3 er neben ben fiattlicfyen *ßaläften ber Araber Die $)ürftigfeit einer

alten ÜÖtortenftrdje faf), bk „uue ein SSacr^auS" an ifyux <&tite erfdn'en,

feuftte er unb befahl jte nieber§ureffkn; mit fielen Soften fteß er eine

neue Ätrct)e au£ Marmor unb Duaberfteinen aufführen.

3n$wifd?en ereilten Robert fcfylimme 9tfadn'id)ten au$ ber «gjetmatlj.

£>ie Sriumpfye Roberts liefen $id?arb »on Qayua kirn SRufye. $or

ihtr§em Ijatte er feinen @o^n Sorban mit ©aitelgrimma, einer <SdJwe*

fter 6igetgaitae, oermatytt, um fo and) ftcfy bie SBege nacfy Saferno offen

§u galten; jejjt wiegelte er bie großen SSafatfen 5tyulien6 gegen ben

«£>er§og auf un^ madjte mit \i)\\tn gemeinfcfyaftlicfye @acfye. 9cod? be^

ftanben §ier bie alten §wblf großen Seijen, Die um Steift im 5lnfang

ber Eroberung begrünbet waren*), bod? würben bieSnljaber berfelben,

bte ftcfy (trafen nannten, burd; bie fteigenbe Wlafyt be£ §er§ogt()um6

mefjr unb meljv befdjranft. ©d>on früher war beö^atb unter i^nen an

Slufftanb ausgebrochen unb Don Robert nur müfyeöoll mebergefämpft

worben. @tn neuer ©türm bradj jeijt lo£, fdjlimmer als ber erfte, unb

Robert mußte bie diMhfyx bmlm, um ntcfrt Julien ju verlieren. Qrr

berief W Bürger son Palermo, berechnete ifynen \)k großen 2kr(itfte,

weld;e er burdj bte Eroberung ber <&tabt erlitten, unh verlangte ©ntfc^ä-

bigung unb ®eife(n. 511$ er beibeS empfangen, ging er über ba&

Sfteer unb warf ftd; in Julien in btn Äampf gegen 9ftd?arb unb t)k

ifym üerbünbeten ©roßen, unter benen felbft feine näefcfien 5krwanbten

waren. Soft ein 3at)r fang war er mit btefem Jfrimpf befd)äftigt.

SBurg für SBurg mußte einzeln genommen, an @egner nad) bem

anberen bezwungen werben; enbtid; gewann er Den »oftftcmbigften

<Sieg, unb sJiid)arb faf) ftd; aufö ^eue gebemütfyigt. 2lber ber <§er-

sog war burtfj biefe kämpfe unb 6iege bi$ auf tm %ob er*

fcfyöpft, fcfywer erfranft lag er §u S3art barnieber. 3m Svüfjjaijre

*; ©b. II. @. 426.
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1073 lief He 9ta$xid)t burd; Stauen, Dag er fein £elbenleben »oll*

enbet fjabe.

<S6 ift nidjt biefeS Drte3, Me Eroberung 6icilien0 fetter §u »et*

folgen, obwohl uns bie ©efdn'cfyte ber taiferjeit noefc öftere §u benret*

senben ©eftaben biefer 3nfet ^urücffüfyren wirb. Rogers 2öaffen ruhten

aud? in ber golge nidjt. @rfi im 3at)re 1086 gewann er StyracuS,

1087 ©trgenti, 1090 unb 1091 bte testen oon ben Arabern oertfiei*

bigten *ßlä$e ; feitbem war bk ganje 3nfel in ben £änben Rogers

unb fetner Normannen. @tne arabifcfye Seoblferung blieb in berfelben

aud? tn ber golge $urütf, obwohl manche üDhtfelmänner aud? noeb nad?

Hn legten kämpfen naa) Slfrtfa ausgewandert, oiele burd? bte 9fcor*

mannen naefy ßalabrien oerpfknst waren. X)en 3uru
,

cfbteibenben beließ

Dioger bk Uebung tt)rev Religion, iljr 9ltü)t unb eigene SÄidjiter; er

ftbrte fie ntc&t in iljren <&ittm, wofern jte jtdj gefyorfam bewiefen unb

tt)m Tribut jaulten. 2)te legten 3eiten ber 2iraber§errfd?aft waren

traurig unb brücfenb genug gewefen; bk Eroberung ber Normannen

erfdn'en be^alb nidjt allein bm Triften, fonbern balb audj bm an?

fyeimif^en Arabern in me^rfa^er 33e$ieljung al£ %ßo\)Üf)at. ©ewerbfleiß

unb 4?anbel, frül? oon ben Arabern fykx gepflegt, aber in ber legten

$ät oernad)läfftgt, blühten wieber auf. $lud? bk friegerifc^e Süchtig?

kit ber ©ara&enen erftarb unter ber grembljerrfd^aft nid?t; faft überall

futben wir arabif^e Krieger fpater in Rogers unb feiner 9?ad?foIger

beeren. £)a3 eigentümliche (Staate unb Kulturleben entwickelte ftd?

feitbem in «Stcilien aus einer 3tftfd)ung franjöftfa)er, itatienifdjer unb

ortentalifcfyer Elemente, ml$t$ auefy auf baö geftlanb Stallend nidjt

ot)ne tiefere ©iuwirfung blieb unb felbft £)eutfd)lanb berührte, inbem

ee ben Seiten unferer großen Jtaifer oon Sugenb an umfing.

©aufreb Sftalaterra, ber ©efd)tdjt$fd?retbet' Zögere, ber tljn fannte

unb oerefyrte, fagt: „Ü)ie ©olme SancrebS oon §auteotlle waren oon

$latux fo geartet, bafi fie ootf unerfätttic^er £errfcpegier, fo lange if)xt

Gräfte reiften, niemals ruljig einen iljrer ^acfybarn im 33eft£ oon Sanb

unb beuten belaffen fonnten; jeber Wad/hax mußte entweber ifjnen bte-

neu ober fie nahmen ifym 2ltle£, n>a$ er befaß." SBor 2llfem, meint er,

fei ba$ bte 2lrt Robert ®ui$carb$ gewefen. Unb gewiß jtnb nie a\i$

©aufrebä geber wahrere 2ßorte gefloffen. 9Mdjt$ wäre baf)er perfekter,

al£ Roberte unb Rogers Eroberungen allein auö religiöfen ^eweg^

grünben abzuleiten, %Ux bo<^ fampfte 9^ogev unter ber gafyne be^
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r)etltgen $etru$ unb fd?rieb um fein 6iegel ; „Die ^Kec^te bee «jperrn

gab 9J?ac^tj btc 3^ec^te beö $erm err)ötyte micV unb Robert ftellt red?t

gefltjfentltd) bie Befreiung ber Triften a(ö fein wefentlicfyfteä 3>ntereffc

bei ber Eroberung <5icilien$ l;in. Die eigenttyümltd; fircpc^e Färbung

Hefer Kampfe ift in fccr Zfyat unoerfennbar, unb in mefyr ole einer

S3ejiel)ung erfd;cinen fte als ein SBorbilb ber Icreu^üge, bte ja in tfjren

anfangen aum großen Xtycil aucf? burcfy ba£ normanmfdje Clement be*

ftimmt würben. Die alte Abenteueriuft tfjrer fcanbinatüfdjen Voreltern

erwägt in biefen fireittuftigen frcm$o|tfdjen Gittern oon feuern, aber

nicfyt mit bem SBitbe be$ $l;or, fonbern unter bem 3eid)en be$ ^reu^eS

sieben fte aus, unb niä)t einen Äbnig au6 Dbürä ©tamm ernennen fte

als i^ren Dberr)errn, fonbern ben 9ca$fotger be$ ^eiligen ^etruö &u

9rom. @$ ^e^eti^nct einen SBenbepunft in ber ©efdjicfyte beS 50?£ttel^

alters, aU bk serwegenfien Jtrieger bee AbenblanbeS ftdj in ben Dienft

ber romifdjien Jtirdje fiellen, als baS Abenteuer unb bte Abenteurer

papifiifd? werben.

AllerbmgS fal) bk römif^e (Eurie bk «Siege Roberte, bte fte mit

tt)ren ®tUkn begleitete, sugteid? ntdjt oljne 93eforgniß. 3Benn fte ftd?

bamaU wieber enger an $i$arb oon (£a:pua anfdjloß, fo gef(^at) e$

ijauptfäcpd; wofjl aus SBeforgniß r»or ber Uebermact}t, wetdje Robert

in Stalten $u gewinnen brot)te. Do$ bte unermeßlichen 23orti)eile, bte

iljr aus feinen Xfyatm erwudjfen, fonnte fte nidjt oerfennen. Der uv

teinifcf/e Dftitue verbreitete jtdj nun erft über alle Sanber ttaltenifc^er

3unge; ber ^rtmat^etd gewann erft jefct Ijter allgemeine Anerfennung.

yiifyt allein bem 3Slam
,

fonbern aufy ber griedjifcfcen Ätrdje war ein

weitet Terrain abgewonnen. 2ßie oft Ratten bie *ßctyfte oor bm beeren

sott ^3^anj unb ben (Staaten ber «Sarazenen mitten in ifjrer $au$U

jtabt erbittern muffen: jefct fd)ienen fie r>or biefen Seinben für alle golge

gefiebert. $Bmn na$ ben dampfen eüteö r)alben 3af)rtaufenbö Stallen

znbüd) gan§ bem Abenblanbe gewonnen war, bem 9lad)folger $etri »or

Allem fet/ien ber Gewinn babei jujufalten.

Saßt man bie «liefe t>on ben $öljen ber Sletna bis §u bem guße

ber Alpen fdjwetfeu, überall gewahrt man frtegerifc^e Bewegung, überall

aufftrebenbeS Zzbtn. Die Sombarben ringen um Befreiung oon ber

bifc^öflidjen £errfa)aft, bie ^ifaner ftreiten für bk 6ia>r§eU it)re6

^anbetS, ritterlidje grauen ergreifen baS Schwert für bte «efefiigung

@iejcfcte<^t, Äaiferjtit. IIL 4. Siuft, M
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i§rer §errf$aften, oerwegene Abenteurer aus fernen Sanben grünben

$ei$e, be^ 9£eibe3 r-on Königen wertl). Aber welchen befonberen 3ielw

fie alle auä? §uftreben, fte ftefjen bod? in$gefammt unter bem (ginfiuf

ber römifdjen tftrdje. @rtembatb unb Sftoger famipfen unter ber galjne

be6 sßafcfteS, 9fr$arb unb Robert Ijaben iljm tftren (Stb gefdjworen,

3J?at§ilbe §at t§r *g>er§ ber romtfdjen £trdje ergeben. 2>ie Schwingungen

ber ttaliemfcfyen Bewegung gefcen na$ ben oerfd)tebenften 9£td}tungen,

aber in 9£om fd)liej?en fte jtdj enb(t^ alle gufammen. 9lt$t allein ber

@i$ ber Religion ift bte alte SBeltftabt, fte ift augletd? oon feuern ber

Wittdpuritt für Stallend ^olitif geworben. Unb wal)rlitt^ niebt olnte

^ebeutung ift ba, baj* nad? geraumer &it §um erften Wlal lieber ein

3tatiener auf bem Stufte $etri ftfct unb an (Sarbinat bte ©efdjäfte

ber Qutrte leitet, ber (tdj ganj als Körner füfylt. $Bmn £tlbebranb

jefct fagte, fein $om fei im ©tauben unb in tm SBaffen unbefugt, fo

fyatk e£ einen anberen @inn, aU swan^ig 3cu)re §uoor.

üfteu war ba6 ©treben ber *ßä>jie nafy ber weltlichen «£jerrfd?aft

über Statten mit 9tid)ten. Wlan fennt bte falfdje ©$enfung3urutnbe

ßonftanttnS unb t)k aus Üjt abgeleiteten Anfprüd)e; man mi$, wie

9licolauS I. unb feine 9£aa}fo[ger beim Verfall be6 £arolingtfcfyen 9läfy§

auftraten $ felbft £eo IX. unb Victor IL Ratten un$wetbeuttg auf tint

auögebefynte fürfttidje ©ewalt in ber §albtnfel Eingearbeitet. Aber fo

fange ba$ £atfertt)um ungebrochen baftanb, fruchteten alle folcfye ^Be-

mühungen wenig. Anber6 war \)k £age ber !£>inge je£t, wo ftdj hk

Dijnmacfyt ber faiferltdjen ©ewalt ben Staltenern beutlicfy fttnbgab, wo

fte wußten, ba$ bie 2Biberfad)er beS $aifertfyum6 t>on 2>eutfd?tanb

wenig ^u fürchten, bte Anhänger Stellte §u fyoffen Ratten.

A16 bk ßapuaner t>on ^Ric^iai'b belagert würben, Ratten fte tfyren

(grgbifc^of mit bem bringenbften «gmffegefucfy an ten Jebnig gefanbt, aber

er brachte mdjtS §urütf, als teere SBerfpredjungen. „3)enn fo/' fagt an

3taltener jener 3eit, „ift eS am beulen £ofe 33raudj, wer ftatt ©elb

SBorte bringt, empfangt audj nurSßorte §urüa\" <5o fteKSapua, unb

wenige 3ai)re fpäter brot)te $om felbft ein gleicbcö ©djitffaf. Aud; bei-

mpft fanb ba jenfeitö ber Sllpen nur Sßorte; um niebt^u unterliegen,

mufte er fta) §u einem 5lb!ommen mit ben Normannen t>erftel)en. Unb

welchen (Sinbruc! mupte e$ in gan§ Stalten machen, bag ber beutfe^e

§of ben t>on i^m eingefe^ten ©egenpapft balb felbft aufgab, bafj an

^t^bif^of »ölt ^atlanb, ben ber .fönig belehnt, ftd; in einen 3Btnfel
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»erfrocfy! Man würbe je^t tnne, Daß bte Deutfcfyen tfaifer bod> niemals

Stalten ganj getetftet Ratten, was e6 erwarten fonnte, oor etilem nie*

malS ber äußeren getnbe ber .gjalbinfet <£jerr geworben waren, taatuä

»on üJÄonte (Safftno weift barauf fjin, wie Robert ©uiöcarb einen ßampf

burdjfodjt, in bem Dtto II. in feiner »ollen £aifermadjt einft unterlag.

£ein 3^itpunft fonnte günftiger fein, um bie alten 2lnfprü$e beS

*Papfitljumg burd^ufefcen, unbSftiemanb fat) bteS befriebigter, alö «gilbe-

branb, beffen ^olitif nun btn »ollftänbigften Xxiumpf) feierte, (seit

Sauren Ijatte er bafyn getrautet, $£om »on bem beutfdjen Einfluß $u

befreien unb alle Gräfte 3tatien3 bem (Stuhle ^etri bienftbar $u machen

:

war bk$ 3fel aucfy noa) nifyt erreicht, fo ging boä? bte gan^e Bewegung

augenfällig im befdjleunigten 3uge nafy biefer 9^id)tung l)in.

10.

£>te mitfaUuw M reformirteit fapfitynmt.

2)ie Meinung, bafj bem *ßapft bh Rettung ber gefammten Bixa)t

gebühre, fyatte fa^on in ben pfeubotftborifdjen 2)ecretatien bm beftimm*

teften 2Iu3brud gefunben unb mit benfelben jtdj über ba$ Vlhmblanb

»erbreitet. 2)a3 ^ßrincip einer oberpriefterliäjen ©ewalt be6 *ßa:pfie6

über bie gefammte £ir^e \tanb im elften 3aljrr;unbert faft unangefochten

ba, unb bte iftufer fetbft fjaiten e£ in t§rem Sntereffe gefunben, baffetbe

§ur Slnerfennung §u bringen. 3)enn fo lange ber römtfd^e 23tfdjof in

Slbftängigfeit »on tyncn \tanb, Ratten fie mefyr babet ju gewinnen, als

3U vertieren. £>ie 5lnwenbung be$ ^rincip^ war atterbinge in bm
meiften fünften noä? ftreitig. 6o lange bie einzelnen $trd)en (£rinne*

rungen an i§re urfprünglicfye «Selbftftanbigfeit bewahrten unb dmn

<5<fyu§ für biefelbe bä btn weltlichen Wäfyten fanbm ,
ftanb nifyt §u

erwarten, ba$ ftclj alle (Sonfequenjen burcfyfüljren liefen, welche *|3feu*

boiftbor bereite fetbft gebogen fyatU ober welche fidj boä) mit innerer

ytotfy'mnbiQhit au$ feinen @ä£en ergaben.

2)ie unzertrennliche SSerbinbung, in welche firdjie unb <&taat ge*

treten waren, ^atte bm Zapften, fetbft wenn fie batyn geftrebt Ratten,

e$ unmöglich gemacht, tyx firepc^eg Stufftdjtäredjt §u üUn, o^)ne ba$

14*
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potitifd)e @ebiet $u berühren. ^'eicöem SBiberftanb fte ba au$ begegnen

motten, bte Natur t^rer (Stellung nötigte fte immer auf$ Neue bie

fdjwanfenben ©renjen §tv>ifcben ttrdje unb Staat ju überfcfyreiten, it)r

2(ufjtcbrered?t aud) auf bte tt>elt(tdjen Angelegenheiten $u erftreefen. Unb

fd)on Deshalb fonnte t^nen ein (£influp auf bte ftaat(id>en 2krt)altniffe

fa^wer beftritten werben, weil alle Surften be6 2tbenbtanbeS meljr ober

Weniger bm Seiftanb ber £ird)e, ja wofjl hm bee *Papfttt)um$ felbft

äuv «Sicherung tt)rer Autorität in Anfprud) nahmen. (£0 tft berannt,

wie weit fdjon beim Verfall beö £arolingifd?en Neicfye bae romifebe

SBisttjum feinen politifdjen Einfluß auebet)nen, wie eö gerabeju bie

Oberleitung ber abenblanbifcben $Bät an ftet) §tet)en wollte. Solare

Anfprüdje würben freilid) bamale nid)t burd?gefe§t, aber bk (Sin-

Wirfung beS *Papfttr)ume auf tk Sanber, Ut sur ^arolingifcben Stfon*

ard)ie get)ort tjatten, blieb bennoefy feine geringe, mit bte bem (Stiften*

tl;unt neugewonnenen 9iäd)t im Dften unb Sorben traten oon An*

fang an §u Nom in ein engere^ 2krrjaltniß, weiche ftd) ntd?t immer

fd/led)t(un auf bie fircbüd?en Angelegenheiten r-ejog. 2Bie Stefan oon

Ungarn eine Äonigefrotte in Nom gewann, fo warb um biefelbe bort

SBoleflaw von $olen, unb aud? ein ^3o§menl;er^og t)atte bort jüngft

eint abnlia^e Auszeichnung gefugt unb erhalten. 3n ber £r)at würbe

ben Nachfolgern $etrt faum irgenbwo in tm 3^eid)en beö Abenbtanbe

bau dtzdjt einer SBeeinfluffung bee ftaatlicfjen Sebene grunbfäftlid; be*

ftritten, wenn man and} beftimmte politifcfye 33efugniffe tl)nen nodj

ntrgenbe eingeräumt Ijatte. 60 geftaltete ftc^ Nom mefyr unb mel;r ju

einem Zentrum aud; bee polittfd^en %tbm$, wo jtdj bk Sntereffen ber

Nationen begegneten unb tt)rc Auegletdjung fugten.

So lange freiließ bad beutfebe taifert^um an ber Spi§e ber atlge;

meinen öntwicflung ftanb unb ba$ s
.]}apfttr)um felbft in -Dienftbarfeit

l)iett, fonnte Dtom tro£ ber 23ebentung, bk it)m augefallen war, auf ben

©ang ber großen 3)mge nur einen befebränften Einfluß üben, ber übetv

bk$ mel)r bem «ftaiferreid;, ai$ berÄtrcb/e felbft §u gut fam. Aber faum

geigte ftet) nac§ £einrtd)S III. £obc bte Scbwad;e bee faiferlidjen Negü

mente, fo trat baö ^apftttjum \vk oon felbft in bk Wlittt ber 2Bett=

oerr)dltniffe unb gewann eine fo unioerfetle £ebeutung für bae abenb>

länDifdje Scben, wie ee nie juoor befeffen r)attc. Nod; oor ilur^em

Ware ok römifcfye Äira^e fd^tec^terDinge nidjt befdtjigt gewefen eim

weltbet;errfcbenbe Stellung ein$unet)men — fo tief tag ir)r geiftigee
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Seben banteber — aber tue großen Reformen §etnritf>0 III. unb

$eo$ IX. Rattert ifyx einen 2Iuffd?rt?ung gegeben, ber t()r je£t $u ifyrer

geiftltcben Aufgabe bie erforberttdjen Gräfte (iel), unb aucb bie 2Bege

felbftftänbtger unb weitgreifenber ^oltttf fyatte ^ilbebranbs ©eift bann

fogfeidj ifyx crfct)(offen.

(5$ fönnte fcfyeinen, afö ob ber nationale ®ebanfe, oon §)ilbebranb

fo energifcb erfaßt, bte uni^erfetfen £enben$en beä rbmifdjen 33ietf)um6

be^tnbern mußte. 2)ocfy mar bieg fo mentg ber gatf, baß eö biefelben

melme^r je£t mit einer nie juoor gefannten Sebenbigfeit ergriff. 5ütd)

märe dm einfeitig, nationale $olittf für ben apoftclifcben Stubl faum

nodj moglid? gemefen, feit Seo IX. bem (£arbinal6col(egtum ben au3*

fcpeßlicfy ttalienifdjen @l)arafrer genommen fyattc, feit JUerifer auS

Deutfcbtanb, granfreicr) unb 33urgunb in bemfetben neben Italienern

faßen, fo ba$ cö gfeiebfam aU eine 3)arftellung ber gefammten abenb*

lanbifcfien £ircr/e erfcln'en, Ueberbie£ roar ba$ reformirte *ßa:pfttr)um £on

Anfang an mit ben franjojtfcben unb burgunbif^en 5krljalmiffen in ben

näcfjften unb unmittelbarften 33erür)rung<m geroefen. £ort rour§e(ten jene

Sbeen, aue benen e6 neue Sebenefrafte gefogen hatte unb nod? immer

feg; bort r)atte e6 ofenbar feine ergebenden unb juoertäfjtgften to
ganger. Wxx fennen bie 33erbinbungen $om3 mit btn ßluniacenfern,

ben ununterbrochenen SSerfefjr mit ben drjbifcpfen oon $eim3, bte

mannigfachen 33e$ie§ungen «£n(bebranb6 ^u ben fran^oftfeben ©roßen; hä

aüen Vorgängen im franjöftfcben unb burgunbifcfyen Reich mar bterbmifdje

(£urie unmittelbar beteiligt, tote man anbererfeitö an tfyren Scbicffalen

bort ben (ebenbigften $ntl)eil naljmt. «gn'lbebranb felbft bezeugt, tote einfl

mehrere große 53afaHen jener 9^eid)e ~ e£ maren namentlich) \)k ©rafen

2öttf)e(m von §oet)burgunb , $mabeu6 oon «Saoo^en, Cfaumunb oon

Sanct ©ile$, ber Scbroiegeroater $icf>arb3 üon Qayua, bem $apft

5Ueranber oor bem ©rabe beö ^eiligen ^erruS gelobten, ibre SBaffen

jum Scbu^e ber römifdjen tirc^e ^u ergreifen, mann unb ro^ e3 ber

$aoft »erlangen mürbe. @3 maren bte 3#anbe granfrei$g, mefcije

nacb/ft ben ttaltenifcben bamatö t)k »äpftlic^e ßurte befonberS in Span*

nung hielten: fte muffen bztyalh aud? §unacbft bicr in 23etrad?t gebogen

werben.

Xie übenouebernbe gütfe Friegertfcber Gräfte fanb in granfreiefj,

nu'e mir mtffen, nur in ben grieben^beftimmungen ber (Eluniacenfer unb
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bc6 »on iljnen befyerrfäten Älerud eine tyeilfame Regelung. Da baS

ßapetingif^e i^önigtljwm eine bur^greifenbe Autorität mdjt üben fonnte,

fefcte ber ®otte$friebe faft allein bcm gauftred)te «Sdjranfen, aber oljne

einen fiarfcn n>eltli^en SRürf^alt gelang eS bem JtleruS fcfywer, benfelben

immer ptr ©eltung p bringen. Die 5lbftdjten Jtaifer «§einri*6 III.,

im 5lnfdjlufj an (Slunt) unb beffen 33eftrebungen jtd) fjranfretdj $u unter*

werfen, waren nad) feinem Sobe t>om beutfdjen §ofe aufgegeben, unb

unter ber Sftitwirfung 9tom3 Ijatte bie franjojifdje ©eiftltdjfett nodj ein*

mal änm $erfu$ gemalt, bur$ feftere Bereinigung mit iljrer tone

eine leibliche Drbnung im öteidje $u begrünten. Do$ tonig «£jeinricfy I.

war weber ber Wtann ©roßeS §u leiften, nod) blieb iljm 3eü $u burd);

greifenden Stfafregeln. $taä) feinem Sobe (1060) trat eine öormunb*

fdjafttic^e Regierung ein, weldje bie 6djäben be$ 9itiä}$ nidjjt lieben

fonnte, unb als bann ber junge ^ilipp I. fetöft bie 3«gel ber Plegie*

rung ergriff, tjatte fid? bk ^BnUnbun^ ber ..frone mit bem ftrenger ge*

jtnnten itleruö bereite geloft, bk Wiafyt unb 3ügelioftgfeit ber @roßen

aber ungemein gefteigert. @e fehlte *ptKlipp ntdjt an bem Tillen feine

föniglidje (Gewalt §u gebrauten \ dm nid?t geringe 9MI)rigfeit legte er

an bm Sag unb fudjte efjer ben i^ampf gegen feine tro^igen $afallen,

als er i$n mieb. $lber burd? eine ränfer-olle *ßolittf serbarb er e3 mit

allen feinen 2ln§ängew, unb nod? t>erl)ängmßooller war, ba^ er (Slunt?

unb beffen gan§e3 ©efotge aufbrachte, inbem er ber reformatorifd)en

*Rid)tung ber $tr$e entgegentrat. 33ei ber völligen @rfdjo>fung be$

<S$a£e6 naljm er feinen Sinftonb bk 33t$tljümer §u zerraufen unb iHerifer

in biefelben §u bringen, bk 9^om unb (£tunt) unmöglich genehm fein

fonnfen. <&o würbe fein SBerfyältniß §u ber Kongregation unb bem VßapfU

tfyum mit jebem Sage fd^ltmmer, unb bä bem großen Einfluß, bm betbe

auf ben Slbel granfreitp gewonnen fyatkn, mußten jidj alle $erljäit*

niffe auf ba$ «§eillofefte verwirren.

3n ber Sluflöfung beS fran§öfifdjen 9täfy$ fdn'en ein gemeinfamer

Mittelpunkt für bagfelbe faft nur nodj in ber Autorität be6 ^apfteö ge*

geben, unb in ber Zfyat fc^Iog man ftdj oon vielen leiten eng an

biefe an. Damit eröffneten fidj ber pctyftltdjen (Surie äljnlidje 2luS*

fixten auf eine $errfdjaft über granfreiefy wie noa) twr ihir§em bem

beutfdjen faifertfyum. ©in eigene^ (Spiel beö 3ufallö war, ba$ jene

Slgneö von $oitier6, an bereit ^ßerfon jl^ ttorbem bie faiferlic^e «§off*

mmgen jum großen %fy\\ gefnüpfi Ratten, \tyt an ber (Schwelle ber
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Styoftel in Sftom »erweilte, unb gerate iljre Familie, bie mädjttgfte im

Süben granfreidjö
,

§ier bte fräftigfte Stü£e be3 römtfcfyen (^influffeö

würbe. 5lic^t nur iljre Sdjwägertn (Srmefinba, bte SBtttwe tt)veö alteren

©rubere, ftnbcn wir fyäuftg am ©rabe beö ^eiligen *ßetru£, audj tfjr

jüngerer ©ruber «§er^og 2öitt;efm VIII. ^og gern bk «Straße nafy *Rom

unb war an eifriger Sd)ui3l)err ber ßluuiacenfer. (§r vereinigte auf£

Ütteue bte ausgebeizten ©eft^ungen feines ,§aufeS unb festen in jeber

©e§iel)ung in bie Stelle einzutreten, bk einft fein ©ater SBitijelm ber

©roße mit un^ergeffenem 9htl)m eingenommen fyatte.

deinen hartnäckigeren SBtberfadjer Jjatte »§er§og 2ßill)elm, als ben

©rafen Sulfo „b'en ^auljen", auf bzn nafy bem £obe feinet DljeimS

©aufreb bk reiben £ef)en oon Slnjou übergegangen waren. Sulfo war

an Habgier unb ©raufamfett feinem Dljeim tiwr §u äfjnlid), aber nichts*

beftowentger befeeite audj i§n an brennenber (Sifer für bk Reform ber

JHrcfye. 2Btr beft^en einen merfwürbigen ©rief beffelben an «§tlbebranb,

burefy bm er red?t eigentlich Del in Ijocfytobernbe flammen goß. £>enn

was ift eS anbete, wenn er ben §trdn'btafon jum fantpf gegen Simonie

unb Sn^eftitur aufruft, ilm auf bk Sd)enfung ßonftantinS fcerweift

unb fo anrebet: „Sei bu ber Wlatatyia§, beffen $ers beim 2lnblicf beS

®ö£enbienftS bebte unb fd)woll, ber btn %ün\) erfcfylug unb btn 2Utar

umwarf." 3n bemfelben ©riefe fimdjt er aus, bie fönige müßten enb*

lidj §u ber (Stnftdjt fommen, baß fte in ber $ird)e nur bk Stelle t>on

©ögten einnähmen. Solche ©eftnnungen wußte man in D^om §u fdjäfcen

unb unterließ $lifyt$, um gutfo in feinem burd) manche ©ewaltt^at er*

worbenen ©eft£ p fiebern.

SQBie im Süben Ratten jidj aud? im Sorben granfreidjS bereits

bie folgenreichen ©erbinbungen für $om eröffnet. Smrdj Sanfranf

war *>or Willem §er$og 2Gtl(jelm öon ber Sftormanbie ein ©unbeSgenoffe

beS *Pa:pfttfyumS geworben. 2Btlfyetm war ber une§etid)e Sot)n jenes

Robert, bm man ben Teufel genannt §at, ben aber bk religiöfe *Riä>,

tung ber &it gan§ beljerrfdjte. Stuf einer Pilgerfahrt na$ Serufatem

fanb Robert bm Zob, unb in bem sarteften 2llter gelangte ber Sofyn

§u bem $er§ogt()um, auf weites feine Sinforüdje fe§r bebenffidjer 9lrt

waren unb erft mit ben Waffen bur^gefe^t werben mußten. 3m £ampf
erwuchs SBiltjetm, unb Äam^f blieb bie Aufgabe feinet Sebenö. TOt

ber S^ärfe be^ Sc^wert^ gewann er Mt$, m$ er befaßt ben ©ei*

namen be$ ©roberer^ ^)at er ftc^ waefer vexbkni Wi^t allein feinem
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Zottige unb feinen SBafaften gegenüber erftritt er ft$ Anerfennung $ burdj

«Öarinätfigfett unb tlugfyeit braute er audj SRom balu'n, feine (£$e, beren

©ültigfcit e3 niäft anerfennen wollte, 31t bulben unb mit ü)m fjrteben &u

fließen. 6eitbem trat er ber (£urte nä^er unb näfjer, unb e£ war

nifyi ofyne ®runb, wenn fte son einem Spanne feiner 2Billen6fraft

große Erwartungen begte. §ilbebranb nennt SMljefm wo§l hm (Sbel-

ftein unter Hn Surften ber &it unb befennt offen, baf er ifnt pt allen

3eiten mit befonberer Vorliebe begünftigt, mii er ftd; öon feinen Dtenfien

alte6 ©ute für bk tirdje »erfyrodjen Ijabe; er serfcfyweigt nifyt, wie

er fo nid?t bem Vorwurfe, burd) feine 23egünjtigung 2Bill)elm$ blutigen

®mcdtfyakn Sßorfdjub geleiftet §u fyahm, entgangen fei.

Man überfielt ben bur^greifenben ©influfj, mlfyn 9lom in granf*

reiä) gewann unb ber fetbft ßlunty mit 9?etb erfüllte. (53 war ni$t$

©eringeS, ba$ fttf) bie gewaltigften Jh'iegSfräfte be6 9?eic^ö bem !Dienfte

be6 ^eiligen s^}etru0 weifjten, §umal ft$ bamit ttertocfenbe Au6ftdjten

aud? na<| anbeten ©eiten bem *ßapfttl)um erf^loffen. Sc^on feit bem

anfange beg Sa^r^unberte fyattm bk franjbftfdjen bitter, wenn fte

ba|eim feine Gelegenheit §u lo&nenben Sßaffentbaten fanben, ba6 Au6*

lanb gefugt; eint grofe Auöwanberung biefeS ebenfo unruhigen als

tapferen Abels tyatk begonnen, $lifyt aUän ber <&übtn 3talienS $og

tyn an, auefy über bte *ßt)renaen ftiegen fran^oftfcBe Ferren jum tampf

gegen bte Ungläubigen, unb dbwarb ber 25efenner fyatk ftd? in dng*

(anb wie mit ^rieftern, fo aud) mit tRitkxn t>on ber anbmn (Seite beS

Kanals umgeben. 2)er ganje SBeften war mit fran^öftfeben Abenteurern

gfeid)fam überfdjwemmt, unb ba$ Abenteuer begann bamalS, wie wir

wiffen, bie garbe ber £trdje §u tragen. i$u berfetben 3dt
f
als £ftoger

in <Sicilten unter ber galnte beS ^eiligen betrug ftritt, fäm^ften fran*

*öftf$e bitter, um 3ftom in <&pankn bie 3Bege §ur ^errfd^aft ju bafy

nett, unb ging 2Ml>elm »on ber 9tormanbie mit einem §eer nadj (£ng-

lanb hinüber ) aueb er, tok man ftdj in ber päpftlidjen ^urie überzeugt

§telt, ein 2)ienftmann beö ^eiligen ^etrue unb getyorfamer 6o^n ber

^ird^e.

3)ie ^errf^aft ber Araber war in ©panten in eine ä^ntid^e Auf^

lofung geraten, wie in ©ieifien. Alö im Sa^re 1031 ba$ ©efa^le^t

ber Dmaijaben erlofc^, työrte jebe 3ßerbinbung ber fletnen arabifd)en

&aaUn (n bn v

^albinfel unter eiitanbev «uf; $k (fmive fta)tben fic^
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feitbem felbftßanbig unb meifi feinbfelig gegenüber, nahmen oft fogar

ben 33eiffanb ber ^rtften gegen ir)re ©laubenö genoffen in Slnfyrud).

$in einmütiger Angriff ber djriftlidjen Surften in ber »gatbinfel ijatk

bte gtücflitr)ften Gzrfolge eraielen muffen: aber an einen folgen mar

faum $u benfen, ba bte Triften nod? nk r)ier tinm 93ereimgungSpunft

gefunben fyatkn. Um fo größere Hoffnungen Fnüpften ftd) beSIjalb an

bk Wlafyt tönigö «SandjoS be3 ©rogen, bte ftdj eben bamalö err}ob

itnb mit 9toarra bie ©raffdjaften (SaptHcn unb 3(ragon bereinigte; e3

mar lein geringes 3)?if?gefdn'(f, baf* biefe Wla&t fdjon mit €>andjo$

$obe jerftel (1035). Die <5o(jne beS tfbnigö feilten bau *Rei$, unb

bie Rettung gab ifynen immer mmn 5lnlaji $u ©treitigfeiten unb

Kriegen unter einanber. £>ie größte Wlaüjt unkt ben trübem gemann

gerbinanb I.
;

ber mit ßaftilien ba(b ha$ $önigreidj Seon oerbanb (1037)

unb fpäter aud) einen $I)eil oon 9?ar>arra an fxfy riß. <So gefäljrbet

gerbinanbS Sage au$ in jebem 5lugenblt(f mar, roavf er jtdj boer) fofort

in hm wfampf gegen bk Ungläubigen uub mu§te bk ©einen mit £3e*

geiftenmg für hm ©laubenSfrteg ju erfüllen.

3n JerbinanbS ^eer hiibüt jidj jener eigentümliche ©etft fiol^er

Dfttterlidjfeit aus, ber in ben Sib^oman^en feinen $lu$brutf gefunben

fjat, unb r>on biefem ©eift mar ber i?bntg felbft gan§ burdjbrungen.

2Beber bemtatfer mollte er ft$ unterorbnen nod? bem s
.ßa£fte gefjorfam

fein. %xo% beS $lnatl)em3 Seo6 IX. faC) er ben SBtfdjof oon (£ompoftella

nod) immer als ben $»oftolicu3 an; nirgenbS finben ftd) gkmetfe

näherer ^Bestellungen smifdjen ü)m unb ber römtfdjen (£urie. Slber beffen*

una,cad)kt mar er tin ergebener «Soljn ber i?trdje. <5$on fein $ater

fyatk bk (Shmtacenfer in ba$ %anb gerufen unb irrten ntdjt allein bk

Softer, fonbern au$ §um£l)eil bie 2M6tl)ümer übergeben; fo blieb au$

er ben framöftfdjen Wönfym l)olb, begünfttgfe fte in feinem *Ret$e unb

fanbte alljäbrlicfy mie ergäbt mirb, taufenb ©oibgulben nad? QiuM).

ü)en Äampf gegen bie Araber falj er als ein frommes SGBerf an. Wlan

r)6rte iljn moljt in ber Stixty- be$ t)eiligen Sftborue , bk er ju Seon

erbaut, in bie ©efänge ber 5)3riefter einftimmen unb fal) ihn bann un*

mittelbar t>om Elitär in bae gelblager ftürmen, um bte Ungläubigen an^

zugreifen, ©r mar ein glücflic^er Krieger. Leiter, aU je bisher bk

(Stiften vjorgebrungen maren, führten ifm feine @treif§üge bur* bk

arabifc^en 9iei^e; ^erbeerenb bur^og er bk ©egenben jenfetw beö

Tajo unb geman« bauemb ^amego unb Koimbra ber dßvijlcn^ei«. 9?0i{;
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in feinen legten SebenStagen umlagerte er Valencia, unb nur fein %ob

rettete bk <Stabt (1065). 3)ie 5ortfe|ung tiefer kämpfe würbe burä)

ba^ unglückliche £eftament gtrbinanbS unterbrochen. Ungewarnt burcB

fein eigenes @cl;tcffal, fyatte er baS 9£eiclj abermals einer Teilung

unterworfen unb bamtt bm fcfjfimmften ßanta^ü unter feine «Söljne

gefcfyleubert. 9fttr burdj an wunberbareS Spiel beS ©lücfs gewann 511*

pljonS VI. enblid? baS gan^e 3^ei(^ beS QSaterS lieber unb naljm bann

aufy fogletd? bk kämpfe gegen bk Araber auf. dx war eS, ber im

Safyre 1085 £olebo eroberte unb bamtt einen unerfe£lt$en SSerluft

bem 3Sfam beibrachte.

2lfyljonS trat bem *papfitljum näljer, alSber^ater, aber behauptete

*ftom gegenüber bod) eine felbftftänbige «Stellung. (Singreifenber Ijatte

jtd) tn$tt)tfc^en ber Einfluß beS apoftolifdjen Stuhls auf bte öftlidjen

sfteicfye ber «gmlbinfet, auf Aragon unb Barcelona, entliefett. Sd)on

Sftamtro yon Aragon, ber trüber gerbinanbS I., , liatte SSerbinbungen

mit $om angefmtyft, bk bann fein So§n Sanefyo 9ftaimre& unterhielt unb

befeftigte. <X)er $ater war im fampf gegen bte Ungläubigen gefallen

(1063) $ ber Sofm, an tijatfräftiger Süngling, fe|te ben £rieg fort unb

naljm hü ber Un§utängli$feit feiner Streitfrage audj auswärtige £ütfe

in Slnf^ruc^. (Sin .£>eer, aus allen ZfytiUn granfreid?S gefammelt, eilte

unter £er§og 2öilfjetm VIII. son 5lquitamen tljm §u £ülfe unb fdjeint

wefentlicb ba§u beigetragen %u Ijaben, ba$ im 3aljre 1065 bk mistige

gefte Sarbaftro in bie «§änbe ber (Stiften fiel. @ancf;o $amire§ oer*

mahlte ftcfy barauf mit einer franjoftfrfjen £)ame, einer Sdjwefter beS

©rafen (Sbuto üon Dfouci*), unb blieb in ftetem SBerfetjr mit bem 5lbel

jenfeits ber $t?renäen. £>amit würben aufy Gtfurn? unb SRom taufenb

ÜBege na$ Aragon erfd)toffen , unb gleichseitig gewannen habt audj

auf bk bmafybaxk Ttaxt oon Barcelona einen bebeutfamen (Sinfluf.

3)iefer Wlaxt Ijatte *Ramon ^öerenguer I. einen neuen Sluffcfjwung

gegeben, tnbem er fie nietjt nur nadj allen Otiten erweiterte, fonbem

audj burd? fyeilfame Einrichtungen bk SBoljlfaljrt feiner Untertanen

Ijob. (St war ein entfdu'ebener 2lnf)änger beS itleruS, beffen Autorität

er in jeber Söeife .für feine $lbftd)ten nu^te. <Sd)on feit geraumer

3eit fyatkn bk (Sluntacenfer in bte Wlaxt Eingang gefunben; ^arnon

trat nun auetj mit *Rom felbft in unmittelbare SBerbinbung unb oer*

*) ^ouci liegt in Ux S^am^agiu, nic^t weit i>on föeimS.
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ftanbigte ftd? foivett mit bem ^apfte, baß biefer änm eigenen Legaten

ab$ufenben befdjloß, um bie fircfclicfyen Berfyäftniffe in ber SRarfgraf*

f$aft unb in Slragon 51t orbnen. 2)tc Negation würbe bem (Savbinal

Hugo »ertraut, bemfelben Wlann, ber fid& einft auf ßabafuö (Bette ge>

wenbet fyatte, aber als reuiger ©ünbcr nad) $om jurütfgefetjrt war

unb jejtf HifbebranbS befonbereS Vertrauen genoß. 3)te (£tuniacenfer

waren twn §ugoS äBirffamfett wenig erbaut, nne fte eS benn überhaupt

übel empfanben, ba$ 3^om in (Spanien, welches %anb fte gleid)fam

als t^re befonbere ^Domäne aufaßen, fo unmittelbar eingriff. $lber ber

s$ap\t unb $ilb$hxanb zeigten fldj burdj §ugoS (Eifer im fjot)en Wlafo

befrtebigt. 2luf mehreren ©tynoben gelang eS t§m, bk Slmtatyme ber

römifdjen Siturgie unb bk 23efeitigung ber alten weftgotl)if$en burdji*

§ufe|en; audj braute er bk Söeftimmungen ber römif^en Äirc^e gegen

©tmoniften unb t>er6eiratt)ete $riefter unter ben fpanffdjen (Eljriften

§ur Slnerfennung unb wtrfte bafyin, ba$ minbeftenS in Dämons ©e-

bieten bk ^reuga 2)ei eingeführt würbe. Ü)er $apft fat) niäjt mit Un*

red?t in *&ugoS (Erfolgen bk Anfänge ber »ollftäningen Bereinigung

beS fpamfcfyen tferuS mit ber allgemeinen tfirdje beS SlbenblanbeS,

eine 5lnerlennung beS Primats *ßetri, wie fte twn (Spanien bisher nie

erreicht war.

Unb balb tmtyften ftdfy an »§ugoS (Erfolge no$ Hoffnungen an*

berer 5lrt. Unter bem unmittelbaren (Sinbrucf ber Eroberung <5kilkn$

entftanb in $om ber tytan, buxfy einen großen $rieg£§ug fran$öftfdjer

§erren bie Araber gan$ aus ^pankn $u oertretben unb ba$ $on ifynm

eroberte Sanb in eine ätjnlicfye SelmSabljängigfeit oom (Stuhle *petrt §u

bringen, wie (Sicttten. ©raf (Ebufo oon $ouci erbot ftd) §ur SluSfül)*

rung beS *ßtan3 unb fd?loß einen Vertrag mit bem Cßapft
f
wonadj er

bie (Eroberungen, bie man machen würbe, »on üjm §u ?e^en §u ne^

men »erfpradj. 3m gtüljjaljr 1073 rüftete (Ebufo; mehrere fran$5ftfdje

Ferren wollten ftd) tljm aufstießen, anbere auf eigene feanb über bk

sjfyrenäen §iel)en. ßu berfelben ßät fdn'cfte ft$ (Sarbinat £ugo §u einer

neuen $eife nadj (Spanten an; twr$ltlem um $u »erfjüten, ba$ ft$3e^

manb an bem £ampf beseitige, ber nt$t unjweibeutig bk SeljnSljofyett

$om6 über bie eroberten Sänber anerfenne. $liü}t lange watjrfe e$,

fo trat Htlbebranb fogar mit ber £kfyauptung fjenwr, baß gan§ (Spanien

t>on Otters l)er an (Eigentum beS ^eiligen ^etruS fei 5 er wollte au<fy

nie alteinfyeimif^en §errf^>er ber ^albinfel nötigen ff& als Bafallen
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bem apojiolifdjen ©tuljle &u unterwerfen. (£r berief jtd) babet auf

„alte (Sonftttutfoncn", bte aber niemals befannt geworben ftnb. 2Baren

fold)e oorfyanben, fo gab man ifynen in Nom je^t eine Auslegung, bte

iljrem urf&rünglid?en 6inn fremb mar.

Die n>etteftett $lu6ft$ten erfdjloffen ftdj 9Eom in Bpankn burd)

feine 33erbinbungen mit ben friegSmutijigen unb eroberungsluftigen

©roßen beS fran§oftfd)en 3iää)$> Unb tnswifdjen war biefem Hbel bereits

eine anbere große Erwerbung gelungen , bei ber au$ ba$ $a£fttljum

ntdjt ttyeilnaljmloS blieb. 3m 3afjre 1066 fyatk §erjog SBüljelm x>on

ber Normanbie mit feinen Olittcrn Engtanb erobert.

Naturgemäß erfdjeint bk £tKtlnal)me NomS an ben Tamofen gegen

bk Araber, bk alten getnbe ber Eljrtftenljeit, unb man begreift, ba$

ba$ *Pafefttl)um ba$ ih'iegSfeuer in ©teilten unb ©oaniett lieber fdjürte,

als erfiiefte. Slber befremben muß, ha$ ber Stu^l $etri au$ bie SBaffen

ber Normannen fegnete, um an $rtftli$eS SSolf p unierbrücfen. 'Dmn

weltbekannt ift, bdg bk normamtifdje Eroberung auf faft swei Satyr-

fyunberte bte Slngelfadjfen in bk tnea^tfdbaft ber fran$öftfd)en bitter

braute unb biefe Nitter eine oiel graufamere unb brütfenbere ^errfalaft

über bk Eingeborenen beS 3ufelreid)S übkn, als alle früheren Erobe*

rer. Unb bodj fyattt baS $olf, weites Nom fo fnedjten tyalf, bem rö*

mifdjen ^ßapft feit Saijrtjunberten aufnötige unb fyingebenbe 23erefyrung

gesollt, ©paaren oon pilgern waren 3al)r aus, Satyr tin oon Eng*

lanb nafy Nom geftrömt; bk 5lngelfa$fen jaulten willig ben Meters*

Pfennig, btn anbere Nationen verweigerten; am ityrer Wlitte waren

bk SÄifftonen tyeroorgegangen, mifye einft ba& innere 3)eutfäjlanb unb

noeb in ber legten ßät äntn großen Xfytii beS NorbenS Nom untere

warfen. 9Jtan fyat oft unb mit gutem $edjt gefagt, ba$ ber apoftoltfctye

©tutyl eS ben $ngelfa$fen oornetymltdj $u banfen tyatte, wenn ber

$rimat $etri im Slbenblaube ju allgemeiner Slnerfennung gelangte; bk

2)anfbarfeit NomS fyat bk angeljad;ftfdje £ir$e ntctyt §u rütymen ge*

f)abt.

Wlan glaube nidjt, baß bk $lngetfad;feu in legtet* $ät ben 3»>™

ber römifetyen Eurie befonbere geregt fyätkn. £önig (Sbiparb, ben man

ja ben SBefenner genannt l)at, toar ein bi$ $ur ©c^n)äc^e beyoter Surft,

beoot namentlia^ gegen Nom. $on bm ©5§nen ©obminS fyatk ftcjj

^loftig noäf in ber festen 3^^ in Nom gezeigt, fein SBruber ^aratb
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war bem *ßapftt!jum minbeftenö nk fetnblia) begegnet. £)er @r$btfdjof

5llfreb von §)orf §attc von 9ttcofau3 IL Jperfonlidj baö Radium erbeten

unb erhalten. <5tiganb von ßanterburty ftanb aflerbtngS unter (Senfur,

weil feine 2öaf)( Weber fanonifefo war, nodj cö ungeftraft bleiben fonnte,

baß er ftdj baS ^aütum von einem $bel#papft fyatk erteilen raffen ^

aber er war fein jiörrifdjer ßljarafter, unb $om fyatk ityn btefjer mit

9*a$fto)t bef)anbe(t. SBo&I fjort man, baß ba6 Mm in ben englif^en

$löftent mannen $nftoß gegeben l)abe, bie wiffenftf>aft(id)e SBitbung bort

in Verfaß geraden fei 5 and) entfyradj ber englifd^e (£pifco:pat Weber

bm ^orberungen, welche bk ßhmtacenfer unb ifyre Jreunbe fiettten,

nod) teiftete er ben neuen Drbnungcn 9tom£ immer unverweigerlicb

^ofge. Slber fyatk ftdjj btnn bk englifdje £tr$e niefrt von jeljer in tijrem

9titu$, in tljrer Spradbe unb Literatur eine größere greiljeit bewahrt,

unb fjatte niäft gerabe biefe grei^eit an tljatfräftigereS £eben in iljr er<

Imften? Daß biefeS noefy nidjt gan$ erftorben war, zeigte minbeftene

bk 9JHfjton. &x>mb (£firiti)fon unb Slbatberi von Bremen mußten $u

berfelben §um großen Xfytil 2inge(fad)fen benu^en, nadjbem in ber beut*

fdjett -firaje ber TOfjtonScifer merfü$ erlahmt war. Sßaren Reformen

in ßngianb nötfn'g, fo fyatkn fte bü ber 2ldjtung, weiche ber apoftottfck

@hu)( bort von jefyer genoß, gewiß oljne fonberttdje Wvfyz burdjgefütyrt

werben fonnen.

Unb in ber Xfyat ntdjt fowo^t ein tyervorragenbeg Ürd?li$e6 3nter*

effe machte bm Vfiayft §um 23unbe6genoffen be3 Normannen, alt "okU

me^r bk 2lugjt$t, fowol)( ifyn felbft jum Dienftmann ber romiWen

£trd?e, n>k über (Snglanb bk oberle(j>tt$fjerrtfdje ®malt ju gewinnen.

2Büf)elm leiteten afterbingö anbere $üc£ftd?ten bd btefem 33unbe; er

fudjte ifyn vorneljmHdj, um ben englifcfyen tlerue auf feine <5äk ju

Sieben, von bem er woljl wußte, ba$ er bem ©ebote be$ ^eiligen *ßetru$

kinm bauernben SBiberftanb entgegenfe^en würbe. <&än 3lnre$t an

bm englifa^en Königsthron war überaus fd)waa^ ; nur mit bem 6d)werte

fonnte er e$ ben £aien, nur mit ber Autorität *Rom3 bem Klerus be*

greift machen. 3)er ^ra^ibiafon ©ifelbert von Sifieur, ber i^>m ben

33eiftanb ^Romö gewann unb bie ftafynt beS ^eiligen 5ßetrue überbraa^te,

ift mit bem SBiSttyum ^vreur wa^rltd) nia^t au rei^lia^ belohnt worben.

2luf bem berühmten Xtypid) von S3a^eur fte^t man bat Äreujeöbanner

be^ s

#apfo$ in bem 6a)iff, welkes bm §erjog über ben Äanat führte,

flar bekämet. Unter ber $af)ne bc6 ^eiligen ^etru^ unb mit bem
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Jelbgefdijrei : „@ott §ilfV ift ber oon bm Saufen erhobene fbntg «gmratb,

©obrtnnS So§n, bei ,§afting3 überwältigt unb ba$ traurige Sdjicffat

be$ %$olU für lange 3^^en entf^ieben werben (14. Dctober 1066).

Dod? waren ni$t brei Monate »erhoffen, als ber (^btfc&of oon §)orf

ben Eroberer in Sonbon §um £önig frönte. Dirne 3<*ubem fdjlop jtdj

ber JfteruS bann bem neuen ^errn be$&mbe8 an, ber btefe SBißigfett

nur ju balb oergaf.

(Sinft f)atte 3Bill)elm, als er in ber Dormanbte mit bem Slbt oon

Dud^e in Streitigfetten geriet^ unb biefer burdj rbmtfdje Legaten fein

Dedjt burd^ufe^en gebaute, breift erflärt: :pä:pfiltd?e Legaten werbe er

in Saaten be3 <&taubm$ unb ber Religion wittig Ijbren, wenn ibn aber

einer oon biefen ÜKftbndjen in ber Regierung feinet £anbe3 Ijinbem

wolle, würbe er ifyn an ber pc^ften (Stdje beS naljen SBatbeS auffmtyfen

(äffen, ©rötere 2ldjtung »or bem Stuhle *ßetri fyatte feitbem ber (£r*

oberer gelernt. @r bot bie $anb, ba$ im 3afjre 1070 eine pctyftlidje

©efanbtf^aft in (Snglanb erfcfyien, unb lieg jtdj (ogar eine neue i^rö*

nung burdj biefelbe gefallen. Did^t minber bot er bte <£>anb, baf? bte

Legaten auf einer Stynobe §u SBinä^efter änt Deformation ber angele

fädjftfcben £ird?e oornafymen, bit fte faft oöllig in bk <§anb Domo unb

ber fran§bfifd?en ©eifilidjifett gab. 3Me alten JHbfter würben gefaxt unb

na&i gatticanifcfyer Sßetfe reformtrt, otele angelfadjftfc^e S3ifd?bfe entfernt

unb normanntfdje Kapellane in il)re Stellen gebraut, baö (Sinfefmng^

re$t in bie geiftltd)en Stellen fam an ben fremben $önig, an 23eftättgung6^

red)t an bm romifdjen 33tfdjof. &$ fonnte bem sßapft nur genehm fein,

wenn bann ba$ (Sr§bi3tl)um (Santerburv bem Staliener Sanfranf, ba$

(Sr$bi3tl)um §)orf einem fran§6ftfdj>en Jtapelian $Bil§elmö sufteL 33eibe

(Sr^bifd^öfe §ogen im folgenben 3afyre nadji Dom, um bort ba$ Pallium

gu Ijolen unb änm Streit aufzutragen, bm Sanfranf erhoben Ijatte.

yiitijt minbereö beanfprud)te er, al£ bm Vorrang oor 3)orf unb bm
*ßnmat in ber ganzen engltfd^en £ird?e. 2ßic fonnte man baranjwei^

fein, bafj Dom biefe 2lnfprüd)e geregt finben würbe? £rat fo bod) ein

Staltener, ein eifriger SSorfedjter be$ reformirten ^a^ftt^um^, ber ge*

feiertfte Vertreter ber römifdjjen üixdjentehre, unmittelbar an bie Sfci£e

beö gefammten englifd^en &teru3. SÄefjr unb meljr würben nun bte

Saufen au£ bm tixäilia)m Remtern serbrängt, mebr unb meljr oer-

fcfywanben aus ber Sirdje ber alte Ditu^ unb bieS^rad^e beö Sanbeö;

Me Sa^ungen ber römifdjen S^noben follten fortan o^ne SÖeitere^au^
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in Gmglanb a(6 Ätrdjengefejje gelten. 9hm erft feinen bte angltfanifdje

j^trdje ben ^ftomlütgen gan$ in bte (Sin^ett ber abenblänbifeben Äirdje

gebogen.

@en)tß
f

eine fefjr erfjebltdje Erweiterung fetner geiftlic^en Autorität

tjattt CRom bem normannifdjjen Eroberer §n banfen. Unb audj in an*

beren 2)tngcn erwies er jtdj alö ein geljorfamer <5oi)n be3 *Papfte$. (£r

lieg ben *ßeter3pfenmg beitreiben, verpflichtete feine l)änbelfüd?tigen

Vafallen anf bie £reuga5)ei unb unterftü^te bk 33ifd?ofe in berSluS*

füljrung berfetben mit (£rnft unb ^ac^bruefj aller 2Bege jeigte er ftdj

rechtgläubig unb eifrig in frommen SBerfen. <5tin ©eljorfam gegen

9£om i)atk jeboeb dm fdjarf gezogene ©ren§e. «Seine freie fonigltdje

Wlafyt r)ielt er $u allen ßtitm aufrecht $ jebe 2lnforberung, ftc^ al6

Vafallen beö apoftolifc^en <Stu§t3 ^u befennen, xx>k$ er mit (£ntfdjte*

ben^eit ah. <5o grof SanfranB Einfluß auf ii)n war, ben Seljm6etb bem

Zapfte §u fcf?wören, ließ er ftdj niemals bewegen. 2lber nicfytsbefto*

toeniger \av) ix)n bk ßurte immer als einen mit ber $afyne belehnten

Vafallen be3 ^eiligen ^etruS an, wenn aucl) äi$ einen ungefügigen

2)tenftmann, unb feilbehvanb, ber ityn fo feljr begünftigt, i)at ftcfy fpäter

ntdjt feiten über feinen Unbanl befd)wert.

Wlit Entrüftung erfüllt eS, ba$ bamaU 9hdj>tS oon beutfdjer (Säte

gefc^alj, um an fiamm* unb blut$
i

vtvxx>anbte$ Votf »or Ueberwaltigung

ju fcfyüjen. Tian glaube md?t, baj* bie SBebeutung be6 jtd? in (£ngfanb

vofl§teijenben (SreigniffcS nia)t in unferen Sanbern gefüllt fei. @o

feiten bk 2lnnaliften fonft bk Vorgänge außerhalb be£ 3iäd}8 berühren,

Ijter febweigen fte niäjt unb verraten bk Erregung, in welche $8iU

{jelmö Eroberung bk ©emütljer ber 2)eutfd)en verfemte. 9htramfontg*

ticken <§ofe fa§ man iljr mit abfonberlic^er ©leic^gültigfeit §u. Unb

bod) war, felbft mnn ber $of feine <St;m:patl)ien für fadjftfdjeS 53lut

Ijegte — bem jungen £önig minbeftenS waren fte faum §u§utrauen—

,

unfcfywer §u begreifen, ba$ baö beutfe^e 9ida) feinen ganzen (Stnfiuf

auf bm heften dnhü$U, inoem e£ (£nglanb ben gran^ofen §ur 35eute

ließ. 5ßeld)e 2öege ein^ufc^lagen waren, i)attt ^aifer «geinric^ III. beut*

li$ gezeigt. $li&)t nur Ijatte er jtc^ mit £önig abwarb bem ^efenner

oerbünbet, fonbern aua) W $Rüc!fel)r dnt$ Neffen beö ^önigö, ber feit

langen Sauren al6 Verbannter in Ungarn lebte, vermittelt. 2)ieg war

abwarb, ber So^n £bnig (Sbmunbö, tk le£te §ofnung be^ abfterbenben

^onigSijaufe& Seiber war berfetbe halb nadj feiner SRMhfyv geftorben;
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aber er tyattz einen (Srben Ijtnterfaffen, Grbgar mit tarnen, ben <So$n

einer beutfc^en Butter*), ber mer)r al$ fec^ig 3al)re bte Sät ber (fr*

oberung überlebt ijat Dbfdjon (Sbgar Damals nod? minberjaljrig mar,

Ijätte ba^ beutfc^e 9Retd? jta) bocfy feiner Slnfprüc^e annehmen muffen

$

f!e waren recfytlid? begrünber, unb eö fehlte in (Snglanb felbft ntt^t an

einer Partei, bte ju bem jungen Surften fyielt. Tlinhzftm$ festen bte3

ba$ einige Tlittd, um ba6 beutfe^e Sntereffe $u wahren; bie tyolitit

£>tto3 beö ©roßen unb «§etnrtdi3 III. wäre fonber 3weifel biefe unb

Feine anbere gewefen.

2)er Eroberer war in SBa^r^eit nidjt ofyne SBeforgnifj, baf i^m ber

beutfek §of in ben 2Beg treten tonnte. £urj t>ov bem Angriff auf

(£ng(anb fyatU er be£fjalb ein greunbfcfeaft^bünbnig mit $önig §einrtdj

gefd)loffen, unb 2Inno, ber ebm wieber $ur Wlafy gelangte, ffitint Mz§
aufgeboten 51t i^aben, um ba$ ^3ünbntß ju erhalten. §lu& af6 bann

2IbafbertS (Stnflup »ort feuern ftieg, blieb ba$ gute ^Berneljmen mit

2Biff)eIraj wiffen wir bodj, ba% ber Bremer (5r§bifd)of felbft als ^8er^

mittler ^wifdjen bem Normannen un\> bem Dauenfonig mittel 3n ber

fianbrifc^en <Saä}t t>erbanb bann fogar fdjeinbar an gemeinfameg 3n*

tereffe bm beutfajen «£jof mit bem Eroberer, ber fid; feiner Schwägerin
s
Jftd)ilbe gegen Robert ben ^riefen annahm. $lber enb(ta) ergriff £ein*

rieb bod) §urd)t twr ber normannifc^en Uebermacfyt. (£3 war im grüljM

jaijre 1074, als jtd? baS ©erücfyt verbreitete, ba$ 2Bitt)eim mit einem

großen §eer gegen bie beutfd/en ®ren§en anrücfe unb ftdj ber ifriiferfiabt

%lad)zn bemächtigen wollen man befcfyuibigte 5Inno iljn burd? große 93er*

fpred;ungen $u einem folgen Unternehmen bewogen $u Ijaben. 3)aS ©erüobt

erwteS jtdj atö unbegrünbet, bod) mag fd;on bamafS «gjeinridj flar ge*

worben fein, n)k gefahrvolle 2Bege feine $at§geber iijn geführt Ratten.

2Öid?tige ©rgebntffe ber $erbinbung swifdjen $om xmb hm fran*

SÖftfc^en ©roßen ftanben in «Spanien §u erwarten, unb Ut folgenreichen

9tefu(tate berfelben lagen bereits in (Sngtanb vor. Sdjon gefd;al) 9£ia)t6

von SBebeutung im äßeften Europas, o§ne ba$ ber ^kpft befragt würbe,

o^ne ba$ er mitratij)enb , mit^eifenb, oft entfdjeibenb antrat (5ö ift

fdjwer ju fagen, ob fein lirc^lia^ier ober fein ^oiitifrt^er (Sinfluß fier

großer war 5 beibe unterftü^ten einartber, ^>oben fid; gegenfeitig, fteigerten

*) @b»arb, (Sbitiunb? ^o^n, fcar mit einer SSertöanbten ßatfer |>emri<$8 II.

»ermaßt; fie ^te§ 2lgatt)e unb toav toieöct^t eine Softer 53run8, be« na^^ertgen

Äpif^pf* öon ^ug^bnrg.
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ft<ö in immer wadjfenbem 9ftaf?e. Unleugbar Ratten einft audj bie beut*

fdjentaifer tief in bte SBer^altniffe beä 28eßen$ eingegriffen, aber nie-

malS Ratten ftc Ijier eine gleite Autorität gewonnen, niemals fo

energifdj ba$ Seben ber romantfd^en Nationen erfaßt, wie jefct ba6

$apftt$um.

@d?on feit einem 3aljrl)unbert waren aufy bk oftlidjen 3Reid?e ber

(Slawen uub ÜJftagtyaren in bm ©eftdjtsfreiei ber römifcfyen (£urie getre-

ten, unb in ben $ätm (Stefano beS ^eiligen unb 33olefCatt> S^abr^e

fdn'enen wo&l bk jule^t belehrten Reiben bk ergebenden €>öljne be£

9Jad?folger3 $etri $u werben. 2Beld?e Hoffnungen erwetften nidjt bie

mädrtigen 9hd)wirfungen r>on Slbaibertö Stfärtyrertob ! Slber jene ^off*

nungen erfüllten ftd) nifyt. 3)ie großen <$rfdjittterungen, weld)e alSbatb

bk $läd}t be£ DftenS erlitten, lüften mfy i§re fircfylidjcn Drbnungen

auf unb [teilten felbft ben SBtftanb be$ (EljrtftentfyumS tyier nodj einmal

in Srage. SBenn jtd) nun aud) bk djrtjllidje Religion enbltdj fiegreid?

btfyauykk, blieb bie fir$lia)e Drganifation bod) in großer Verwirrung

unb bk Verbinbungen mit $om fybrten faft gan§ auf. 3£irgenb£ war

Ijier ber SBoben bereitet, um eine <Saat $u empfangen, wk jie ba$ tyapp

tljum im Sßeften auSgeftreut fyatk. §ier gab e£ feine bar)nbredjenben

ßluntacenfer j t)ter r)örre man wenig ober ni$t$ »on ben 23eftimmungen

gegen Simonie unb *Prieftereijej l)ier fannte man feine Sreuga 3)ei;

nur feiten fanben papftlid)e Legaten bm 2Beg in biefe Sanber. 2ludj

lonnte 9fcom einen politifa^en (Sinfluf r)ter faum feftr)alten, fo lange ber

beutfdje §of bm Dften befcerrfcfyte, unb minbeftenö hierin waren bte

Vormünber beS J?önig3 ben Xrabttionen früherer 3^ten gefolgt.

5lber fo ungünftig bte Sage ber $)inge ber päpftlid)en Gturte war,

lk$ jie ben Dften bod> nicfyt au3 ben klugen. ü)ie flarften 23eweife

liegen oor, bap fte ficfy fyier ebenfo eifrig bemühte ifjrer eigenen Autorität

93af)n $u brechen, mt ben beutfdjen (£inftuf? p befetttgen. 9frdjt jutn

geringften Zfyäl rul)te ber ledere, vok wir wiffen auf ber 2lbl)ängig*

feit, in wela^e Ungarn geraden war, unb bk SBerJjältmffe biefeö 9ttid)$

mußten ber (Surie, fett tyr bie £aiferin Signet naije ftanb, mefyr al$

fjmteidjenb befannt fein. 3)ie taiferin felbft fonnte faum ein größeres

Sntereffc l)aben, alö bte befte^enben 3uf*attbe in Ungarn ju ermatten,

an benen baö 2ßof>t unb 2Bel)e i§rer ^inber ^ing. ^ro^bem unb trofc

i^reö Sinftuffeö auf bie ßarbinäle gefc^a§ 5llle^ in $om, um dm Um*
<9t«fe6te*t, Äotfctjeit. III. 4. «ttfl 1^
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wäfyung im ungarif^en dltify ijerbeiäufü^ren. Wlan madjte '5?onig

©alomo ben fc^n>erften Vorwurf barauö, ba$ er fein $ei<§ von ten

2)eutfdjen empfangen, unb trat bafb mit ber Behauptung tyervor, ba$

ber fjeilige 8repijan Ungarn bem (Stufyle *ßetri unmittelbar unterworfen

unb tfatfer §einri$ III. bte$ anerfannt Ijabe; man ging fogar mit

«^erjog ©eifa, bem alten 2Biberfa$er be£ £5mg6, eine vertraute 35er-

binbung ein. $u verwunbern ift, ba$ bk (£urie nid)t audj Boleflaw

von *ßoten, bem rütfftd)t$lofeften ©egner ber £>eutfd)en, fdjon bama(ö

bk «jpanb jum Bunbe reifte. 2lber ber firdjlid)e Verfall war in

$olen fo groß unb Boteflaw geigte in feinem friegerifd)en treiben fo

wenig Neigung §u geiftlidfyen fingen, ba$ 9fom fid) ir)m §u nähern

wof)l 5lnftanb nehmen fonnte. (£rft im 3afyre 1075 fa^itfte ber *ßole

eine ©efanbtfd)aft na$ Ofom, unb man beeilte ftd) bann Legaten ab$u*

fenben, um bk fircfylia^en Bertyältniffe feinet SanbeS §u orbnen.

£)ie näcfiften unb unmittelbarften Bedienungen unterhielt *Rom ba-

mal$ mit Boljmen, wo bk ^irc^e von btn politifdJen Bewegungen am

wenigften berührt worben war. 5)te Sollte §erjog Bretiffaw6 Ijjatten

immer bk Berbinbung mit ben Zapften erhalten unb <&piti$nm fogar

hti ütficotau^ II. um dm befonbere fürftlia^e §lu$jetd)mmg nadjgefucfjt,

bk er wunberbarer 2Beife in einer BifcfyofSmitra erhielt $ er tyattt ftd;

bafür §u einem (£enfu3 von tjunbert *ßfunb ©Über verftanben. £er§og

SBratiftaw würbe berfelbe @f)renfd)mucf von 5Ileranber II. erteilt, unb

aud) er jaulte in feinen erften ^egierungSjaljren bm gleiten (Senfug

bem Zapfte. 5lber trojsbem blieb bk unmittelbare (Sinwirfung $lom$

auf bk böljmifdje $ir$e eine feljr beftfjränfte, bi$ bk ärgerlichen

©treitigfetten 2Brattflaw3 mit feinem Bruber Saromir ausbrachen unb

ber (£urte erwünfcfyte ©elegenljett jum (£infd?retten boten. Saromir,

nn junger Sftann voll ^ecfljeit unb SebenShtft, war fefyr gegen feinen

^Bitten in ben geiftltcfren @tanb getreten; nur bk 2lu6jt$t auf ba$

reid)e BiStfyum *ßrag Ijatte itjn enbticfy ba§u vermögt. Um fo mef)r ent*

rüftete er ftcfj beSfyalb, als fein Bruber einem beutfdjen Kapellan ba$

erlebigte BiStfjum juwenben wollte. 2)te (Sje^en nahmen ftdj SaromirS

an, unb 2Bratiflaw mußte, ber BoIBftimme gefordjenb, *ßrag fd?i(eßlicfy

bo$ bem trüber überlaffen. 3aromir erhielt bann in Wlain% von

$öntg §einrid) bte Snveftitur, von (£r$bifd)of ©iegfrieb bk Söeibe, Ui

ber man feinen bem SHeruS auffalligen f(awtfd)en tarnen mit bem beut*

fc^en ©eb^arb vertauf^te (1067), (50 war vorau^ufe^ien, baß ber
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triebe swtfcfyen ben trübem ftd) nicfyt lange erhalten würbe, jumal

SBratiffaw einige 3al)re $ut>or §um großen $erbruf* ber ^rager tfirdje

baS $M$tljum Dlmü& Ijergeftetft fyatte, woburdj *$rag eine nic^t geringe

(Sinbufje an 3^*rten unb £anbbeft| erlitt. Die bafür t>om §er$og 9 e?

währten (£ntfd?äbigungen fd)tenen an jtdj 3aromir nidjt genügenb unb

würben überbie$ nifyt genau nacfy bem Slbfommen geleifiet. Der neue

SBifdjof war nifyt ber SWann tiefer SBorte; er liebte unb brauchte @e*

walt. Wlit bewaffneter «gjanb befe^te er bie SBurg *ßobewin, um welche

jtdj ber Streit fjauprfacfyltdj breite, unb überfiel bann ben 33ifdjof oon

Dlmü| in feiner <&tabt, wo er u)n auf bk unwürbigfte 2öeife mi^an<

belte. 3näwif$en l)atte ftdj ber «£>eqog mit Söefcljwerben nafi} Dftom ge*

wanbt, wo man begierig bk Gelegenheit ergriff, einen Legaten naify

#öl)men &u fenben (1072).

Da3 Jjerrifdje auftreten biefeS Legaten — fein 9lame war $ubolf

— machte unter btn (£§e$en ba$ größte 5luffer)en. @r berief alle ©ro*

ßen be$ %anbt$ unb btn gefammten iHeruS §u einer Stmobe, unb ba

jtdjSaromir nifyt (teilte, fprad) er ol)ne3aubem über tljn ben firmen-

bann au§. Die (%d)en murrten laut unb zwangen ben Legaten ba$

Urteil &u mtlbern; aber 3aromir blieb bo$ t>om 2lmt fu#penbirt.

,£>odjlidtJ entrüftet verlief er bk §eimat§ unb xt>anbk ftd) fdjujjfleljettb

an feinen Metropoliten, ben ©r^bifcfiof oon Wain%, auf beffen unb fei^

ner 9£itbifcf)öfe ©ertc^t er jtd) tton Anfang an berufen $atk. Siegfrieb

oon Mainz, btn ba$ unmittelbare ©nfc^reiten 9*om$ in feine ^irdjfen-

prot)in§ erbittert fyatk, r>evfpradr) Saromir Sdju£ unb trat in ber %$ai

5lnfang3 mit ungewohnter (Sntfdjtebenljeit für tfjn tin. Slber auc^ bte^

maljeigteer im SBiberftanbe wenig 23er}arrltd)fett; aU er ftarfe $\xxt$U

weifungen unb Drohungen oom*ßapfte oernaijm, gab er feinen <5a)üp

ling preis, bem nun fein anberer 2lu£weg blieb, als in 9tom um $er^

jei^ung ju bitkn, um feine @u3venfton riufgangig ju madjen. Die

Sadje enbete mit einem tjollftanbigen Siege ber römifd)en £trd)e, unb

fdwn im Safyre 1073 fing man an bk SBerorbnungen gegen Simonie

unb *priefterelje audji in 33öljmen jur Slnwenbung §u bringen.

Dffenbar geigte ft$ 2Bratiflaw wn 33oIjmen bem *)}a:pfttljum in

fyofyem Wla$t willfährig; wenn er mc^töbeftowemger mit großer ^reue

$u ben ü)eutfc^en ^ielt, fo btmift bteö re^t beut(i4 xiok wenig bie

®egenfa|e, wel^e fia^ ttoifätn bem ^apftt^um unb ^aifert^um l)erau^

btlbeten, bamalS fc^on allgemein begriffen würben. 2lu$ ein fonig beg

15*
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fcanbtnaoifcfjen Sorbens, ber fld? offen bem beutf$en Hinflug Eingab,

trug be6^alb nidjt ba6 geringfte ^ebenfen ber (Eurie eine 2)ienftroilltg*

fett o§ne ©leiten $u jetgen. Sä roar <St>enbJKftrit^fon oon £)anemarf.

2Öie fampfberoegt mar etnft feine 3ugenb geroefen! 2Bo gab eg ein ®e=

ftabe im9torblanb, vx>o er m$t feine Sßaffen erprobt f;atte! 5lber tängft

roar er beä SdjroerterfoielS muH, unb ntd?t einmal 2Billjelm6 Angriff

auf Engfanb ^atte ü)n toieber auf bte 2)auer in tm «jparnifdj gebraut.

2>er alternbe fonig lebte am liebfien in bm SBerfen ber SJciffton, unb

biefe feine S^ätigfeit roar für t)k $ird)e fein geringes ©lücf, t)a fte

fonft bei hn Surften (ScanbinaoienS bamatö faum irgenbroo @dm§
fanb. 6d)on um ber ifym fo teuren 9#iffton roillen mußte @oenb

mit Bremen, wie mit 9iom ununterbrochene SBe^ie^ungen err/alten, unb

f)ier roie bort roar er gleicr? geehrt, !£>ie Bremer ^riefen bm fircfylidjen

unb Hugen £onig, fo feljr feine £runffud)t unb gleifcr>e$luft i^nen

au§ anftofng roar, unb nicf/t minber erbob i^n |>ilbebranb roegen feiner

Ergebenheit gegen bm apoftolifdjen <Stut)l. *ßapft 2l(exanber forberte

tl)n einft fogar auf, bm ^eterSpfenmg'oon feinem bänifcfyen !Retc^e $u

saljlen: roir roiffen nid)t, ob er biefer fdjledjt begrünbeten gorberung

golge gegeben l)at. Slber bezweifeln läßt ftd) faum, ba$ @oenb §u 3«*

ten bie größte Neigung oerrietlj, fein SRtiüj gan$ bem <5cr/u£e be£ §ä*

ligen^etruS $u befehlen unb eine förmliche Dberlel)en6l)errlicr/feü $om£
über £)anemarf an^uerfennen ; er tyatte tamit roofyl faum gegen $önig

^etnrtdr) unb bte £>eutfd)en feinblid; $u ^anbeln geglaubt.

So wenig ber 235r)me unb 2)ane a^nen motten, rote fte $om oor

Willem bem beutfd^en Einfluß ent§tef)en wollte, fo beftanb nia^töbefto-

minber t)k 2lbftd)t. 2Ba3 im Sorben unb Dftcn burdj £ilbebranb uni)

feine greunbe gef^at), biente bemfelben großen *ßlan, t>m fte im 2Bejien

unb ©üben verfolgten. 2llle6 hielte bafyn, bk beutf^e förifermadjt oon

tr)rer £ölje $u ftoßen, um an ifjre Stelle bie $errfdjaft ber romifcr/en

£ird)e ju fe£en. Wlit bem vollften 23ewußtfein, mit fcfyarfer 23eredmung

unb unermübltdjer Stjättgfeit verfolgte man in C^om biefeS 3^1 wnb

errang dm beö^alb in fo furjer grift namhafte Erfolge. 3)te SSer^alt*

niffe beö 5lbenblanbö lagen ber (Surie ungemein günftig, unt)
i

$lifyi$

begünjtigte tr)re gortf^ritte rne^r alö bie Sorglojtgfeit beö beutfa^en

§ofeö. <5o erfahrene Scanner, roie 5lnno, ^balbert unb anbcre 58i*

fd^ofe roaren, fa^en jle bo^ xttc^t ober rooHten niäjt fe^en, roie aUe
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gunbamente ber faiferlidjen Ttadjt aUmtyüä} untergraben würben;

übcrbteö waren biefe 23ifd)öfe fämmtlid? metyr ober weniger in bie 9le§e

eineä ftrdjlidjen StyftemS verfangen, aus bem §ilbebranb0 $lnljanger

nur bte legten (£onfequen$en $ogen. Ü)en weltlichen (Großen war jebe

S^wadjung ber faiferlidjen ©ewalt nur &u erwünfd)t; in ifyrer «ffurj*

ftd)tigfeit erfannten fte nifyt, wieviel fte felbft mit einem ftarfen ßaifer*

ttyum für äffe golge aufgaben. £>er junge £bnig war in bte unftarften

SSerljältniffe ju $om gleidjfam fyineingewadjfen, bk er !aum »olltg

burdjfdjauen fonnte unb auö benen er fetbft unter btn günftigfien

Umftänben fcfywer einen 2lu3weg gefunben I)ätte.

SltterbingS fdjeint ifym früfy Aar geworben §u fein, xt>k er ntd)t

mefyr in ber «Stellung feines $ater6 $um romifdjen 23i6tl>um6 ftanb, n>k

dm faum nod) §u bewafttgenbe Wlafyt im *)3apfttl)um ftd) gegen ifyn

erljob. £lber er war felbft unter bem @influ§ ber firdjltdjen Reformen

erlogen, unb bie Autorität be$ apoftotifc^en StufjlS imponirte iljm nidjt

wenig, jumal fte mit ber Autorität feiner Butter im SBunbe war. So

tyemmenb bte päpftlidje (£urie feinen letbenfdwffliegen Regungen 6fter6

in ben 2Beg trat, feffeften tl)n 23anbe an $om, bk §u zerreißen er faum

ben Tlufy in jidj füllte, gür bk 2lbft$ten Jnlbebranbö unb feiner

Slnljänger fam 5llleö barauf an, tt>k ftd) i^r perfönfidjeS SSerljältnifj

ju £efnrid) gehalten würbe, ©elang e£ tf)nen beS £6nig6 aufftrebenben

Sinn nieberjufjatten unb ftd? bienftbar ju madjen, fo war 5lu$ftdjf,

$omS 2Belt§errf$aft auf frtebltdjem 2Beg ju begrünben; gelang bieg

ni%t, fo mußten fte jtd) in einen tampf ftür^en, beffen SSerwicfelungen

nifyt $u beregnen waren, wenn fte aud) an bem fd)liejjltdjen Steg md)t

zweifelten.

,£jeinricr) fyatk ftdj bisher nifytö weniger al6 ftörrifd) gegen $om
gezeigt. Seil ber ^ßapft eS verlangte, fyatk er bte Sdjeibung oon feiner

©emafjlin aufgegeben. £>er $erfel)r ber 33if$ofe feinet D^eic^S mit SRom

war ganj unbefyinbert. ßrnjteren Hrdjlidjen 53eftrebungen war er nirgenbö

fyemmenb entgegengetreten. SBotyl fyatk er ftcb an J?ird)engut »ergriffen,

aud) firdjltdje Remter oerfauft — er felbft befamtte e3 fyäter -
-, aber

bie Scbulb traf mefjr feine ©enoffen unb D^at^geber als i$n pcrfonlta^.

Unb auc^ wenn er jtdj fol^e Verlegungen ber fanonifd^en 53eftimmungen

erlaubte, bwk$ er ftd) nachgiebig, mnn er einem entfd)iebenen $Bibzx*

ftanbe begegnete. 3)ie$ zeigte »or 5lllem ber ^onftan^er ^anbel, ber

bamal« ba^ größte 2luffe(jen in 2)eutfa)lanb erregte.
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Site im 3a^re 1069 ba$ 23iöt§um £onftan§ erlebigt würbe, übet*

gab e£ ber ®onig einem Magdeburger 2)omfyerm, £arl mit tarnen,

ber bei üjm befonbere ©unft genoß unb be0fyatb fa>n früher $um ^robft

auf ber «gjar^burg beftellt war. 3)tc £onftan§er £>omfyerren, bie gern

einen aus i^rer !Ö?xtte auf ben 33if$of$fhtljl erhoben Ratten, waren un*

aufrieben unb erhoben gegen Äarl 23efd?werben in 9fom. !ftamentlidj

befd)ulbigten fte tljn ber Simonie, unb in ber Zfyat fyatte er einige £of=

fcute beftodjen, bamü fte feine Bewerbung um ba$ SBiöt^um untersten.

§113 (IraMföof Siegfrieb Dftern 1070 in $om war, befahl ijjm bea^alb

ber *ßapft augbrücfliä; £art bie 3Beü)e $u »erfagenj benfelben 23efef)l

wieberljolte baib barauf no$ einmal eine phpfilify ®efanbtfd?aft. 3n*

$wif$en aber brängte ber $onig bm dr^btfa^of Den t>on ifjm ernannt

ttn SBifd)of ju weisen unb empfanb beffen ßö^xn fefyr übel, (£ine

6^nobe, weldje naefy bem SBitlen be$ ^apfte^ über $art6 <5$ulb ober

Unf^ulb entfärben feilte, war wegen ber friegerif^en 3uftanbe in ber

Tlain^x *Pro»m§ nidjt $u Staubt §u bringen, unb Siegfrteb^ Sage

würbe um fo peinttdjev, ba ba6 ©erü^t »erbreitet war, ber^önig wolle

Äarl nadj $om fenben unb bort »om^avft felbft weisen laffen. 2)ie6

mufte 6iegfrteb um jeben *)3rei£ ab^uwenben fucfyen unb Mxkh enblid)

mit allem (Sifer bie ©tynobe. Slm 15. 5lugufi 1071 trat fte in Wlalnt

Wirflid) jufammem S)te€a$e fyatte fd)on ein foldjeS 3ntereffe erwerft,

baf? ber Vßapft bk drj&tfdjöfe ©ebljarb »on «Salzburg unb Ubo t?on

Xxitv ju feinen befonberen Legaten für bte Stynobe ernannte unb i^onig

£einridj felbft naty Wlaint tarn.

X>k beiben erften Sage ber ©tynobe »erliefen, ol)ne ba$ man bk

Ba^t ®arl£ angriffe offenbar gefcfyal) e$ auf betrieb be6 ÄömgS, ber

bk 33ifd)öfe gewinnen unb für $arl ftimmen wollte. 5lm brüten Sage

in ber grüfye begaben ftdj enblid? bie geiftltdjjen Ferren $u $einri$ unb

befdjworen Ü)n ber ©eredjtigfeü nidjt langer tjinbernb entgegenzutreten.

£>er£b*nig naljm bie£ gegen feine fonftige 2öeife ru^ig unb fogar gnä*

big auf, oerfta^erte auf ba§ SBeftimmtefte, ba$ er felbft feine £anb in

tiefer <Sad)e rein gehalten, aber nifyt wiffe, tva$ $arl mit feinen £of*

leuten unb Vertrauten abgemalt fyabt) foHte berfetbe gefehlt tyaben, fo

werbe er, ber tonig, ba$ Urtljeü ber ttrct)e nirfjt lammen. @r befugte

barauf felbft Die brüte Si^ung ber @t;nobe, unb in feiner ©egenwart

erhoben nun bk ^onftanjer b\c avgften 53ef$ulbigungen gegen #arl.

S5ev ^Ingeffagte fua^te fiel» m rea^tfertigen, unb bk Vertyanblungcn be^n-
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ten fl$ fo au$, tag fte entließ wegen (Eintritts ber 5Rad^t abgebrochen

werben mußten. (Sine unerwartete (£ntfct/eibung braute ber folgenbe

Sag. 3n ber grütye beffelben gab $arl freiwillig $mg unb «Stab bem

ßonigejurücfj unfraglicf} weit er ben üblen 2lu$gang feiner 2lngelegen*

tyit t>orau$fafy unb einem ifyn »erurt^eilenben Spructy juöorfommen

Wollte. 2)en 33ifd)öfen blieb nickte §u tijun übrig, als ben Sriüm^

gu feiern, baf fte hm ßönig unb feinen ©ünftling jur 9ito<fjgtebigfeit

genötigt Ratten $ fte befcbloffen burdj ein Scfjriftftütf biefen ifjrenSteg

jur ^enntniß aller folgenben 3*üm &u bringen. Der merfwürbige

@tynobalbertcr/t ift in ber %f)at hi$ auf unfere Sage gefommen unb be*

weift ttor Willem, ba$ ber ®onig nief/t in bem ©rabe an geinb ber

firdjlidjen SReformbeftrebungen war, n>k feine 2Btberfa$er glauben

machen wollten. @r gab fogar in einer Sact/e nadj, tu i§n perfonlid?

betraf unb beren Durchführung er lange mit difer betrieben Ijatte.

5lllerbing$ erreichten auefy hk Ronftonjer hü bem §anbel ntdjt, m$
fte beabsichtigten; ifyr 33i6t$um übergab ber $önig bem ®o$(arer

Domfjerrn Dtto unb forgte bafür, bafj beffen 2Bet§e aföbalb erfolgte.

Maxi fe^rte nad? Sftagbeburg jurücf unb jtarb bereite nafy wenigen

Monaten.

9ltcr}t minber nachgiebig seigt ftdj ber £bnig in ber Sadje be$

33amberger 5lbt$ Robert, ber burefy Simonie hk berühmte 5lbtei !Reü

djenau gewonnen fyatte. So beftimmt üerftcfyert wirb, bajü ber tfbnig

fetbft r>on bem^lbte ©elb genommen r)abe, ftnbet ftdj bafür hin tum*

läfftgeS 3^gnif, aber bie Umgebung be6 tonigS war abermals be*

ftoc^en. Slucb/ !)ier gingen tlagen na$ 9fr>m. 2BteberI)olt würbe Robert

bortljin befdjieben, um ftcb ju rechtfertigen, aber fiellte ftdj nifyt De3*

tyalb traf ibn ber ^ann be$ *ßap|te$, ber äugleid) alle Verfügungen beS

%m über hk tirc^engüter cafftrte. Robert füllte, baf feine Stellung

unhaltbar würbe, §umal ber tfönig felbft in ifyn brang ber Slbtei ju

entfagen. 3m Saijre 1072 gab er hm £irtenftab $urücf unb feljrte na$

^Bamberg §eim. 3wei Saljre fpäfer erhielt er burd? hm Söamberger

93ifdjof bte flehte, i>on btefem abhängige $lbtei ©engenbac^ an ber

fttnatg, n>6%aä) fur$er ^ät bei einem Streit mit einem üftinifterialen

beS iHofterS erfcr/Iagen würbe. Der IRMtvitt Roberte Ijatte übrigens

bie Streitigkeiten in *Ret$enau ni$t beenbet. Die §erren, welche *>on

bem gebannten 2lbt ©üter erhalten Ratten, wollten biefetbeu nic^t au^

liefern, unb neue Ziagen ergingen auö ber Wti nac^ $om; aueb
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würbe fürbiefelbe oom $önig fein neuer Sffct befteflt. Erfi im 3afyte

1074 fmnen bte Sachen $u einem gewtffen Wdjlug. Damals würbe

ber 23ann über jene wiberfpänfiigen Ferren üom *ßapfi ausgestoßen,

unb er fetbft n>ct^te einen neuen 2lbt. (£s war ein Won$ beS $lo*

flerS, mit tarnen Qrcfarb, weißer ber ftrengften $id?tung folgte. Der

$önig legte bem 2lllem unfereS 2ßtffcn6 fein grinbewijj in bm Söeg.

Unb bo% tarn eS jum offenen 23rud? gwifcfyen $om unb bem fönig*

/ Hefjen «£>ofe. $lid)t fowoljl bte beutfdjen als bk itatienifßen angelegen--

fytikn führten ifyn ^erbei, öor Willem ber Streit über bk 33efe$ung beS

Ttaiihnba SBtStljumS.

@S ift erjagt Sorben (6. 186), n)ie ftom SltfeS aufbot, um bie

2Baf)l 5lttoS in 9$ailanb trog feiner errungenen Entfagung burcl^u*

fefcen, unb 9Nd)tS unterlieg, um ©ottfrieb, ben Ernannten beS tönigS,

,$u befeitigen. Der *Jkpft fjatte beSljalb felbft an ^onig ^einriß ge*

fßrieben, ifyn befßworen, ben Stfailänbern ämn SBtfdjof „nacfy göttlichem

sRtfyt" &u vergönnen, unb jur SBiöfä^rigfeit gegen bk £ir$e ermahnt.

$letynli$e $at$f$läge fdjetnt bamalS audj £ilbebranb brieflich bem

Könige gegeben $u ^aben, ber fpäter ©ewicfyt barauf legte, baß er fd)on

als Diafon ^einriß $on ben gefährlichen ^faben abzubringen öerfudjt

tyabt, auf weldje er burcfy fdjlectyte $at§geber gefommen. ©rötere 2Bir*

fung, als $on biefen Ermahnungen, mochte man fcon ErlembalbS be*

waffneten 6$aaren unb ber 3)?ißftimmung 9JcmlanbS Ijoffen, $lber

bieSmal geigte ber tföm'g bodj 9tom gegenüber eine ungewöhnliche

gejltgfeit. dS mar gewif? nic^t fo feljr Abneigung gegen bk itlrße,

wenn er fein Snfceftiturreßt in Wiailanb mit aller Entfdjiebenljeit feft*

In'elt, wie melmeljr bie (£inft$t, ba$ feine gange Wlafyt, unb namentlich

fein (£inftu(j in ber fcombarbei, mit bem 3n»efHturred)t in grage gebellt

Würbe. <Setne SRatfje beftärften tl)n in biefer Wlünun$, unb fonnten

faum anberS. (£r gab baljer $efefjl ©ottfrieb, obwohl er im 8anne

9fomS fianb, $u weisen unb fanbte einen feiner Vertrauten, $a£oto

*>on 33ol)burg, aus bem ©efdjlecbte ber bairifßen $fal$grafen, über bie

Sltyen, um bm ^efefjf $ur SluSfüljrung &u bringen. 3m anfange beS

Sa^reS 1073 »erfammeltc Sftapoto bie lombarbifßen 8ife$5fe ju 9?ot>ara,

erflärte il)nen bie 2lbfid)ten beS Königs unb lieg ©ottfrieb bk 2ßei?e

erretten.

Ein folßes Verfahren bes Königs tyatk man in föom nid^t ei^

wartii. 'I>er ^ßapfl >mb $i(bebranb fa^en in ben Vorgängen \^on
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fftoöara dm verwegene §erauöforberung ber Autorität beä ^eiligen

*ßetru$ unb waren tljr ju begegnen entfcfyloffen, 5luf ber romifdjen

6tynobe, welche wäljrenb ber näd$en Saften abgehalten würbe, ftracfy

ber *ßapft über mehrere SRätlje be$ jtbnigö ben 93ann au$, weil fte ifyn

t>on ber (Stn^ett ber itirdje ju trennen fugten. SBtr wiffen nid)t, welche

$ätfye ber 33amt traf; aber offenbar waren e£ bie, welche naty 5lnnoS

Entfernung ben meiften Einfluß am §ofe gewonnen Ratten. Sluöbrücf*

lid) wirb berietet, bafj bie taiferin $u biefem «Stritte geraden Ijabe,

unb fdjwerftd? werben aud) §er$og SRubolf unb (§*$bifdjüf Slnno oljne

Einfluß auf ü)n geblieben fein. $mto ftanb bamal$ mit $om in un-

unterbrochenem 33riefwerfet, unb wir beft|en eine$ feiner (Schreiben,

in welchem er bk 3#<wbe beS §ofeS al6 bte unwürbigften fdn'lbert.

£>er *ßapft fann mit biefem Stritte laum SlnbereS be$wecft fyaben,

als ben Jlbnig oon feinen Sftattygebern au trennen, tyn gefügiger gegen

bk 5lnorbnungen ber romtfd)en fttrdje $u machen unb namentlich in ber

^atlanbifcfyen 6a$e $ur 9?a%iebigfeit §u zwingen; ber «papjt felbft,

Qilbrtxanb unb bk Gafferin fonnten einen offenen J^ampf gegen ben

$bntg unmöglich bamafs Ijeroorrufen wollen. 2)od? ließ ber Erfolg be$

33ann$ bk 9?act;giebigfeit, bk man som Könige erwartet §atte, nid?t

erfennen, Sie föatlje Wleben in feiner $läf)t, unb er tyielt au$ an

©ottfrieb feft, ber im 9#ailanbif$en fogar weiteren ©oben gewann, ob*

fa>n er niemals ber *ßataria §err werben fonnte. 60 falj man fxdj

in 9tom bzn J?önig felbft Ijalb unb Ijatb als einen ®zhannkn §u be*

fyanbdn unb ben 3Sevfer)r mit tym ju unterbrechen genötigt. 28te

wenig man bm $ampf au$ wollte, er freien unoermetblid? $u werben.

Unb auf welche Unterftüfcung f)atte bann bk römifc^e Bixfy in 2)eutfc^

lanb &u $äfjlen?

Ü)ie Sage ber £>inge war §fev anbere, als in bzn romamfdjen

Räubern. Die beutf*e ^irc^e platte tKom gegenüber feit einem 3a$r*

fyunbert einen nid)t geringen ©rab t>on Selbftftänbigfeit behauptet. <&*

tag bk$ tf)äl$ in ber f>errftfienben «Stellung ber £>eutfd?en, tyeifc in

Dem 3ufammenf)ang, in welkem bte 33ifd?öfe burc§ bk 3nt)eftitur unb

ifyre gan&e Sage mit beut £ önigtfyum ftanben. $ömifdje Legaten er-

freuen feiten in 2)eutfd?lanb unb galten tyier wenig. 3Son ben $e*

formen waren bie Sßtetfjümer bisher nict)t fe§r tief berührt worbenj

^einttc^ 111. ^atte atlevbinge bie Simonie mit Erfolg beftrltten, aber

aerabe unter ber ^ovmunbfcftaft tyatk fte wieber %tmitiü um ffctj $**
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griffen; gegen bie *Priefterefye mar faum noefy ein ernftii$e$ (Sinfdjreiten

»erfudjt roorben. ßbenforoentg roar t>te Deformation bee 3ftbn4$tljume

burdjgebrungen; bie alten 33enebietiner Ratten ftc^ gegen bte neuen ülo?

fterorbnungen bisher roacfer behauptet xtnb nur in Sotfyringen fyattc

(Ehmt? bebeutenbe Erfolge erhielt. $m roenigften roar ber Saienftanb

von bm firepdjen SBorftellungen ber Sät ergriffen. £>ie £reuga 3)et

mit iljren btfcr/bfncfyen ©ertöten unb ifyren $ird?enftrafen fannte man

nod) faum; eS galten befcfyroorene Sanbfrieben, roie fte erft bk £>ft>

franfen, bann bte ^üringer unb 6act/fen aufgerichtet Ratten, $ird^

lir^e ^eroeggrünbe Ratten bk 3)eutfd)en roofyl früher in btn ^ampf

geführt, als ftdj bk 3?aifer ber SOftffton annahmen ; mit bem 9ftiffton$*

eifer roar auefy bk 23egeifterung für religiofe Jlämipfe erlahmt. Wlan

fyatk baS <£>eibentfyum im 2Benben(anbe roor)f öftere bef'riegt, aber bk

Kriege gegen baffetbe erregten roenig föntijufiaSmuS unb roaren gule^t

aufgegeben roorben. 3)ie gunbamente für ein yäy\Üify>§kxaxfyi\d}t$

Regiment roaren in ;Deutfcfylanb nod) faum gelegt.

Dom wußte redjt wofyl, roa6 fehlte, unb fuef/te ©runbtagen für

feine ^errfdjaft $u gewinnen. Sßor Willem safylte eS ba auf bk refor*

mirten Softer. 2Bir wtffen, roie Slnno ita(ienif$e Wlbnfy au6 gruc*

tuarta na$ ©tegburg oeroflan§te. ©ein SBetfptel fanb Dacljaljmungj

balb wetteiferten bte beutfer/en 23if$öfe unb Surften aus 3talien unb

granfretd? Sftbndje für bk Deformation ibrer flofter §u geroinnen.

Lambert oon §erSfelb lernte bk Drbnungen ber fremben Wonfy in

©iegburg femten; fo feljr er oon ber £eben3anfcfmuung, auf welcher bte

Deformen ruhten, felbft ergriffen roar, befennt er boefy, ba$ bk alten

$raudje mit ber Degel beS Ijeiligen ^enebict beffer übereinftimmten, ate

bk Steuerungen. 5lber bte fremben Wonfyz matten 2luffefyen unb ge-

warnten balb bie Meinung be£ $agee> für ftcr/. gürfien unb 93olf

Reiten fie für (Enget, nifyt für fterbficfye 9J?enf$en, für geiftige SBefen

ofyne bk ©ebrecfyen beS gleifdjeS. 3n granfen, Springen unb

©aetyfen brachen fidj bk Älofterreformen 23afyn
* unb ergriffen balb

aueb 6d)waben. 3n bem oom ©rafen Slbalbert oon (Ealro fyergeftetlten

Älofter §irfd;au rourbe ber DegenSburger 2ßill)eim $um Vlbt beftellt

(1071), ber bk Drbnungen ber ßlimiacenfer nafy einiger i$ät boxt

einführte unb weithin über ba$füblid?eÜ)eutfcl)lanD verbreitete. grirfcfyau

rourbe ba6 Qauyt einer auSgebefynten iHoffercongregation, gtetdjfam ein

Oeutfcfjee tetunty, unb in biefer Kongregation fanb Dom bann feine



[1061-1073] $>tc Seltttettung be8 rtformtrten $«J?ftt$uttt$. 235

roittigften Wiener. 3n gleichem Sinne unb in unmittelbarer Serbin;

bung mit £trfdjau toirften bie 2ftöndje \)on St. klaffen im Srfywar^

n>afbe, bie i>on Jructuavia aus reformirt untren.

9tiemanb roar geeigneter mu religiöfe Stimmung $u narren, bic

OiomS Seitben^en entfprad), als biefe reformirten TOndje. Unb nid)t

weniger roirfte bie SBunberfucfyt, roeld?e meljr als je baS 9SoTF ju be;

^errfc^en anfing. (§S hungerte gleid)fam nad) überirbifd?en ßrttetfungen,

unb fein junger rourbe gefüllt. 3?id)en unb Sßunber folgten ftdj in

£>eutfdjlanb rafd;er, als jemals. 3n %üttid) regten ftdj ik Reliquien

beS jjettigen ^emactuS} in £r)olety gefd)ar)en Reifungen am ©rabc

jenes ffonrab, ben Saten^änbe erfdjtagen fytiim) in Nürnberg fam bie

23erer)rung beS ^eiligen Sebatb, in «jpafungen bie beS fettigen £aimerab

auf. £aS 33otf ftrömte $u im rounberreid)en Statten unb burdjbrang

ftdj mit ©efüljlen, reelle eS ben fn'erard)ifd)en SBeftrebungen Sporns

mit ©eroalt ^trieben. 3Diefe religiöfe Erregung ergriff nifyt nur bie

Waffen, fonbern aufy ik $Bifdj5fe, im 2lbel unb im tönig felbft.

©eiftige Strömungen foldjer §lrt (äffen jtdj ntd?t gefliffentlidj er*

§eugen, aber leiten unb benu&en, unb biefe tunft (;at $om bamatS,

roie oft in ber Jolge beroiefen. -ftur bei einer Stimmung ber ©emittier,

roie fte fid) nun allgemein oerkeitete, fonnte eS Angriffe auf ik Selbft*

ftänbigfeit beS beutfä^en Klerus roagen, bie in im ßätm eines SBtlligiS

unb Slrtbo unfehlbar $u einer tirdjenfyattung geführt $aben roürben.

2Bir roiffen, roetdje ^Demütigungen felbft 2lnno erfuhr, obfd)on er bem

!papfttljum hk roittigften ü)ienfte geleiftet. 9?ie r)atte tin Stfain^er (£x^

bifd^of eine unterwürfigere Sprache gegen im 9la$folger ^3etrt geführt,

als Siegfrieb, unb bodj mußte er ftd) immer neue Eingriffe in feine

bisher unbeftrittenen 3?ec^te gefallen laffen. ^ermann tton Bamberg,

t>or bem fftid^terftu^t beS *ßapfteS ^erfragt, rettete nur mit genauer

fftotlj feine Stellung, .fart oon £onftan$ roid) bem ßcxn föoms unb

gab feinen 23ifdjofSftab jurücf. So roud)S mefjr unb mer)r ber firä>

ti$e Hinflug beS $apftt{)umS in iDeutfdjlanb , unb biefer fird)lidje

(Einfluß roar $ug(ei$ ein £olitifd)er von unberedjenbarer 53ebeutüng.

tarn eS batyer §um $antpf mit Jgdnxiä), fo fonnte eS $om audj

in 2)eutfd)fanb an einem Slnfyaag nia^t fehlen} um fo roentger, alSbaS

Regiment beS -fönigS nid^tS roentger als beliebt roar, als ik erften

Surften beS ?ReidjS mit bem $ofe in anbauernben 3evroürfntffen lebten,

ein %$ti\ bev ^o^en (^eiftli^feit mip^ergnügt mx unb ein allgemeiner
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5lufftonb in 6ad)fen trotte, SBon ben weltlichen Surften be$ 3tziä)6

ftanb minbeftenS einer, *Rubolf von ©c^maben, fdjon bamalS burd) bie

Gafferin %ne$ §u ber papftlidjen (Surie in einem fetyr naljen SSerljält*

niß, unb unter ben 23ifdjöfen unterhielt ber fraftigfte unb geadjtetfte,

2lnno von tfoln, mit il)r bie unmittelbarften ^e^ie^ungen. <So Ijatte

fte auc^> fyier SBerbinbungen gefdjloffen, an welche ftcfy große <£joffnun*

gen fmtyften.

$aä $apfttf)um ftanb niäjt nur inmitten ber italienifcfjen 33ewe*

gung, fonbern beeinflußte au% bie gefammte GmtwtcMung ber abenb*

länbifdjen SBelt. 2Ba$ bu unioerfellen Senbensen beg taifertfjumS feit

%mi 3al)r$efjnten an 33oben verloren, ba$ unb meljr fyatten bu fyierardn'*

fcfjen Söeftrebungen ber römifdjen ,fird?e gewonnen. Unter folgen 93er*

^ättniffen gewannen bu romifc^en (Stynoben dm gan§ muc Sßebeutung.

gafi alljährlich ftnb fte unter ?Ileranber II. jufammengetreten; anfangs

in ber 3*it nafy Dftern, vom Saljre 1072 an im beginn ber Saßen.

2lu$ ber ganzen 2Beite bz$ ^benbfanbeS würben fte befugt, unb man

fing an fte fämmtlid) als allgemeine (Eondlien §u betrachten. 3)ie für

bu $u$bilbung ber geiftltcben ^errfc^aft wic^ttgften Angelegenheiten

würben auf ifynen beraten unb $ur (£ntfd)eibung gebraut. 3fjre 33e*

ratfyungen umfaßten ba$ gefammte Gtzbut ber Jerrdje unb griffen viel*

fa$ aud? auf ba£ poltttfcfye ®tbut hinüber. 3§re ßntfdjeibungen Uan*

fprudjten ©eltung in ber gefammten (Sljriftenl)eit be6 VlbenblanbeS unb

würben meifi als gefe^lidje ^eftimmungen nadj allen leiten verbreitet.

&tit bem Verfalle beg £arolingifcben ?Rää)§ tyatte e$ feine 33civ

fammlungen gegeben, welche in gleicher 2Beife bu 3ntereffen be6 ganzen

Dccibenta vertraten, in gleicher SBeife fte verbanben. 3n gewiffem

Sinne leifteten bte Stynoben je£t ^leljntia^eö, mt einft bu $eidj$ver*

fammlungen Äarlö be$ ©roßen. £>aß jene unter bem Einfluß beä

$aifer£ gejtanben fyatten, biefe ber Autorität beä *ßapfteö unterworfen

waren, ba^ jene bu fird)ti$e Stegen nad) ftaatlic^en ®eftd)ts:punften

entfdbieben Ratten, Ui biefen ba$ umgefeljtle 3Serpltniß eintrat, be*

uia)mt flar bm Umfcfywung ber allgemeinen SBerijättniffe. 2>ie römifdjen

<St;noben fonnten, \t>u 5tal6 Ü?etd)6tage, jum Drgan einer allgemeinen

®efe£gebung werben, n>u man fte einft in ben -tarolingifc^en ßapitu*

larien gehabt fyattc; ja fte waren e$ bereite geworben. 9^om gab ber

5öelt wieber getriebene ^efe^e, nac^ btmn fd&on nic^t me^r aMn
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Stalten hungerte : ba3 ^aofttfyum letzte bamtt, n?ae tue beutftfyen StaU

fer nie $u (elften oermocr/t Ratten.

Sdjon beljerrfdjte man vom Lateran bei weitem mefyr Die 2Beltlage,

alö von bem ifriiferpalaft §u ©oSlar, unb «gnlbebranb fyatk für fie

ämn fdjarfen, überaus geübten 95ltrf. Slber bod? f)at er ft$ in feinen

^Berechnungen getäufc^t, tnbem er bem jungen Jtomg, auf bem bk Erb-

fd)aft beö ®aifertl)umS rufyte, weniger ßlugljett, Selbftgefübl unb $efHg*

Feit sutraute, al3 er befaß. SBtr wtffen, «£)ilbebranb fjatk bem ffatfer

ber 3ufunft, wenn er ftd) gutwillig ber Wladjt Der tircbe beugen würbe,

tim fjeroorragenbe unb glänjenbe, wenn au$ bem 9?ad)folger *Petn

untergeorbnete Stellung §ugeba$t; «gjetnrtdj war aber ju feljr ber €>ol>n

fetneö 9ßater6, um ftdj in einer fetten Stelle $u befriebigen, Wofyte

feine Erbfcfyaft jerftreut ober beftritten fein, er fannte fte, tannk fein

3^ecr)t unb füllte ftc^ Ttann genug, um \>a$ Seine nid)t in frember

$an\) §n belaffen. Dfyne einen Äamvf mit $om burfte er e6 freilieft

nia^t ^u gewinnen r)offen, unb btefen it^amvf fyat er nicfyt minber ge*

fdjeut, aU tyn bk Sude freute. 2Bie man tljm 9?a$gtebigfeit zutraute,

§at er jte auf ber anberen &tiU von bm ^rieftern erwartet. 9#an

täufcfyte ftd), wie bk golge §eigte, auf betben leiten nur atl$ufel)r.

*ßetru$ 5)amtam fal) bie neuen 3erwürfniffe ^wifa^en $om unb

bem tönige nicfyt mer)r. iBet feinen 2$orftetlungen über ba$ $er!jalt*

nij* beö J?aifertfyum$ jur £irdje ^atte ifyn ber unbefc^ränfte Hinflug

£ilbebranb6 auf bte ©efdjäfte ber Eurie langft mit TOfjtrauen erfüllt;

nifyt geringe ^Beforgniffe erregte ifym bk politifcfye SRidjtung, welche ber

2lr$tbtafon immer befttmmter bem *ßa:pfttl)um gab. Er beflagte bie

geiftige ^rannet, bie ^tlt^ebranb über bm $apft übk, unb machte

feinem Unmutlj in beijknben Epigrammen, vok bm fotgenben, £uft:

<S$r' t$ bert ^ßa^ft nad) ©ebttljr, fo beug' id> bor bir mtd? 511m ©taube;

2)enn Um mad)ft bu jum §errn, bodj er ergebt btdj jum ©Ott.

Sßittft bu leben in 9?om, fo fünbe e§ laut auf ben ©äffen:

äftetyr als be8 §erw ^a^fts ©nabe vertrau' icfy bem gnä'bigen ^a^ftfyetru.

Vtodj woljl in flimmeren Ausfällen, aU folgen ©etfieäfptelen, §at er

feiner Erbitterung ^lu^brucf gegeben. Slber n>k wenig er |jübebranbg

le|te 5lbjtcf)ten feilte, in feinem Eifer für bk firdjltdjen Reformen er^

lahmte ber alte Eremit von gonte ^löellana niemals <$egen 6imonipen

unb oer^eirat^ete ^riefier war er flet6 auf bem ^ßla£e, unb noc^ feine
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ftrenger $ird)enaud)t §um 3mä.

£luf ber SRücfreife ftarb *ßetru8 am 23. Februar 1072 §u gaen^a

am Sieber. @r war an unoergletdiftdjer SBorfämpfer be3 reformirten

^apfittyumS getx>efen, burd? ©eift unb ®eler)rfamfeit eine 3i^^t»e ber

römtfc^en (£urie. ©eine ©Triften »erraten 2Bi£, dm fe^r lebenbige

*ßt)antafte, füblia^eS gtuer; eS fenn§eid;met fte ein genialer 3ug, &w

wenig 6$riftwerfen jener ßdt eigen ift; auf bk Literatur t)t$WitUU

alters fyaben fte eine nachhaltige SBirhmg geübt. 2)em 6djüler beö

^eiligen ^omuatb folgte al6 Qtarbinafbifdwf r>on Dftta ein ßtuniacen*

fer j eS war ©eralb, an !X)eutfdjer $on ®eburt, wetdjer al$ Se^rer ber

2)omf$ute §u *Regen6burg sorgeftanben ^atte, e^e ir)n fein SebenSgang

über (£fum> in ba$ Kollegium ber ßarbinafe führte.

2lm 21. ?fprtf 1073 ftarb aud? «faranber IL 5 er enbete in $om,

wenige Sßodjen nad? bem 33annfpruc!j über bte fönigfidjen D^ätlje. 9luv

elf 3a§re faß er auf bem Stutjle *ßetri, aber fein *ßonttftcat war über*

au$ merfwürbtg. (Srft würbe iljm bk Ziaxa unaufl)örltd) beftrttten,

mefyr als einmal festen feine Sage hoffnungslos ; bann aber befeftigte

er ftdj im ber ©ewalt unb gewann größere (Erfolge, als alle feine $or*

ganger. Unter i§m würbe baS reformirre s$apfttr)um eine felbftftänbige

Wladjt unb erlangte eine Autorität, ber faum nod; dm anbere 31t t>er^

gleiten festen, ^reilid) war baS ©ewonnene weniger ir)m, als «gjilbe-

branb in $ed)nung $u bringen. Wlofyit ber $rd)ibiafon aufo ftagen,

baß SftandjeS wiber feinen SBillen ber <5fytvaä)t beS ^apfteS entfoeft

fei, Jener war bodj bk (Seele ber römtfdjen *ßolitif gewefen, unb Stfie?

manb fonnte leugnen, ba$ er fte ihm fo flug n>k glücf(id) geleitet fyatte.

IL

£tfbe*raub alt fap)> ©reget VIL

<5dt bie taiferltd)e Slutorität in 9Rom gefcfywunben war, führte bk

(Srlebigung beS päpjxlidjen ©tur)tS faft regelmäßig unruhige Auftritte

in ber &tabt t)erbei. „£)er 2lnftanb," fagt SimatuS von SWonte ßafjtno,

„ging verloren in SKom, feit bie Wfafyt bev $>eutfdjen verfiel, unb
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wollte tc^ oon ben Vorgängen bei ber 5#apftwaf)l reben, fo müßte iety

entweber fügen ober würbe mir, wenn ify bie 2Bal)rfyeit fagen wollte,

ben §aß ber Körner jujte^cn." Ueberrafd)enb war e6 batyer, baß fldj

biegmal baö $olf rufyig »erhielt unb .fttlbebranb bie ©efd)äfte ofyne

5ötberftanb fortführen fonnte. Uttoerjüglid) ging er mit ben (Sarbtnä*

len wegen ber $8efe$ung be3 päpftlidjen @to$f$ $u föatl) unb beftimmte

ein breitagigeö gaften unb 93etfeftj fogteid? naefy bemfelben follte bie

2öal)l be$ nmm $ird)enl)auöte6 erfolgen, welche er bemnad) in ba£

freie (Srmeffen ber (Sarbtnäle ftellen wollte.

@o §ilbebranb$ 5lnorbnung. 2lber bie 2Bal)l erfolgte nifyt nadj

berfelben, fonbern ifjr entgegen; fdjon am Sage naa) bem £obe 2lleran*

berö II. würbe ber Stutyl ^ßetrt auf6 9leue befejjt, in jeber 33e§ief)ung

auf orbnungSwibrige Sßeife. 2113 man nämlia^ an biefem Sage in ber

£ir$e be$ Lateran mit ber 53eflattung be6 abgeriebenen *Papfte$ be*

fdjäftigt war, entftanb plö£lid) tin wirret 3ufammenftrömen oon Stk*

rifern unb Saicn, von Bannern unb Leibern,; man §örte au$ ber

9J?enge ben $uf; „.giilbebranb fei unfer ©ifdjof !" §ilbebranb erfdjraf

gewaltig; er wollte an ba$ ?efepult eilen, um ben Tumult §u befc&wta>

tigen. Slber ber (£arbinal .£ugo ber 2Beiße Farn iljm juoor. „trüber!"

— fo rebete er bk Stenge an — „Sfjr wi$t, wie feit btn Sagen

SeoS IX. «gjtlbebranb bk ^eilige romifebe £irdje erfyoljt unb unfere <Btabt

befreit fyat 2)a wir nun für ba$ römifdje 53iöt^um Weber einen befferen

Wlann nodj einen feinet ©leicben finben fönnen, wallen wir ihn, ber

in unferer JUrdje geweift, eu$ unb un$ woijlbefannt unb in allen

fingen erprobt ift." @o fpradj §ugo gleicfyfam im tarnen ber (£ar*

binäle, unb in ber Zfyat ftimmten biefe tym §u mit bem !Rufe : „^apft

©regor §at ber ^eilige *ßetruS gewählt!" Sofort riß bk aufgeregte

Stfenge <£>ilbebranb fort unb führte iijn nad) ber $irdje @. *ßietro in

SBincoti am (SSqutlin, wo man ifyn tro£ heftigen 2Btberftreben6 inu)ro*

nifirte. £ier würbe aueb ba6 2Bal)t:protoFolf aufgefegt, welches ben 3$or?

gang nidjt gan$ getreu barftellt. 3n bemfelben erfreuen bk in @.

*Pietro in SSincoli serfammelten ßarbinäle aller Drbnungen außer bm

^3ifcf?6fen als bk eigentlichen 2öä$ler, bk niebere ©etfiltdjfett unb baö

58olf al$ 3uftimmenbe, audj ber 2lnwefenljeit $on 53ifc^6fen unb Sieb*

ten wirb gebaut; bk 2Ba()l trägt einen <5<fytin äußerer Drbmtng^

mäßigfeit, bk ifyx in 2Bar)r^eit fehlte.

(Später iß bie Meinung verbreitet worben, ^ilbebranb fyaht feine
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Wa^l burd? 2kjkdJung unb Waffengewalt burcf)gefe£t. $ftan erkälte,

e6 fei gteidj nad) $lleranber$ $obe ©elb unter ba£ 5ßoff auägejireut,

\)k Zfyoxt, bie feften Sfjürme unb Brüden 9£omS, tt)ie ber Sateran

feien mit bewaffneten befe^t unb bev ^tlbebranb abgeneigte %f)iil be£

£leru$ mit blanfen 6d?wertern bebrof)t werben. 2lber $lityt$ ber 5lrt

ift gefefcc^en. Diefe (£r$af)fungen fütb lebiglicfy ßrfinbungen, bk freilidj

§um grofen $l)eil von bemfelben £ugo fyerrüljren, ber bamatS ber er*

regten Stimmung ber Sftenge Worte lie§. ®$ unterliegt Feinem 3mu
fei, bafj bk Watyl, wie fte erfolgte, nn unvorf)ergefef)ene$ (§reigniß,

ber plöglitöe 5lu6bru$ einer einhelligen, allgemein verbreiteten Stirn*

mung in $om war. „$)ie dinmittr)igfett bn ber Wafyl," f^reibt 5lbt

Wilhelm von 9D?e&, „war fo grop, ba$ jidj in ber gangen Wtaftt beS

%olU deiner fanb, ber fte nidjt billigte." i?aum weniger zweifelhaft ift,

bafj ünt fo ftürmifdje (£rl)ebung «§>ilbebranbe Wünfdjen wenig ent*

fvradji. dagegen ift bie grage, ob er niä)t bä einem ruhigeren Verlauf

beS Wa£;lgefd)äft3 bieSmal bte Ziaxa an ftd? $u bringen ewftlid) ge*

wünfcfyt Ijat. 2)er (Earbinal §ugo \tanb ii)m bamalS fo nal)e, bafj man

jtdj fd)wer überzeugt, fein auftreten §abe mit §ilbebranb$ innerfter 9M*

gung in fd^rojfem Wtberfvrud? geftanben. 2Bie bem audj fei, ber Wxfyu

btafonuö fal), fobalb jene tumultuarifdje Watjl erfolgt war, in u)r eine

unmittelbare Berufung beö 2lvoftel6, ber er fict) mdjt ent$te^en biirfe.

($r na^m fogleid? ben tarnen Tregor VII. an unb jögerte feinen 5lugen*

t>Ixcf ba6 Jlircfyenregiment in feinem ganzen Umfange $u ergreifen.

9Zodi erfc^opft von ben Vorgängen be£ versoffenen $age$, auf

bem $$ctt liegenb, fc^rieb ©regor am 23. 2l»ril an bm 2ibt 2)eftberiu0

von Wlonk ßafftno unb ben dürften ©ifutf von Saterno. (Sr forberte

33etDe auf, na§ $om &u fommen, wo bie $ird?e iljrer bebürfe; 2)eji*

beriuö folle bie ^aiferin 2lgne3 unb ben Söifd^of Dfainatb von (£omo,

bk fid] gerabe in Wonk ßafftno befanben, befcr/Wörcn, bafj fte je$t bem

neuen Zapfte iijre %kbz unö 2lnf)dnglid?Fett burd) bie $$at bewiefen.

Wenige Sage barauf geigte er in bem Sone freunbfa^aftlidjen Vertrauens

bie War)l Wibert von $avemta an unb bat tf)n um feinen 23eiftanbj

in ä^nlic^er Weife fct)rtcb er an bie «jperjogin 53eatri.r, an ben ^anm*
fonig ©venb (Sftrittjfon, ben @rsbifd)of 93?anaffe von $eim6, bie Siebte

«^ugo von (Slunt? unb 23ernr;arb von 9)?arfeille. Sßom 29. $vrit ifi

ber erfie SBrief, ber ii)n in 5lu^übung feiner üra^lta^en 3uriöbiction jeigt.

(5r betrifft bie 2luff)ebung unfanonifc^er (5^en unb ift an ben SÖifdjof
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Kätner oon $(oren§ gerietet j ber $apft weifi barauf l)tn, rt)te er um

fo fixerer auf fcfynelle 2lu$fül)rung btefeö S3efe^l6 rechne, als e$ ber

erfte fei, ber von ifym ausgebe.

2llle$ fam barauf an, ob ber fönig bie 9fte$tmäfigfeit bicfer 2öajjl,

anfechtbar ttne fle in mefyr alä einer Söe^efyung war, beftreiten n>ürbe.

2)a3 beeret -fticolauS IL, welche Auslegung man tfjm auefy geben

motzte, »erlief §etnritt) ein SRefyt ber ($infpratf;e, welches t>or Sitten

©regor atö Urheber be$ 2)ecret£ nur mit Wfyt fyättt beftreiten fönnen.

5lber auffälliger 2ßeife begab ftdj ber fönig biefeö 3^ec^tö , mnn er

auc^ bte 2Bal)l nidjt, obfdjon bteö gleichseitige ©cfyriftfteller oerficfjem,

auöbrütflid) anerfannt fyat. $lu$ i)at ©regor felbft, obgleich e£ biefelben

<5d?rtftfieller meinen, gewiß ntdjt dne folc^e Slnerfennung »erlangt. @r

l)ätte bamit baö ^apftt^um lieber in jene 3lbfjangtgfeit son bem £önig*

tljum gefegt, von welcber er baffelbe enblic^ befreit $u fyabm glaubte

3

er Ijätte fldj überbteS bann §u einer 9?adjgiebtgfeit in ben jwifcfyen Sftom

unb bem fönige obttmltenben (Streitigkeiten oerfteben muffen, bie tljm

9ctemanb ptrauen wirb. 2113 man tyn erinnerte, bajj bk 3«ftimmung

be$ £önig3 nad) ber SBefiimmung 9tfcolau6 IL erforberlid) fei, fott er

geantwortet fyabm, er wiffe 9cid)t3 pom fönige unb fönne 2krorbnungen

feiner Vorgänger rücfgängig machen. <5cfywerltdj> waren bteö feine 2Borte,

aber feine Meinung war Mm anbere.

©regorS Stellung §um i^önig §eigt am beutlicfyften ün 6djjreiben,

welches er am 6. Wlai an £er$og ©ottfrieb richtete, ©ottfrieb, ber ba*

mafö in Stalten lebte, fyattt jtdj ben *ßa:pft §u feiner (Srl)ebung §u be*

glücfwünfdjen un\) feine ©eftnnung gegen ben fönig $u erfunben be*

eilt. „Unfere Meinung," antwortet ©regor, „unb unfere 2lbfi$ten in

betreff be$ Königs fannft 2)u oollftänbtg erfahren. 2Bir glauben, baj?

•ftiemanb um beö fönigö seitliches unt) ewiges ©lud befümmerter ift,

9ftemanb gegen ifyn größeres 2öof)lwollen ijegt, als wir. 2luaj ift

unfere 2lbfidjt, bä erfter ©elegenljeit tyn burefy ®t\<xnW t>aterlt$ unb

bringenb auf baS l)in§uweifen, was naä) unferer Meinung §um 9cu£en

ber £ir$e un\) %ux (Sl)re feiner fömglfdjen SBürbe erforberlidj ift §ört

er uns bann, fo foll unfere greube über fein $eil ntc^t geringer fein,

alö über unfer eigene^, unb am ftdjerften wirb er fein 2Öor)( begrünben,

wenn er ft$, um in ber ©eredjtigfeit §u bkiben, in unfere $atl)fdj}läge

ergiebt. (Srwibert er bagegen, tok wir e$ nieftt wünfe^en, unfere Siebe

mit ^a^, folint er bem 5lttmäc§tigen für fo groge @l?ren, bte er i^m
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banft, bie gottticr/e ©eredjtigfeit mtßacfytenb, toiber ©ebüfor mit 93er*

adjtimg, fo wirb ba$ 2öort: „Verflucht fei
r

ber fein ©djwert aufhält,

baß e3 md)t 23tut oergieße!"*) über un£, fo ©Ott will, nicfyt fommen.

£)enn e$ fter)t nidjt in unfercr Wlaa)t, au6 »erfonlidjer Vorliebe für

irgenb 3emanben ba£ @efe£ ®otte6 $u oernacßlafftgen unb oom *)3fabe

be6 9ted)t6 um Stfenfdjengunft toillen ju weisen, ba ber Slpoftel fagt:

„Söenn tdj ben ätfenfdjen nod? gefallig wäre, fo wäre id) ber Jlnedjt

®otte$ nic^t.""**) 2ßer möchte ftd) überzeugen, baß bei foicr/er ®e*

finnung ©regor feine Stellung oon einer (£ntfdjließung be3 J?onig6 ab*

gängig madjt, an (Sinfd)reiten beffelben felbft oerantaßt r)aben fotlte?

5Ste((eid)t f)at er §einricr) ben Zob be6 ^apfteS unb feine eigene (fe

Hebung in gleidjer 2Beife, toie anberen Surften, angezeigt; mel^r tfyat

er ftcfyer nidjt.

5lber oon anberen (Seiten tft atlerbingS ein (£infdn*e{ten be6 Honigs

oerlangt korben. 3)ie lomoarbifdjen 33i[dj>ofe oerfe^te ®regor3 2Bafyl

in nid)t geringere Aufregung, al$ einft bk 2Bat)l feine6 Vorgängers.

®$ wirb berietet, baß fte unb an it)rer S»tj3e ber eigene Jhrn$ler be£

ÄönfgS, ©regor oon Vercelfi, einen (§infprud? gegen ,§üDebranb$

SBabl bei £ofe §u erwirfen fugten. ßbenfo follen bie beutfcfyen

SBtfcfyöfe einftimmig $dnxi&) geraden fyabm bk 2Bal)l für ungültig §u

erklären, inbem fte i§m oorftellten, ^iemanb werbe fdfjlimmer als er

felbft bk folgen empftnben, wenn er bem Ungeftüm beS ®ewär)lten

ntcr;t red)t§eittg 3ügel anlege. S3eibe 9?ad)ridjten oerbtenen ©lauben,

unb ^ßfingften 1073 p Augeburg werben jene Anforderungen ber $3u

fcfyofe an ben $önig geftetlt fein. Aber tbtn bamale fixeste .jpeinridj,

burd) bk fädjftfdjen SBirren in 33eforgniß oerfe^t, mit ben ^er^ogen,

Wie wir wtffen, ein guteS Vernehmen r)erzuftetfen unb ba$ dtcify $u

beruhigen, üfttfi)t$ mußte if)m ba bebenflicfyer fd)einen, als 9htbo(f oen

(Schwaben unb feinen greunben einen neuen Anlaß §ur Un^ufrieben^eit

§u bieten, Wichtö gefäi)rlid)er, als ben ©cgnern, oon benen er ftd) oon

allen ©eiten umgeben fal), einen religtofen 53orwanb $ur Empörung §u

leiten. 3Siel §u feljr war er überbieö mit ben beutfd;en Angelegenheiten

befd)aftigt, alö ba$ ifym mm Verwirrungen in Italien Ratten erwünfa^t

fein tonnen. <So wirb eö erHärlui?, bau er tro£ ber Aufforberung ber

*) 3fercmiaö 48, 10.

**) ©atater 1, 10.
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$ifd)öfe fein 9veo)t nidjt übte, fonbern Die 9Ba^( unangetaftet befielen

ließ.

Die 2ßeil)c De3 neuen $apfte£ oer^ögerte ftdj. Die *ßriefterwetye,

weiche ifym nocfy fehlte, konnte er nicfyt t>or bem nacfyften Ouatember,

Wlitttooä) nad) ^flingften (22. «Dtoi), erhalten; *u ber SifdjofStteilje

fdjemt er abficftttid) baS große ®ird)enfeft *Romö, ben Sag ber 2lpo(tel-

fürften, erfeljen au fyaben. 3lm *Peter**ßaul3tage (29. 3um) fanb t)ie

Zeremonie unter großen geierlicfyfeiten ftatt. 3)ie ftaiferin Agnes, bie

SDfcarfgräftn SSeatrir waren nad} 9rom gefommen, um ben ©tanj beö

gefiel $u erfyöfjen. Zlufy ber SMfdjof ©reger twn $ercelli foll bei ber

2Beil}e zugegen gewefen fein. 2öar e3 ber galt — unb wir fefyen feinen

©runb e6 311 bezweifeln —
, fo lag barin allerbingö zim ftillfcfyweigenbe

Anerkennung ber &Bafyl *>on Seiten be3 Königs. 2Bie wenig jtd)

übrigens OvegorS ©eftnnung gegen #emridj injwif^en geanbert, jeigt

an fdxitf, hm er wenige Sage $uoor an bk 9Jcarfgräftn SBeatrir unb

iljre Softer 3D?at^t(be gerietet fjatte. <$r wieber§olt hierin ba$ $er*

fprecfyen, baib dm @efanbtfd)aft an ben fbnig abgeben ju (äffen, um

ifjn §ur Siebe gegen bte Mixdjt jurücf^ufü^ren unb über t)k gorm ber

faiferfrönung mit iftm $u unter^anbeln. „$bxt er un6 ntdjt," fa§rt

Tregor fort, „fo fönnen unb bürfen wir beö^alb t>on ber £ird)e nid)t

raffen. Denn e6 ift beffer für im$, im £am|>f für bie 2öa§rf)eit ifjm

um feinet eigenen <£>eil£ willen bt^ auf ba£ 23lut ju wtberfte^en, atö

iljm t)m Sollten §u tljun unb ber Ungeredjtigfeit §u§ufiimmen, n>a$ um
SBetbe — möge e6 ©ott »er^iiten ! —in ba3 $erberben ftürjen würbe."

Offenbar war nod) 9?ic§t0 jwiWcn .fönig unb $apft öerijanbelt; alle

Streityunfte lagen unangerührt feit bem Sobe AktanberS.

SBte §fttte eö anberS fein fönnen, als bap hk 28a$( tgilMxantä

aller Orten ba$ größte Sluffefjen erregte ! 2Bar er bod? an allen £öfen

ber Surften längft Mannt, mel)r nod) Mannt an jebem ©tfrtofsftfc unb

in jeber Slbtei; fein 9came fianb ba »on ber tlerifei treffe s>eret)rt,

tt)eilS gefügter, fett Sauren ber Stola aller fiofierbrüber. 3Äan wußte,

wieviel biefem naim ©regor in aweiter Stelle gelungen war: m$ ließ

ftdj &on il)m nid^t nun in erfter «Stelle r)offen ober beforgen! ©leid;

na$ feiner ©r^ebung fdjrteb ber %bt 3ßill)elm t)on dM§ an tyn: „Söer

Deiner £errf$aft juwiber ift, ad)tet feine Seligfeit nia)L Du aber gürte

ba$ Sd;wert um 1)dnz ßenben unb laß Didj burd) feine Drohungen

von bem ^eiligen ilam^fe jurücffjalten. Auf §o§er 3ßarte fte^ft Du;
16*
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OTer klugen ftnb auf Dtd? gerietet, unb 3ebcr ermartet ©roßeS oon

Dir. £tyorl)eit ift eS, Didj anzufeuern, ba Du »oft munberbarer 23e*

geifterung ©roßereS in baS 5luge faffeft, als unfcrc 5htr§ftdjtigfeit er*

meffen fann, unb mie ein SIbler baS 2luge zur <Sonne menbeft."

<So bauten gemiß Stiele, unb ©regor fefbft füllte meljr, als jeber

5lnbere, bte ganze «Sdjroere ber Aufgabe, bte er t>or §lDfer klugen über*

nommen ftatte unb burd)füf)ren fottte. Die ganze 2Belt liege im Strgen,

äußerte er oftmals, bte tird^e merbe oon t^ren eigenen SBürbenträgern

nifyt t>ertljeibigt, fonbern angegriffen; für ©eminn unb eitle dljre be*

eifere jtdj 2llleS, aber -ftiemanb jeige Gnfcr für bte Religion unb bk

<5afy ©otteS; mnn er nid&t auf baS ®zUt ber ©laubigen fein 9$er*

trauen fe^te, müßte er unter ber SBudtt ber xfym auferlegten 93ürbe oer*

$agen. 5lber er »erjagte mit 9ci$ten. Ttit jener ^üfyrigfett, bte ihn

von jer)er ausgezeichnet Ijatte, marf er ftd) auf bte ®efd)afte, t»te getft*

liefen unb nod) mefyr bte meltlid)en feines 2lmteS; mit erftaunltdjer

j?ül)nl)eit trotte er allen ©efaljren, trat er ben größten ©djwiertgfeiten

entgegen. Die %betn ber ^ircfyenreform unb $ir$en!jerrfd)aft verfolgte

er mit ber «§artnäcrtgfeit beS äftonc^eS unb ber Umjtcfyt beS Staats*

manneS, unb bte (Srfolge feiner $t)ätigfeit übertrafen im Anfang jebe

(Erwartung.

©regors erfte «Sorge mar baS Patrimonium *]3etri in feinem alten

Umfange l)er§uftellen. ßu bem (Snbe hiibck er an ftattticbeS $afallen*

Ijeer unb lief? oon bemfelben junädjft bk <Btäbk unb Burgen, bk nod)

in papftttd)er ©emalt maren, befe|en, bann 5ltleS, maS bem «Stufte

*ßetri in fester 3ett entfrembet mar, mit Söaffengemalt mieber beibringen.

3n wenigen Monaten mar bieS gelungen. Slucfy für t)k golge faxten

bieS SSafallentjeer bem $apfte eine gefiederte (Stellung gegen feine 9ca$-

barn zu verbürgen. (Einen großen %l)äi beS römifd?en SlbelS z°9 er

auf biefe Söetfe in feinen unmittelbaren Dtenft; fo and) jenen (SejtciuS,

ber etnft fo (jartnäefig baS reformirte $apfitt)um befampft fyatte, \t%t

aber ftc^ als ein bienftferttger $afatl beS apoftolifc^en StufjlS zeigte.

5lber audj 2Biberfad?er ermud)fen bem Zapfte auS ben 93emüi)un;

gen, bem ^eiligen *ßetruS fein (Eigentum roteberzugeminnen. 2l(S

©regor bk §ulbigung in 3mola verlangte, furfyte 9Bibert oon sJtar>enna

feine Slnfprüdje auf bie <&tabt geltenb %u machen. @ö gefd^al) o^ne

(Si'folg, unb ber @rzbifd;of mußte ftdj in ba& Unöermeiblic^e fügen;

WM* mar aber natürlicher, als ba$ bte Sreunbfd)aft wifäm tyn\ unb
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bem ^apfte, faum gefd)loffen, ficf> berette» ju lorfern anfing. «Schlimmer

nodj geftalteten jtdj tue 9ßerf)ültniffe be$ *ßapfte3 ju ben Normannen.

Sludj t'ljnen Ijatte er manche ©üter ber römifcfyen Ätrdje endogen, weld)e

fte wiber Vertrag befaßen. Sluf fein £eer geftü£t, fucbte er tt)nen gegen=

über eine felbftftänbigere (Stellung §u gewinnen, a(3 feine Vorgänger,

ba it)n f^tc^tö met)r beunruhigte, als ber ©ebanfe, ftdj bcrmaletnft ber

2Billfur biefer gewalttätigen unb habgierigen bitter preisgegeben &u

feiert. 9?iemanben fürchtete er mel)r, al$ Robert ©uiScarb; als ftdj in

bm erften Sagen feinet *ßontiftcatS bk 9tfad)rid)t verbreitete, ber füllte

$ormannenfül)rer fei ber 2öelt burcb bm %ob entriffen, fcfceint ©regor

barüber nicfyt gerabe erfdjrocfen $u fein.

2Btr wiffen, tote im Jrüljjaljr 1073 Robert nacfy ber Bewältigung

feiner aufftänbigen $afallen unb 9ltd)arb6 oon (£apua in eine fernere

Äranffjeit verfiel unb ba$ ©erüdjt von feinem Sobe bura? 3tafien lief,

©regor hzäik jtct) Boren nad) Bari §u fenben, um @igelgaita ben

6d)mer§ ber (Sarbinäte über ba$ «gjinfcfyeiben tt)re6 tapfern @emat)le

au6§ubrücfen
,

$ugleid) fte aber auftuforbem it)ren @oi)n 9?oger un»er>-

SÜglid) §ur Belebung naäj 9?om §u fenben. §er§og Robert, bamalS

fc^on in ber ©enefung, war über bk (£ilfertigfett feinet neuen £et)n^

fyerrn wenig erfreut, banfte it)m jebod) für feine £r)eilnar)me unb oer*

fpradj it)m bk ^ienfte eines treuen Sßafallen. ©regor aber mißtraute

ben ^Borten beö flauen 9£amte$; er befürchtete dnt 2lu3föt)nung

Roberto mit SRidjarb, bann einen gemeinfamen Angriff Beiber auf baS

rbmifdje ®zbkt @o gro§ festen it)m bic ®efat)r, ba$ er im (Sommer'

1073 felbft nafy Unteritalien ging. ' 3m 'Suli maeftte er ftdj auf bm
2Beg nad) Ttonk Qtafftno unb befc^teb Robert nadj (San ©ermano,

um bort bk neue 33efel)nung ^u empfangen.

Robert beeilte ftd? nifyi biefer ^lufforberung §u folgen. (£r nmfik,

in welchen $erbinbungen ber *ßapft mit £anbulf oon Beneoent unb

©ifulf oon (Salerno ftanb, xt^k er 3^tcBart> oon ßapua metjr aU jemals

begünftigte; SSorftdjt festen it)m geboten. (£ine namhafte ßafyl feiner

SBafallen mthot er be£t)alb unb sog, oon iljnen begleitet, na& 9£apolla

SWifa^en Benofa unb SDMft. 2l(S er §ter ftanb, erfriert Slbt 3)eft*

beriuS mit ber Botfc^aft, bafs ber *ßapft bereite ftdj nadj> $$mmnt U*

geben fyabt unb bort ben $er§og erwarte. Robert brac^ mit feinen

SBafallen fogleid) auf unb be^og oor ben Sljoren oon Beneoent dn

£agev. ©regor forbevte i^n auf in bk (Stabt §u fommen; in ber alten
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gürfienburg wollte er ben Normannen belehnen, $iber Otobert weigerte

jtdj, weil er ben SBeneoentanern ntc^t trauen fönne, unb (üb otelmefyr

ben*ßapft£u einer 3ufammenfunft in feinem Sager ein; „mdjt bem §er§og,

fonbern bem getreuen Sßafatten möge ber $apft tiefe Sitte gemäßen.

"

©regor gemährte fte nify. 2luf feine 2Betfe War er $u bewegen in

baS 3elt feinet Seljn6mann6 unb mitten unter Die SBSaffen ber 9?or*

mannen $u treten. <So jeg Robert oljne SBelefynung ab; im §ö$ften

3orn fal) e6 ber Cßapft, wie er ber Stabt ben Stielen wanbte.

3e bebenHid^er Roberto Stellung würbe, befto meljr fucfyte ©regor

tit anberen Surften Unterhalten^ an ftdj §u feffeln. 2lm 12. Slugufi

traf er mit bem alten Surften Sanbulf oon SBeneoent ein Slbfommen,

mi&zö beffen gürftentljum in biefelbe 5lbl)ängtgfett brachte, mt bte

unmittelbaren 23eft£ungen ber romtfdjen $trdje, unb Sanbulf lebiglidj

3u einem Verwalter be3 $apfte3 l)erabfe§te. ©eitbem würbe in SBeneoent

Wieber nad? ben 9^egierung6ja^ren ber Zapfte gestylt, xx>h e$ feit

SeoS IX. £obe nifyt me^r gefcfyel)en war. 93on 23eneoent begab ftd?

©regor nacb (£apua, wo er nafän brei Monate hti Dfticfjarb verweilte,

ber am 14. September t)k 23elel)nung empfing unb ben Sefyn^eib leiftete.

<£$ gefcbalj in ber hergebrachten gorm, nur ba$ ftdj $ttd)arb noc§ U>

ftimmter §um <B(fyn% ber römifc^en Älrdje verpflichtete unb and} ®önig

§etnridj>, fobatb ber *ßapft ifyn ba^u aufforbern würbe, jebod? oorbe-

Ijaltlicfy feiner Seijnätreue gegen tm 'Btnfy s#etri, ju ^ulbigen tter*

fpradj. 3)enn fd?on regnete ber *ßapft auf eine Sßerftänbigung mit

bem Könige, oor Ottern auf bte 9?acfygiebigfeit beffelben in ber Wlau

länber <Sacfye.

9ttemanb fjatte |>tlbebranb3 (§rtjebung auf ben apoftolifc^en Stubl

mit ^größerem 3ubel begrübt, at$ (Srlembalb unb hk tyatanmx in

ffllaüanb. Sitte, ber wieber Hoffnungen faßte, war fogtetd? nadj $om ge*

eilt unb fanb bort bie befte Slufna^me. 2lucfy unterließ ber ?5apfi, alö er

tm <2>tul)l *pctri beftiegen l)atte , anfangs SWdjtS , um \)m fampf ber

^ataria gegen ©oüfrieb neue»? Seben in geben; alle ©etreuen beö l)et*

{igen SßetruS rief er &u bemfelben auf, warnte Seatrir unb !öftatl)ilbe

ftd) mit ©ottfrfeb ober tm lombarbifcfyen 23ifd)öfen in irgenb weldje

3Berbinbungen etnjulaffen unb unterbiet* unau8gefe$t tit üertraulic^ften

Weiterungen mit Srlembafb. 216er batb fing er feibft an t)m ©ifer ber

^atarener ju magigen; offenbar, weil ber Eönig Oiomö gorberungen

(Meböv ju f(tenfen friert. Die ^aifertn, Seatriv ttnb Wlatfylte, SRubolf
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tton Schwaben unb tue it)m oerbünbeten gürftcn fyatten feit geraumer

3ett fein Wlittd unoerfuc&t gelaffen, um im Sinne be$ ^apfteei auf

ben jungen ftönig s« wirfen, unb föubotf glaubte fttf> fct)on am 3iefe.

dt melbete feine Erfolge bem *ßapft, ber feine 53eftrebungen in einem

Schreiben aus Eapua oom 1. (September f)öd)ti$ belobte. 3)a (Tregor

oernommen fyattz, ba$ Ohtbolf felbft nac& ber Sombarbei su gefyen beab-

fi^ttge, um bte 9)?ai(anber 2lngetegenf)eiten ju orbnen, bat er if)n auefy

na* $om su fommen, bamit fte bort mit 2lgncö, SBeatrir, bem 23ifcbof

Dfatnalb oon Eomo unb anberen gotteSfürcbtigen Männern gemeinfam

bte SBebtngungen einer bauernben 2lu3föt)mmg jtrifcfjcn bem Könige

unb bem Stu&re $etri fejlfefcten. Er fteüte in Sfoöfidjt, bafj gans

Stalten bann leidjt $ul)e gewinnen würbe unb ber fönig bemnadtft

ofyne alle ©efafjr feine föomfatyrt antreten fönne. So siel lag tym baran,

ba$ grteben^werf su förbern, i>a$ er fogar ben SBerfeljr mit ben

fdjtömartfdjen Jötfdjöfen ber Sombarbet }e|t frei gab.

$lod) ftanb ber $apft in ber Erwartung, welken Erfolg btefe

Stritte f)abm würben, a(6 unerwartet ein Schreiben ^einrtd)6 einlief,

„ooll Ergebenheit," mc er felbft fagte, „unb mt Weber ber fönig

felbft no* einer feiner Vorgänger eö jemals einem romtfdjen 33ifd)of

gefanbt fyaht." 3n ben U§Un Sagen beS September empfing ©regor

§u Sapua btefeS Sd?reiben, wel*e3 in ber £bat an Unterwürftgfeit

Wa$ überbot, aber freilieb nur burdj bm Srang ber $erbä(tniffe $einridj

abgepreßt war. 3)er fönig flagt jtdj in bemfelben offen an, ba$ er ber

ftrebti^en ©ewalt ni*t burcfyweg na$ ®ebül)r i§r $e*t gelaffen no* ifjr

t)k gebü^renbe E§re erteilt ijabe, bafj ba6 Scfywert, wefa^eS tym ®ott

»erliefen, ntdjt immer oon ü)tn gegen bte Uebelttjater §ur £anDf)abung

ber @ere*tigfett gedurft fei. „2lä?! wir ftnb," fatyrt er fort, „fünbig unb

etenb unb ijabett, t§ei(* bur# unfere 3ugenb, tyetlS burdj unfere

färanfenlofe @ewait, fytite burdj bte 9tot§fd)täge Ruberer »erführt, im

£immel unb oor Eucb gefehlt; wir ftnb ni*t me$r wert§ Euer Sofjn

§u Reißen. 2)enn wir (jaben niebt allein bte (Mter ber Äfrdje an uns

geriffelt, fonbern fte aucl> an unwürbige unb ftmoniftif*e ^riefter »er*

fauft unb ntd&t na* ©cbü^r mit i^nen gehaltet. Slber je|t, weil wir

allein of)ne Eure Autorität bk ftirfyt ni^t in einen befferen ©tanb

bringen Vonmn, bitten wir du§ un6 l)iertn, wie in allen unferen 2lrt^

gelegenl)etten, Euren Statt) unb 33eiftanb ni^t su toerfagen; mit ber

größten Sorgfamfett fotl Euer 8efe^l in allen fingen erfüllt werben.
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Unt juerfl erfu^en mir (lud) bte 9D?atlänbcr tirdje, welche burdj unferc

<5$ulb in Verwirrung geraden tft, burd? Sure apoftolifcfye @ntf$eibung

fanonifdj *u reformiren, bann aber weiter $u ber Reform ber anberen

Jftrd^en §u fdjreiten. 2Bir werben (Sud) in Allem fyülfreid) §ur <Seitc

fielen, anbererfeitS bitten mir aber audj Ghtd? in gleicher 2Beife in Allem

um (Suren gnäbigen <Sd)u§." Der £önig »erftmdjt bann nod? weitere

AuSfunft in nädjifter ßdt bem *ßapfte $u geben. Die SGirfung bee

6djreiben6 »erfiarfte, baß ber $apft aud? twn ben itym befreunbeten

beutfcfyen Surften, wie oon Beatrix unb Wlafyilbt bte beftimmteften 3u*

ftdjerungen erhielt, ba$ ber .fönig in ber 9)?ailänber <&a$t, t^ok in alten

firdjlic^en Angelegenheiten, ftdj> burd)auS willfährig erweifen werbe.

Wltyx Ijatte ©regor erreicht, aU er jemals gehofft fjatte. Der $ro#

beS Königs friert gebrochen $ nifyt allein in £*e§ug auf Sftaüanb fyattc

er nachgegeben, n\§\ allein mit feiner eigenen bte «Sdjutb feiner $ätlje

befannt, fonbern ftdj, \x>k eS fdjten, ganj in bk $änbt beS *ßapfte$

geliefert. $li$t§ ift merfwürbiger, als an 33rj.ef, ben ©regor unmittel*

bar naä) (Smpfang beS föniglic^en 6djreibene an (Srtembalb fanbte,

£ter wirb 9ft$tS »on ber geiftlic^en ^rafe umfüllt, bte in ben (Srlaffen

ber *ßäpfte fonft fo 9ftand?eS tterfteett; au$ ber wortfargen geber etneS

sßolitiferS fdjetnt er geftoffen unb ift unfehlbar »on ©regorS eigener

§anb gefdjrieben. „Sßiffe," fagt er, „wir verweilen gefunb unb woljf*

gemuu) in Gtapua, nifyt oljne großen ©ewinn für bk ^eilige Jtirdje-

Denn bk ^orniannen , bk \i§ %um Verberben beS 9tti<fy$ unb ber

i^tre^e &u vereinen gebadeten, beharren unau£gefe£t in ber ßwktxafyt,

in ber wir fte fanben, unb werben ftdj nur bann »ertragen, wenn wir

es wünfdjen. hielten wir eS für bie ^eilige tird)e fteilfam, fo würben

fte ftdj unS bereits bemütljn'g unterworfen unb bk gewohnte «gjulbtgung

geleiftet Ijaben." Dann erwähnt er twlf greube bm unterwürfigen

Vrief, ben er oom Könige empfangen, unb fär)rt fort: „2Bieoiet wir

t§m nü|en ober anbererfeitS il)m fcfyaben fönnen, wenn wir unfere

fdjüfcenbe £anb oon iljm gellen, wirft Du balb, mc wir ^offen, auf

bat Augenfctyeintidjifte erfahren unb fo einfefyen, ba$ ©ort mit uns ift

unbunSftcfytlidjunterftü^t.'' dv oerftdjert ftf>ltefj(idj (Srtembatb ber£reue

ber Beatrix unb iljrer Softer unb eröffnet bie freunblidjften 5luSftc§ten

in eine glücflidje 3ufunft ber 9!Äailänber £irc^e.

2lber Robert ©uiScarb maß ber ^apft in biefem Briefe anbere

®eftnmmgen 6ei, als er in $Baf>rf;eü liegte, Wt bem ttefften Wi$>
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trauen fa^ ber »g)cv§og ben SBunb föicfyarbfl mit bem ^apfte. ©cfyon

rüftcte er ftd? jum Kampfe unb lieg baju fetbft feinen trüber föogev

au^ ©teilten fommen. Unterftüj3t oon ben 93orellern, einer (n ben

s2lbru§jen mächtigen gamilie, bie ftdj gegen ^irfjarb erhoben fyatte, griff

er atöbann ba$ gürftentt)um (£apua oon oerfefttebenen ©etten an. Srft

Roberto 5lnrütfen auf bk campamfdjen ®eftlbe fct>etnt ben $apft oer>

mocfyt $u fyaben jtdj oon $idjarb §u trennen
3
gegen (£nbe be6 9?ooem;

6er »erließ er (£apua unb trat §ogernben ©djritteS bie ^tütfreife naefy

9£om an. (§r ging §ur regten ©tunbe. <&fyon würben bie Ufer be£

©arigliano twn ben ©paaren Roberto überfd)wemmt; Srajetto unb

©ujo fielen in ^ogerö $änbe. 9iudj bie Umgebung »on Qia'pua litt

ferner unter ben 93erwüftungen ber geinbe, bodj vou$te ftc^ 9ttd)arb in

ber ^>tabt ju behaupten. 23alb barauf mürbe and) ba$ 33ene»entanifcfye

»on ben Normannen mit ih'ieg übersogen. 3m Kampfe gegen fte fiel

bei Wtonte ©erdjto am 7. gebruar 1074 spanbulf, be6 alten dürften

Sanbulf ©ofyn unb Sftitregent. (litt Singriff auf 23ene»ent mar aber

bamali faum etn>a$ Ruberes, als ein unmittelbares Einbringen Roberts

in bk Söeitijungen DeS ^eiligen *ßetru$.

Wlan fotfte meinen , $lifyt$ hatte bem Zapfte bei folgen 3^'Würf*

niffen mit Robert meljr am «£jer§en liegen muffen, al$ fein SBerJjaltntß

,^um Äömg §u orbnen, um an ifym einen $ücff)alt gegen ben fcfyon

übermütigen 9Zormannenfürften §u gewinnen. Um fo befrembtidjer ift,

baj* bie fo oft ^er^eifene ©efanbtfdjaft noefy immer mdjt 9tom »erlief

unb über bk Sllpen §og. £>er $apft fyatte aua) bie aufftanbigen

©adjfen auf biefe ©efanbtfdjaft »erwiefen unb ttynen unter ber TliU

wtrhmg feiner Legaten einen annehmbaren grieben »erfprocfyen: bod?

ein Wlonat nadj bem anberen »erging, oljne ba$ bk Legaten in £>eutfa>

lanb erfdn'enen, unb jener grtebe mürbe otyne iijre unb oljne beS *Pa:pfte6

^ermittelung gefa^foffen. gaft fäeint eS, als fyabe Tregor immer nod>

auf jene weiteren Sluffdjlüffe gewartet, welche ifym ber £önig »erfprodjen

§atte, aber niemals ftnb fte unfereS SBiffenS gegeben worben. (Srft na$

ber Witte beS Wäxi 1074, nadj ber romifc^en gaftenfynobe, in welker

ber $apft feierlich ben 23amt über Robert (IknScarb auöf^ra^, traten

apoftoltfd)e Legaten wirfliel; ben 3Beg na% Deutfcblanb an. ©ie Ratten

bk wtc^tigften auftrage; alle <&txätyunfte jtoifdjen bem apoftolifa^en

©tu§l unb bem.£5nig foöten fte auftragen unb jugleitf/ bk SBerorb*

nungen ber testen römifd^en ©tjnoben gegen Simonie unb $rtefierefje



250 .Ötfbefcraitb ale $aW Tregor VH. [1014]

$ur £>urd?fül)rung bringen, ßn bem (£nbe fyatte ber *ßapft btc Sefiim*

mungen feiner Vorgänger auf ber Sajtenf^nobe nod? einmal erneuert

unb mit allem Dadjbruc? eingefa^ärft; nicht allein ber Käufer unb 33er-

faufer ber ®ircfyenamter, fonbern audj tfjre äftitfdutlDigen bä bem ftmo*

niftifeben §anbel würben mit bem 23ann bßbroljt.

£ie päpftlidjen Legaten waren bk ßarbtnalbifajöfe §ubert von

*Paleftrina unb ©eratb von Dftia, ber Severe, tote wir wiffen, von

©eburt ein ÜJeutfcber. ©ie begleiteten t>te ifaiferin 2lgne3, beren ver<

trauter greunb ^3tfcfeof Dainafb von (£omc unb ber 53ifc^of ^einrieb von

(£ljur. Um bie Dfter§ett tarn bte ®efanbtfd?aft naety granfen unb ver*

weilte in Nürnberg. 3)er Ä'ömg feierte bae geft in Bamberg in ber

Dalje beS 33ifdjof6 §ermann, ber wegen Simonie am fc^limmften be*

rücbtigten *ßerfönli$feit im ganzen Stäche. 3)ie Legaten nahmen $ln*

ftartb nadj Bamberg §u getjen, um niebt mit biefem Spanne in unmittel-

bare S3erül)rung $u fommen. 5lber ber .ftonig eilte balb nacb bem geft

ber Butter entgegen. Er traf $u Nürnberg mit ibr §ufammen unb

empfing fjier §ugfetdj bk Legaten e^rent>otl unb fjulbreid); in feiner 23e*

gleitung waren bte Er^bifcbofe von Tlain^ unb ^Bremen nebft mehreren

anberen 23ifcfyfcfen. 3n ©egenwart biefer firebenfürften erneuerte er

ba& reuige SBefenntniß , weldbeö er bem ^ßapfte bereite fcbriftltcb abge*

legt Ijatte, unb würbe bann fbrmlicb wieber in ben @cbooß ber ßir$e

aufgenommen. Siudj bie rontglicben Däibe würben, nacfybem fte tiblid)

gelobt fyatttn alle £ird)engüter , bk fte burclj ©tmome gewonnen,

$urücf§ugeben, vom $3ann gelbft. @o festen ber griebe $wifdjen bem

Könige unb bem 6tufyl *ßetrt glücflid) fyergeftellt.

$atk ber ßonig ba$ SBerfpredjen gegeben, bk Deformation ber

$ir<be auf alle SBeife ju unterftü^en, fo würbe er nun fogleidj beim

28orte genommen. SMe Legaten verlangten von ifjm ein Dationalconcil,

welches unter tljrem SSorft^ bie 33efd)lüffe ber festen päpfttidjen (Stynoben

burdjfüfyren follte. 3)er Äönig fonnte feine Einwilligung nicfyt ver*

fagen, aber einem über Erwarten t)avtnäcfigcn SBiberftanb begegneten bie

Legaten bagegen bd bem beutfeben tleruS. 3n vertrauter SBefpiedjung

fugten fte bie beiben Er^bifcbofe §u gewinnen, aber biefe verftärtbigten

fic§ fofort mit tr)rert anwefenben 3lmt$brübern unb erklärten bann, oljne

bk Einwilligung be3 gefammten Epiecopat^ fonnten fte jtdj in einer

5lngelegenl)eit von fo allgemeinem Sntereffe ju yiifytü »elfteren. 2)ie

Earbinäle würben jovmg unb citirten bie Er$bifdjöfe nafy Dom, wenn
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fte nofy ferner Sdjwierigfeiten matten. 9kmentltd> traf tyx Unwille

ben (£r$bifd)of oon Bremen, ber ftd> jeber (Sinlabung fetner Suffragane

weigerte: biefe Ijätten it)re 6i£e nnter ben £>änen unb im fyofyen 9tfor*

ben, ein beutfcbeö sJtotionalcottcil berühre fte be£l)alb in feiner 2Beife.

Die Abneigung ber beutfdjen Söifdjöfe gegen bie 5lnforberungen $om$

war in ber Xfyat gan§ allgemein; fte meinten, wenn ber $apft ntd^t

felbft in *ßerfon ein 9cationa(eoncü oerfammle, fo fäme bieö als

feinem Legaten nur bem @rjbifd)of oon Wlain%, nidjt aber römifdjen

ßarbinälen 51t. 2)a$ ßoncil fam ntd)t $u 6tanbe, unb bk Legaten

mußten 3)eutfd>lanb oerlaffen, ol)ne bie Reform ber ßtrdje nafy tt)ren

Aufträgen angebahnt ju fabelt. Die 2Birffamfeit ber Legaten fanb,

wie man fteljt, bei unö einen mit saferen SBiberftanb, al$ in anberen

Zaubern.

£)b bem fo war, fd?lug ber *ßaoft bk erreichte 2lu$fölmung mit

bem Könige fet)r Ijodj an. $ltiä) befdjenft festen bk Legaten 00m

«gjofe äurücf unb überbrachten einen 23rief |>einridjö, ber als ein neuer

33ewet0 feiner Unterwürftgfeit galt; fte bezeugten überbieS, baß ber

£bnig perfönlid) t)k beften 2lbjtdjten gegen tk Strebe f)ege. 2)aö (§r*

reichte maß ber $apft befonberö ber TOtwirfung ber ^aiferin hd unb

ftattek tyx, tk nod) länger in Ü)eutfd?lanb prücfblteb, burdj ein @d)ret*

ben 00m 15. Suni feinen %)ant ab. %)Md) bte 9tücffel)r beg iönigS

in bk fird)(i$e ©ememfdjaft, fc^reibt er, fei infofern oiel gewonnen,

ale er nun unmittelbar mit bemfelben wieber oerfe^ren fönne; balb

werbe 2lgne6 feften, mmd fte i&rem ©o^ne genügt Ijabe unb vok

gnabig ftdj ©Ott beffelben annehmen werbe, aus feinem eigenen Sftunbe

feilte fte i)a$ 9Ml)ere barüber erfahren. ®6 war wo§( bie taifer*

frönung, auf ml$t ber tyapft Damit Deuten wollte.

SBäfyrenb fo (Tregor mit bem (Srben be3 abmbianhtffyen tatfer-

t^umö in 2krftanbniß trat, l)atte er and) bk SBerbäitmffe be£ b\itid)m

taiferreid)ö in ba$ $iuge gefaßt unt) Einleitungen p einem gewaltigen

Unternehmen getroffen, welc^eö im gali ümö glücklichen §lu^gang6 al*

lerbingö fRom unberechenbare Vßoiiijtik ^bokn fyatte, «Sdjon £eo IX.

fyatk eine nähere Vßabinbmxa, mit ber gried)ifd)en £ird)e wteber gerbet-

jufü&ren gefugt, aber baburefe Ue (Snifrembung betfelben t>on 9£om nur

gefteigert. $li$t& mußte mfyalb bem *ßapjh erwünfd)ier fommen, ale

\x$ Äaifer ^äc^ael VII.
,
ale Die Bätffanden tiefer in Hieinafteu ein* ?ä^^

brangen m\t> er mit ben Gräften feinet Vteiäß i^nen §u begegnen t>er
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zweifelte, bk «gmlfe beö 2lbenbfanbe$ in 5infpru# naljm, namentlich bie

beö romifdjen 33i£tl)um$, bem er eine 2Bieberoeretnigung ber (£t)riften*

Seit be$ £>ftenS mit ber abenbtänbtfcfcen ^trc^c in «fosfity [teilte, be-

gierig ergriff ber *ßapft biefe Hoffnungen, bte ftdj üjm gleich im anfange

feinet *ßontiftcat6 eröffneten, unb ^anbk fcfyteunigft bm Patriarchen »on

SBenebig nafy (Sonftanttnopef, um eine Union ber morgen* unb abenb?

länbifdjen ßirdje oor^ubereiten unb §uglet<^ ba£ römifd)e 23iStljum mit

bem J^aifertljrone oon 33^an$ §u oerföljnen. „3i)r roißt", [abrieb er bem

jfrufer „wieoiel früher bie @intradjt unferer unb (Surer SBorfatyren bem

apoftolifct)en @tul)l, wie (Surem D^eicBe genügt r)at ; ebenfooiet aber r)at

ibnen haben fpater gefdjabet, baß bie gegenfeitige Zieht erfattete."

£>ie (Srflärungen, welche ber ^atriarc^ in (£onftantinopet erhielt,

muffen ©regor oöKig befrtebigt fyaben; benn im gebruar 1074 war er

etfrigft befd)äftigt ein «£>eer $u fammeln, mit meinem er bem Gaffer

beS Dften6 §ur griffe %iefyen unb (£onftantinopel gegen bie Singriffe ber

Sarajenen fdut^en wollte. @r forberte nicfyt allein SBeatrir, 9)?atr)ilbe

unb ^erjog ©ottfrieb auf, it)m $u biefem Unternehmen ifyren SBeiftanb

^u leiten, fonbern rief aud) jene fran§öftfct)en nnb burgunbifc^en ©rojmt

^u ben SBaffen, bie einft ifjre X)ienfte feinem Vorgänger angetobt

Ratten. Bugleidj erlief er ein Aufgebot an Sltle, bie ben djriftltdjen

©lauben oertfyeibigen wollten; im 33efonberen fcfcetnt er nodj ^erjog

2öitt)elm oon Sfquitanien um Unterftü^ung angefproa^en $u Ijaben. 5ln

ber ©pi£e eines bebeutenben §eere6, au3 allen feilen be3 SlbenblanbeS

gefammelt, t)offte er aföbalb über baß Wleex jte^en §u fbnnen. 3)a6

Unternehmen, welcfyeö ben $apft befestigte, war nidjt oljne innern 3u*

fammen^ang mit jenen dampfen ber Triften gegen bie Ungläubigen

in (Spanien unb ©teilten, oon benen gefprod)en ift, bodj fnüpften ftcfy

noef? oiete weitere £lu6ftdjten an baffetbe. (Ein @ieg über ben 33lam

im Dften würbe bem *ßapfte alle feine fteinbe im Slbenblanbe unter-

worfen unb it)n sugleidj §um «gerrn ber griec^ifd;en $ird)e gemacht

t)aben.

dinen ®lan§ ot)ne ©leiten würbe biefer t)oc^ftrebenbe 9Wannüber

fein ^ontifteat verbreitet Ijaben, wäre eö ir)m burd; fein Slnfe^en gelun-

gen, bie unfyeilootle Spaltung ber orientalifc^en unb occibeuialifd)en

$ird)e $u befeitigen unb ba£ ^aifertijum beö DftenS oon bem Unter*

gange in bemfelben Slugenblicf §u retten, wo ber 33eftanb be3 abenb*

länbifc^en $aifertljume in feine ^anb gelegt fdn'em <So f)ätk er bem
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<&tuf)U tyttxi bte Ijöcfyfte ©ema(t, bk naa) feiner Meinung bemfetben

gebührte, in voller SBaljdjeit gewonnen. 3mmer üon feuern ertönten

feine Etagen über bte Unterbrütfung ber £irdje : aber fonnte jle wirf*

ltdj fo Ijerabgewürbtgt in einer 3ei* fein, wo i!jr Dberfyaupt ben ©e<

banfen faffen Fonnte, bk erften Ferren ber 5Be(t twn ftdj abhängig ju

madben?

Die Anfänge be3 neuen ^ontifteat^ waren überaus aJMiitf), unb

man begreift, n)ie ©regor mitkn in (einen klagen über bte SBerberbniß

ber 3^ii ta ben Sriumptyruf ausbrechen fonnte: „©ort ift mit un$ unb

unterftü£t augenfd)ein(id) unfer 2ßerf!" 33atb jebodj foule er erfahren,

baß bem tampf mit ben Sftacfjten ber $&eit bk Gräfte $om£ unb feine

eigenen noefy titelt gewacfyfen waren; bte Durchführung feiner gewaf*

*igen *)Mne fließ überall auf unüberwmbltd)e ^inberniffe.

Den 2öiberftanb Robert ®ut$carb$ backte ber *ßa:pft leidet $u be*

wältigen, fobalb ftaj bie friegerifdjen Gräfte, auf bk er §um tampf

gegen bk ©ara^enen rechnete, um i§n fammetn würben. (Sr ^offte,

ber £>er$og werbe ftd? bann naefy feinen 2ibftd)ten bequemen; wo ntc^t

fonnte er ba$ ®fauben0§eer $unäa?ft gegen ifyn mnbm. Dodj biefe$

£eer fammelte ftd) ntc^t fo fcbneH, vok er erwartet fyatk. @dj>on am

4. 3l!pri( fdjrieb ber *ßa:pft fefyr unmutig über baS 5htgbietben ber

oerfprodjenen ^ülfe an §er$og ©ottfrieb; balb faij er ftd) genötigt

bzn überfeeifeben 3ug minbeftenS aufeufdjteben unb badjk nur bavan,

rok er fcfynell au6 Stauen ein §eer gegen ben buväj bm 33amt l)öd?ltd)

erbitterten Robert $ufammenbrtnge. $r itylti babei aufer auf $td)arb

t)on Qapua unb ©tfulf t?on «Salerno aurfjf auf SBtbert oon $at>enna

unb bk s$ifaner, twr Elftem aber auf 23eatrir unb Wiatfyilbt. Diefe

grauen, er§äf)(t 5lmatu6 r>on 9J?onte Gtafftno, fyätkn bem ^Pa^ft an

£eer tfon 30,000 Sftann §u ftelten oerfprodjen unb unter tynzn, um

beö ©iegeS gan§ ftcfyer §u fein, 500 Deutfc^e; ber *ßapft aber fyabc

20,000 Wann für genügenb evadjtei. Da fotten bie grauen tfym ent-

gegnet fjaben : „(Sine große <Sd?anbe würbe für un$ fein, wenn unfere

£eute ben £ür§ern sögen ; benn man würbe fagen: bk 2öeiber geben

ftcfy mit Dingen ab, bie für fte nirbt tauten, unb wollen bie gürfien

fpielen, beStyalb trifft fte ber Spott naefy ®ebül>r. Damit wir atfo n>k
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Scanner bte Normannen überwältigen, la$ unö fo&tel Pannen auf*

bringen, als wir für not^tg erachten; bann wirb un$ ber 9tut)m be$

©iegeS, bem Zeitigen *ßetru$ aber fein dtgent^um anfallen." 2>er

*ßa:pft unb Die grauen fdjeinett tören Sieg für jldjer gehalten p t)aben.

3m Sunt »erließ ©regor 3tom unb begab fidj nadj bem römifdjen

$ufcien, wo ftm He norbitalienifdjen ©djaarcn fammeln fottten. 3(jn

begleitete $on 91om ber reiche ©yulf von 6aterno, ber ftdj §u 6olb*

Ölungen an bk papftlicben «£)ülf3trugen t>erpfiid)tet t)atte. §lber fqon

Die Corner fyatten ifyn auSgelac&t, Daß er )tati ®olDfacfe fetbene Hantel

unb f(etber mit ftdj führte, a(£ wolle er 2Öeiber unb $agen au#pu£en.

9J?it folgen ©efc^enfen mocfrte man einft in ©alerno bk erften 9cor*

mannen geworben fyabm, bk *ßifanet unb Die Pannen ber Beatrix

erwarteten anberen Sofyn.

2)er ^3apft war in baS geiblager gebogen, wie er e£ in feinen

©abreiben au6 jener 3e*t nid?t ofyne 6elbftgefüt)l i)en)ort)ebt. 5iber

beS getnbeS würbe er nict)t anftdjttgj ötetmefyr nat)m ba$ gan§e Unter*

nehmen bm flagücfyften 2lu3gang. 21m Tionk (Simttto, unmit SBiterbo,

war an ©ammeiplajj für bk norbitafienifcfyen 33unbe£genoffen be6

!}3apfte0 , namentlich bk Sßtfaner, beftimmt worben. 2Ü3 biefe nun

®£fulf in Der ©efellfcfyaft be£ SßapjleS anfommen fa()en, brachen fte

gegen bm Surften t>on ©alerno, ber früher it)re SanDöleute fct)mäl){i$

^ mißt)anbe(t Ijatte, in bk furdjtbarffen $erwünfd/ungen aus
5 fte brot)ten

ii)m unb 3ebem, ber it)n fd;ü$en würbe, ben £ob. §etmlid? mußte

ber Sßapfi ben Surften in Der nad)fien $laä)t entfernen, unb jene ptfa*

ntfdjen ©cbaaren tiefen bann bodj auöeinanber. 2luc§ bte Gruppen,

welche 2Bibert bem tyapft in SBagnarea ^ufübren serfprocfyen t)atte,

erfepienen nifyb ©djon in feinen Hoffnungen t)erabgeftimmt, begab fiel;

©reger in ber Wlitk be6 Sunt nad; giano, wo er Wlatyiibz unb Beatrix

erwartete, ©ie erfdn'enen, aber aua) fte brachten feine §üffe. (Sin

Slufftanb ber jßatoafforen war, wot)l in gotge ber übermäßigen unb

ungewöhnlichen 2lu3i)ebungen, in ber £ombarbei ausgebrochen, unb

bk grauen mußten )id) gunädjft gegen it)re aufrüt)rerifd)en £et)nöleute

wenben. 2)em son allen ©eilen oerlaffenen ^apfte blieb 9ctdjt£ übrig,

alö einfam naa) $om $urücf§ufefjren. 3n feinen ftd?erften Erwartungen

bitkx getäufcfyt, verfiel er in eine fo fdjwere Äranft)eit, ba$ man

an feinem Sluffommen oer§weifelte.

Robert ©uiScarb t)atte fia), als bk größte ®efat)r it)m bropte, mit
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Vorfiel)* benommen. (Sine :päpftlfd)e ^otfdiaft war an tfm ergangen,

er fotle jld) in Sbmwcnt oor bem $apfte ftelten, wenn biefer bort ein*

träfe, um fid) oon bem 33anne ju (öfen. (£r antwortete, er werbe er*

fdjeinen unb alle 2Be(t fotle burd) ba$ Urteil be$ *ßaöfteg felbft feine

Unfdjuib erfahren. 3n ber %fyat erfdrien er an bem iljm bezeichneten

Termin ^u 33eneoent, umgeben t>on feinen tücfytigften ^BafaKen unb be*

%lätet oon @igelgaita unb it)ren fiinbcrn. (§r pflegte wol)l $u fagen:

„2Ber mir mein %8äh unb meine Jh'nber nimmt, foll 2T(feS fyabtn, waä

tdj befifce," unb,.wollte fid) je£t offenbar recfyt a&ficpidj bem Zapfte mit

bem, voa$ il)m ba6 Steuer jle war, gegenüberftellen. Slber biefer, oon

feinem £eere klaffen, wagte fidj nid?t mefjr in 3^obert^ 9^at)e.

Drei Sage erwartete ber |jer§og ifm oergeblidj; bann bradj er gegen

*Ridmrb oon (Eapua auf, ber otyne bk Unterftüpng be3 *|3apfteS je£t in

md)t geringe Noty geriet!). Robert fdjtofj mit bem £er$oge <Sergiu6 IV.

oon Neapel ein SBünbnif? unb rücfte bann mit einem bebeutenben §eere

gegen Sloerfa an. 211$ f)ier bte bäbtn Tormann enfürften fampfge*

ruftet gegenüber lagerten, oerfucfyte enblid? $lbt DefibertuS *>on Wlontt

ßafftno dm Ausgleichung i)erbet§ufüt)ren, unb feine ^Benutzungen blie*

ben niäft otme Erfolg. (£6 gelang i£)m, eine ^erfönlic^e 3ufammenfunft

^wifd)en ben Surften §u <Stanbe $u bringen: fte umarten, fügten fidj

unb traten unmittelbar über bk »^erfteflung beö griebenS nun in 35e*

ratfyung. Monate lang sogen fid) bk SSer^anbtungen l)in, unb fo eifrig

fte oon bäben Letten geführt würben, gebieten fte bod? niebt ju bem ge*

Wünfc^ten $kk. 3n ©regor t)auptfad;Itcf7 tag ber @runb, ba$ ba$

griebenewer! nifyt §um Slbfdjluß fam. 20tr wiffen au£ beö ^3apfte^

eigenem 9#unbe, baß Robert wieberliotentlid; fätfanbtz an i§n fdjjtcfte

unb bie ftarfften SBürgfcfyaften für feine Sreue bot, baß biefer fte aber

nid)t annehmen wollte. €>o war beim nidjt §u oerwunbern, baf? $o*

bert fdjlicßltdj dmn Vertrag mit $i$arb §u unterzeichnen verweigerte,

in welkem ber Severe einen 53orbet)alt in betreff feinet 3Sei^a[tntffe6

uim $apft ftetlte ober vielmehr ftelten mußte, ©regor, ber Robert mefjr

mißtraute afö je, wollte bk 3fl>ietrad)t ^wifc^en ben Normannen ge>

fliffentlid) aufy ferner erhalten, unb minbeftenö bk$ gelang il)m. Die

Seinbfeligfeiten zwifajen Robert unb 3^ia^arb bauerten fort. Durd? ämn
neuen SSafallenaufftanb wu^te ber Surft oon (Eapua bann bm £er$og

in Simulien &u befa^aftigenj namentlich erl)ob Slbatarb, ^umfrebö ©o^tt,

fid? abermals gegen feinen D^eim. äöar Robert auc^ nic^t überwältigt,
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fo üatkn dlidiaxb unb ber *ßa:pft bodj im 5lugenblt(f nidjt tviet t>on

iijm pa fürchten.

3n ber 9J?ttte be3 Dftober fonnte ©reger an Wlatbiibt fdn*etben,

ba$ er son feiner fdweren .franftjeii oöllig genefen fei. (£3 fei bae,

meinte er, freilid? für tyn metjr mit Urfa^e jur ^Betrübnifj, al£ §ur

Jreube, benn täglid) muffe er gleid)fam alle Slengfte nnb Wofyt etne6

freifenben 2öeibe6 erbulben
j faft oor feinen Singen leibe bte J?irdje <Sdn'ff*

brud?, nnb er felje fein Mittel sur Rettung j bte djrtftlid^e Religion fei

faft überall fo in Verfall geraten, bajj bie Sarazenen unb Reiben beffer

bk $orfdmften i^reö ©laubenS Reifen, als bte SBefenner be6 d)riftlicfcen

9Zamen6. Slelmlidje Steuerungen be6 Unmutes ftnben ftdj oielfadj in

bm Briefen bee $apfte6 au$ btefer 3^1- 21m ergreifenbften brücft er

feine ©emütljsfttmmung in einem <5d)reiben aus, weldjeS er am 22.

3anuar 1075 an ben 2lbt £ugo oon (Stunt) richtete. „Dft", fagt er fjter,

„ijabe idj Sefuö gebeten, bap er mtdj aus ber 3öelt abrufen ober burdj

mein Seben ber Mirale, unferer Mer Butter, 9tfufsen fdjaffen möge. Slber

bt%r fjat er midj Weber biefem peinoollen Dafein entriffen, nodj fjat

mein £eben ber Sttutter £ infje, an bie er mid) mit ben engften Rauben

gefeffelt, fo otet 9ht§en gebraut, als \§ Ijoffte. Denn unfagticfyer 6^mer^

unb tiefe Trauer umbrangen mtd?, weil bk Mivfy be6 DftenS auf Sln^

ftiften be3 £eufel3 oom redten ©tauben abgefallen ift unb ber alte

getnb bort bur$ feine ©lieber alter Drten bte ©Triften ^infa^la^ten

iä$t
f fo ba$ fte, oom Dberbaupt getftig getobtet, oon beffen ©liebern

leibltd) oernfdjtet, ntcftt bermateinft wieber buxty bie göttltdj>e ©nabe jur

(Srfenntntf erweeft werben fönnen. Unb bürden ttftere id} im ©elfte bte

£änber be£ 2Beften3, (SübenS nnb Sorbens, fo ftnbe tdj faum bort

93ifd>ofe, welche, nad} bem ©efetje §um 5Imt gelangt unb nadi bem ®e*

fe&e tebenb, bk d)riftltd?en ©emeinben an$ %kbt ^urn <£>erw unb ntebt

nad) bzn antrieben weltlichen @§rgei§eö leiteten; unter bm Surften ber

Sßelt aber fenne tdj hint, bk ©ottee @^re ber irrigen, bk ®eretf)ttgfeit

t^rem 33ort^ei(e oorjogen. Die Golfer, in beren Witk i§ lebe — bk

Corner, Sombarben unb Normannen — Ijalte ify, wie ify ifynm fefbft

oft fage, faft für f^timmer, ale bk Suben unb $tibm. 3ßenbe id) ben

SSlid auf mtd) fetbft, fo fül)le ia) mtd? fo gebrücft burc^ bie ©cfywere

metner eigenen Sßerfe, ba$ mir auger (%tfti 33armöeraigfeit Feine §off;

nung beö §ei(ö bkibt ^egte i^ nic^t tro^bem bk Hoffnung, ein gott^

gefälligere^ ^?eben unb um beffere 3«funft ber .fir#e herbeiführen ^u
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fbmten, fo n>ürt>e ify fürwaljr nify länger l)ier in $om ausbaue™, wo

ic^ nur gelungen — ©Ott ift mein Senge !
— feit swanjig 3afyren

verweile. 3)enn $wifd?en t>en täglidj ftdj erneuernden 6d)mer§en unb

bei Hoffnung, bie ftdj afy ! nur tu lange magert, tton taufenb <5tim*

men umtoft, lebe ify ijier gleidjfam in $obe#nötf)en unb §arre auf ben,

ber midj mit feinen ftztkn gebunben, midj wiber meinen SBtlfen nad?

$om geführt unb Ijier mit taufenb 5lengften umgeben fjat. Oft fprecbe

id) $u ifjm: „(Site unb jogevc ni$t ferner, verweile md)t meljr, fon*

bem befreie midj aus Ziehe jur Zeitigen 9ttaria unb $um ^eiligen

Sßetruä." $lber baS i*ob ift ntdjt fojtlid? unb ba$ beilige ©ebet frommt

tt>enig im SJhinbe emeS ^ünberS, beffen äBanbel faum loben^würbig

ift unb beffen SÖßerfe ber 5Belt geboren. 3)e6^alb befcfywore iä) $)i<§

auf ba§ £öcfyfte, biejientgen, bk um i^reö serbienftlicfyen SBanbelS

Willen erkort au werben serbienen, mit allem gleiß an§utretben
;

baß

fte $u ©ott für micfy um ber %kU willen beten, bie fte ber Stircfje,

unferer gemeinfamen Butter, fd)ulben."

<£a6 ftnb 2Borte, bk aus ber Stefe beS §er$en6 qutllen. Dk
2lngft, bk ©regor fcfyilbert, erfüllte feine Seele ; nur glaube manntet,

baß fte u> auf bie Dauer entmutigt fyabt. «faum genefen, \tanb er

Wieber in ber umfaffenbften Sfyatigfeit unb fud)te x>on feuern an großes

§eer um ftä) ju fammeln. ©erabe in biefem ^reiben an 2lbt£ugo

wirbt er um neue Scannen für bm ^eiligen *ßetruS. „3$ erlange/'

företbt er, „ftdjer §u erfahren, welche in 5öa^rt)ett ©etreue be^ fyetft-

gen *ßetru6 ftnb, fo ba^ fte um ber fyimm(ifd)en £errltd)feit willen t§m

als bem Surften beS «gnmmelS ebenfo treu bienen wollen, n>k fte um

irbifcfjer unb vergänglicher Hoffnungen willen bm weltlichen prften

gc^orfamen. 2Bir muffen betbe §änbe ftatt ber Vtz&tm gebrauchen, um

bk 2ßutlj ber ©ottlofen ju befämpfen; wir muffen ba$ %zbtn ber

frommen fcftirmen, ba ftd? Fein gürft barum fümmert."

%ia$ bem mißglückten Unternehmen gegen Stöbert fyatte ©regor bm

überfeeifc^en ih'ieg fo gut xt^k aufgegeben. 5116 iljm bamalS £er$og

SBilljelm oon Slquitanten §ülfe anbot, jjatte er fte abgelehnt unb iljm

am 10. (September 1074 gefctnueben : er empfange günftigere $la&

rieten aus bem Drtent unb fyaU nodj hinm beftimmten (Sntfdjtuf* ge^

faßt, waö nun §u tl)un fei. 5lber fd)on brei Monate fpäter be^errfa^te

i^n wieber gan$ ber ©ebanfe be^ großen ©foubendfampfe«, ber in

feinem ©etfte immer gewaltigere Dimenftonen annabm unb fcfron um
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bte Seifigen Statten fel&ft mit tett Ungläubigen geführt »erben foHte.

2tm 7, December mefbete er in einem feiner eigenen Seber entflogenen

Briefe an £önig #einrid), ba$ au$ Stalten unb bm Säubern jenfetts

ber Sllpen jtdj bereite 50,000 Mann gerüfiet ptten, um unter fetner

Leitung ben Jhueg gegen bk Sarazenen §u unternehmen unb bt$ $um

^eiligen ©rabe ooqubringen, ba$ er $on biefem Unternehmen ntdjt

allein bte ^Bereinigung mit ber gnedu'fdjen, fonbern auä) mit ber av*

menifdjen unb bm anb<txm Atrien beö Dftens erwarte. (£r bittet ben

tönig, oon bem er bamate alles ©ute erwartete, um fRatf) unb «gnilfe;

benn feinem ©djufce »erbe er näcbft ©ott, »enn er au3$iel)e, bte

5?irdje überlaffen, bamit er fte »ie dm Ttuttev fettig ßalte, f)üte unb

fdjüfje. 3n einem 6djreioen »om 2. 3anuar, »el$e6 ebenfalls r>on

iijm felbft abgefaßt ift, forbert er bann Mt auf, bk ft$ bem guQt

aufstießen motten, befonberS aus bm Säubern jenfeitö ber 2ltyen, 21b-

gefanbte auS tljrer Wlitte nadj SRom $u fdjicfen, um ben SBeg unb bk

anberen nott)»enbigen Maßregeln für ben Slufbrud) §u tterabreben.

Wlit »eifern (Stfer er bk Sadje h^txkb, §eigt $or Slöem ein in

jener 3eit an bk ©räfm Hftatf)tlbe genuteter 33rief. „2öie all mein

Sinnen unb Sradjten, fdjreibt er, nur barauf gerietet ift, über ba$

3fteer §u gefyen, um unter bem SBetftanbe beS «gerrn bort bm (5t)riften,

bie »ie baS 23iet) üon ben Ungläubigen fjinge»ürgt »erben, §ü(fe $u

leiften, erröte i$ Ruberen §u fagen, bamit ity nia)t ber £eibenfd)aftlia>

feit gestehen »erbe. 5lber Dir, t^euerfte Softer, trage ia) fein SSebenfen

eS ju »ertrauen-j benn, »ie t)ocb icf> $>ou Deinem (Sifer unb deiner

Älugljeit fyaik, »ürbeft Du felbft faum au$$ubritrfen vermögen. Des-

halb fenbe idj Dir ba$ 6d)reiben, »et^eö td? in tiefer <5aa)t an bk

jenfettS ber Sttpen riebte; lieg e$, unb fannft
l

I)u für Deinen Scfybpfer

in tiefet <5a&it mit SRatf) unb Xfyat tim$ tt)un, fo untertaffe e3 nidjt.

Denn »enn e£ fd)ön ift für ba$ SBaterlanb §u fterben, »ie 9J?an^e

meinen, fo ift bod) baS ©cfyönfte unb $üt>mlitf,fte, biefeS fterblicfye glcifö

für (Et)dftu3 t)in^ugeben, ber baS e»ige Mm ift. 3d? bin überzeugt,

ba$ oiele ©etreue bei biefem Unternehmen un$ gern unterftüfcen unb

baß unfere £aiferin felbft mit uns nafy jenen ©egenben $u sieben unb

Dtcfy mit ftd) ^u nehmen »ünfe^t,» »enn Deine Butter §ier jurü^oleibt

unb unfere gemeinfamen Angelegenheiten beforgt, »erbett »ir forgloS

unter $fyxi\ti güt;rung ju bm ^eiligen Statten jie^en fbnnen. Die

«ftatferm unb Du »ürben fm»a()r al$ ^ilgerinnen %kte au biefem
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Unternehmen bereiftem, unb t$ würbt, »on folgen 6djwefiern begleitet,

v>on £er$en gern über ba$ 9tteer gefyen, um billig mein £eben, mnn
cS fein müßte, bort für (Efyriftu3 an (§urer 6eite fn'n§ugeben, tote ify

aua> mit (§uc$ bereinft in unferer ewigen ^eimat^ am Itebften vereint

fein mottete. $Ba$ 2)u über biefe 6acfye unb Xdm Slnfunft in *Rom

befe^Coffen (jaft, lag mtcfy fanteil toiffen. Der &llma$ttge wolle Dtd?

oou Sugenb $u Sugenb förbern unb Dic^ fegnen, bamtt t>ie ieirdje

ft<$ lange 3^t Deiner erfreuen fonne."

80 erfaßte ©regor abermals bm 3**g nad? bem Dften mit aller

Sebenbigfeit feinet ©eifte6. 2lber ^ugCetcr) befestigten ifyn bk $nge*

legen^eiten Stalten^ nadj n>te öor. $co$ hoffte er burdj bte 9cadjgiebig*

feit beS beutf^en <£>ofe3 fein unb ber $ataria ©ef$opf in Wlaiknb

$ur «£jerrf$aft ^u bringen. 3ßenn §etnrtd?6 5Berfprc$ungen in ^Betreff

ber SJtotlanber Jelrdje bisher ni&jt in Erfüllung gegangen waren, fo

faf) er bk Urfae^e ba$u »orneijmliclj in bm am «gjofe mäd?tigen *Rät{jen.

Wtit (Sntfä^ieben^ett brang er beSöalb barauf, ba$ biefe $ätl)e entlaffen

würben, ba$ ber £onig fidj mit Männern umgebe, welche aufrichtig

bte 2lu3föfjmmg jwifdjen bem $tädn unb ber $ir$e wollten unb bte

Sftatlänber 2ingetegenl)eit na$ bem 3ufagen beS £önigg &u orbnen ge*

neigt wären. $li$t minber regnete er barauf, btn ^od^mut^ Robert

®ui3carb3 grünblidj $u beugen, ja il)n wol)l gan§ an$ feiner «gerrfdjaft

p »erjagen. 2lm 25. %anuax 1075 fdjvteb er an <Ss>enb (Sftrit^fon:

„28ir wünfdjen ftajere iftmbe §u erhalten, weld^e Hoffnung wir auf

Did) fefeen fbnnen, mnn bte ^eilige tomtfdje $ird?e Didjj gegen bk

%äbm unb fiänbz ©otteS §u bm SBaffen rufen follte. 9cidj>t weit s>on

un$ liegt am 9J?eere ein fd?öne$ %anb; bort wunfdjen wir änm Der*

ner <5ofyne ^um £er$og, Surften mxb SBertfjetbiget ber (£§rifienl)ett $u

beftetlen, wofern Du in SBatyrijeÜ tt)n, wie eö nadj bem ^3ericBt einee

SifdjofS.auS Deinem Sanbe Deine Slbftdjt fein foll, mit einer genü*

genben 3# treuer SBafaöen bem Sßaffenbienft ber äirdje §u wtbmen

gewillt Mft" 9lod? immer badete offenbar ©regor baran, jene @djaaren,

welche ftdj §u bem überfeeifdjen Kriege um i&n fammeln würben, §u*

gleid? $um ^am^fe gegen 3talien §u üerwettben. ^e^wang ermiti^nen

b^n 9Zormannenl>er§og unb oeröalf er sugletd^ in ber Sombarbei bei

^ataria, fei e£ mit ©üte fei e^ mit ©ewalt, §um «Siege, fo fdbten ber

5ßrincipat O^omS über bk gan^e ^albinfel gefta^ert.

€dinell l)atte M ©regor öon ber Demütigung, bk ihn betroffen,

17*
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erhoben unb war $u feinen früheren planen jurücfgefe^rt j balb aber

mußte er fte bod) in il)rem tbeafen 3ufammenljang, in üjren gemattigen

5>imenjtonen aufgeben, <&än bur$fal)renbeg auftreten fyatte aller Drteu

einen hartnackigen Sßtberftanb erregt, unb er fanb fetbft t)a ©egner,

wo er fte faum erwartet Ijatte. Ueberalf fa§ er ftdj in 6treitigfeiten

oerwicfett, Denen er Weber auömifyen fonnte nod) wollte ; bringenbere

borgen in berSRälje gangen ifyn bte Angelegenheiten beS fernen Dften6

au§ bm lugen §u laffen. ^Bereits bezweifelte üatfer TOcfyael baran,

23eiftanb $om $apft su erhalten, unb bewarb ftdj um tk ©unft Robert

®ut6carbe. SRur burdj große Sribut^fungen gewann fte ber f aifer,

inbem er überbieS feinen einigen @o^n ßonftantin, tin Jhtdblein faum

aus ben äßinbeln, mit einer £od)ter bee ^ormannenr}er$og3 verlobte.

93on einer Bereinigung ber gried)ifd)en Jtirclje mit ber romifdjen, öon

bem großen Kriege gegen t)k Ungläubigen im Dften war vorläufig

nidjt me^r bic $ebe.

($$ ift gezeigt worben, mt Die $nfprüd?e beS refotmirten ?ßay>p

t^um6 geraume ßät in granfreid? ij?re feftefte ©tü|e fanben, wie fjod?

ba$ Slnfe^en ber romifdjen ßurie bort bd 5lbet unb ©eiftlicfyfeit ge*

fliegen war. 3n ber %f)at faf) (Tregor, at$ er btn 8tut)f $etri beftieg,

ba$ fransbjtfcbe SRtid) fajt tt>k eine abhängige $rooin§ beS römifa^en

IBifc^ofö an. yiifyi allein, t>a$ er feine «gjeere f)auptfäd)lidj an

ber <5eine, Soire unb ©aronne §u fammeln fudjte, er trat aua) $onig

?P§tlipp mit bem gebietenben Xone änt$ Wlanntö entgegen, beffen

weitüberlegene Wlafyt jener in bem eigenen SRtify nifyt genug flirrten
•an

tonne.

&fyon im Saljr 1073 Ijatte ©regor t)m $ömg als ©imoniften mit

bem 93ann ber .fird?e bebro^t. 211S berfelbe ftcf; wenig fpäter beifom-

men ließ einigen italienifdjen $aufleuten mit ©ewalt ©elbfummen ab*

$une§men, »erlangte ber ^ßapft für bte beraubten nia)t nur (Sntfdjabi-

gung, wiebert)ofte nia)t nur Die Slnbrobung M 23amt3, fonbern fprad;

auä) unoerl)ot){en au$, ba^ er Ui fernerem Ungefyorfam t)cn $önig o^ne

Söebenfen entthronen werbe. @r befahl bem «^er^og 2ötll)elm oon

Slquitanien unb anberen fvanjöftfc^en ©roßen tl)rem £el)nöl)errn ^cn

©e§orfam ju oerwetgern, unterfagte ben 33ifd?öfen bm Umgang mit

bem ^onig unb belegte gan<\ granfretd) mit bem unterbiet, b\$ tyfyiliw
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ben an i^n geseilten ^orberungen genüge. „ Sollte aud) biefe ©träfe

nidjt auf ifjn (Sinbrwf madjen," fcfyrieb ©regor, „fo fei Sebermann

funb unb 511 wiffen, baß wir auf jebe 2Betfe %ti)ad}t nehmen werben,

tfym ka$ $eic(j $u entreifen."

Der $önig wu$k, tt)aö er »on ber (£ntfdj(offenl)eit biefeö *ßapfte3

§u erwarten Ijatte, unb feine 6djwäcl>e ^ätte t>en ben Drohungen bef*

fetben ba# <Sd)limmfte beforgen muffen, wenn biefe niäjt felbft bei benen

33ebenfen erregt tjättert, auf fceren Ergebenheit fte oor 5lllem beregnet

waren, ©erabe ba$ gan$ rücffyaltölofe auftreten ©regorS f^eint bodj

bau Mißtrauen ber gran^ofen erregt §u fydbm. Dem ^ßa^fte eine un*

mittelbare (Gewalt in granfretdj einzuräumen, war ber Slbel mit 9tiditen

gekillt, unb eine nod) beftimmtere Dppofttion bilbete fiä) gegen $om in

bem Klerus. 2lucfy bei ilmt waren t>ie legten Sßerorbmmgen gegen €>i*

monie unb *Priefterel)e ni^t ofyne Sßiberfprudj geblieben, unb ber §oä>

mutl) ber päpftft^en Legaten, bk jefct immer t>on feuern in granfreid?

erfreuen, fcerfc^ärfte \)m 28iberftanb metyr, atö er ifyn fycb. Der ($r$*

bifc^of Stfanaffe t>on $eim$, ein 9J?ann oon oornefjmer ©eburt unb

vielem toettitc^en @ljrgei$, batik nieftt t>on fern baran, alle Sßorredjte

feiner (Stellung 9£om §um Dfcfer §u bringen, unb geriet^ be6t)alb balb

in 6treitigfeiten mit bem $apft, bie ftd) mefyr unb meljr ert)i|ten.

2lud) anbere 33ifd)ofe sollten ftcfy bie *Rolle leibenben ®el)orfam6 iti(^t

auffingen laffen, unb felbft \)k ßluttiacenfer würben e6 mübe bie

miliigen SBerfjeuge eines *ßapfttl)umS §u fein, noeldjeS tfjre 33emül)un*

gen ni$t nur ni$t nadj 5krbtenft lohnte, fonbern il)nen wofyl gar, tt)ie

jüngft in Spanien, tytnbernb entgegentrat.

<So entwickelte ftd) allmäljlid) eine antirömtfdje gartet in ftxanU

reiä?, an welche fid) ber Äbnig anlehnen fonnte. ©ie war ftarf genug,

tyn §u fanden, fo baß jene Drohungen beS !ßapfte6 bodj §ule£t wir*

fungötoS »erfaßten. 2lber man würbe it)re SBebeutung weit übertreiben,

wenn man in iljr dm unmittelbare ®efal)r für ©regorö SBeftrebungen

erfennen wollte. 3Siel §u tief fyatkn bk tyierardn'fd^en Sbeen bereite ba6

Seben ber fran§oftf$en Nation ergriffen, als ba$ ein al)nlid?er Angriff,

wie su ©erbertS ßtikn son ber galltfanifdjen ifr'rdje fyatk ausgeben

fönnen. Die in berfelben fidj er^ebenbe Dppofttion Qmann nur $a<

bura^ ^iefttigfeit, baß fte in einem innmn Stimmenfänge mit »er*

wanbten Regungen in Stalten unb Deutf<^lanb ftanb.

^Äe^r §u furzten £>atte ©regor bie fimoniftif^en ^tfc^öfe ber ^oju*
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barbei, mit benen er nafyqu §manjig Sahire in einem Kampfe lag, ber,

tnelfad? betgelegt, niemals jur (£ntfdj>eibung gebraut, fid) mit ber 3eit

auf ba$ «&i>d)fte erbittert f)atte unb mit bem alle perfönlt$en SÖerfefn*

bungen, alle ^e^ereien unb Vioalitaten ber Ijeroorragenbfien J?ird)en*

fürften Stallend auf ba$ @ngfte »erbunben waren. $>ie ^e^felfalle

be6 Jtampfee hatten biSfjer meift baoon abgegangen, weldje Stellung

ber beutfc^e «§>of unb ber beutfcfye ©piScopat $u ben fombarbifd)en 8i*

fdjöfen einnahmen. Um fo bebenflidjer war eS bai)er, ba$ ber Üömg

nod? immer feine SBerfyrec&ungen in £5e$ug auf üFtatlanb §u erfüllen

zögerte unb ftdj inäwifd)en ein faft einmütiger 3Biberftanb bä ben

beutfdjen 33ifdjöfen gegen hk rbmifd^en gorberungen erljob, welcher b^n

#önig leid)* auf anbere %$afynen führen fonnte, als er gule^t im orange

ber -Äotlj etngefdjlagen Ijatte. <£)ier in ber i?eutfc^en JHrdje lag bk größte

®efal)r für ©reger, unb bk§ entging i§m fo wenig, ba$ er balb feine

<§aupttljätigfeit gegen fte xi&tete unb jene wettauSfeljenben *piäne im

Dfien aufgab. @r begriff, ba% feine Stellung, el)e*er jtd) nid?t bm
beutfc^en ©piScopat unterworfen fyäik, ftetS eine unfidjere bleiben würbe.

ü)ie papfllidjen Legaten Ratten, wie man mi$, eS mdjt bafyin brin*

gen fönnen, attf einem beutfdjen Vationalconcil bk Decrete VomS ge*

gen Simonie unb *ßriefterel)e burd?£.ufül)rett : ber $apft mußte ba^er

auf anbere Mittel benfen, um biefen ßmä §u erreichen. (Sr ergriff

foldk, bk gerabe nid?t neu, aber bod? auf 2)eutfd?lanb bisher entweber

gar ni$t ober bod) nifyt fo burd^greifenb angewanbt waren. 3uobr*

berft befdtfoß er bie ber Simonie serbäd^igen beutfc^en ^Sifdjofe na&

Vom oor feinen Vi^terftu^l §u befa^eiben. 3m £>ecember 1074 erließ

er an Siegfrieb oon 9Jiain$ unb Siemar oon Bremen (Eitattonen §ur

nadjften ?5<*ftenftmobe; aufy SiegfriebS Suffragane Dttoson fonftanj,

ferner oon Straßburg, ^einria) oon Speier, ^ermann oon Bamberg,

Smbrico oon Augsburg unb Slbalbero son 2Bür§burg würben oorge*

laben. Sofern Siegfrieb ftd? perfönlid? $u ftellen bura) ®ranfi)eit fcer*

Ijinbert wäre, feilte er £ut>erläfftge ©efanbte [Riefen unb burd) fie 2llleS

mitteilen, was er über bm Amtsantritt unb ben SebenSwanbel feiner

oben genannten Suffragane ermitteln fönne,

2Bir fennen bk Aufnahme, weldje biefe ^orlabungen beS ^apfteS

fanben. £temar, ber überbieS wegen feines Auftretens gegen bie £e*

gaten »om 2lmt fuspenbirt war, ßtelt baS ganje Skrfaftren beS tyafr

$t$ für uttgere^t unb gegen bu üUify dorn t>erfbfenbj er War md?i
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geneigt fitf) bem 8efel)l be6 $apfteS ju fügen, „$)tefer gefährliche

SftenfoV' fefrieb er an JpejUo oon £ilbe6r)eim, beffen 9^at^ er einholte,

„will ben 23ifd?öfen naefy feinem ©efatlen gebieten roie feinen ^ädjternj

leiflen fte ntdfet fofort ©eljorfam, muffen fte flugö nad) Nom ober ttxr*

ben be6 2lmtS enthoben." 2Ba$ ^c^üo geraden f)at
f toiffen wir ntc^tj

geroiß ift, ba$ Stemar nidjt nadj Nom ging. 2lud; «£>einrid) oon Speier

unb Sßerner »on Strasburg ftettten ftd; ntdjt, ihm fo wenig Otto oon

£onftanj unb ^ermann oon Bamberg, obwohl bie beiben Sefcteren min*

beftenö burd) ©efanbte tr)r 2lu3bleiben entfdutlbigten. Ntemanb fyatk

wofyl mit größerem dtzfyt bk Strafen be£ $apfteg $u flirrten, als

^ermann; .ba£ Sd)reiben ooll iJug unb Xrug, *oeld)e£ er feinem ®e*

fanbten mitgab, oerrätl) am beutiid^ften fein bofeö ©eroiffen. (Sr be*

feuert barin, Nict/tS unterlaffen ju l^aben, um ba3 buref; fd)fecr)te Sfcatjj*

geber verleitete (Skmütl) beS Äönigg bem $apft §u gewinnen; er oer*

ftd)ert feinen lebhafteren 2Bunfcf> §u liegen, alö naefy 33eenbigung einer

Pilgerfahrt na$ 6. 3ago ben fettigen Spater §u feljen, um vor tym

feine Unfd)ulb $u erwarten, welche nur ber $iäi) feiner Nebenbuhler

verdächtige.

Unb wa£ tfyat (Sr§btfcBof Siegfrteb? SBenn er ftdj awfy bem Na*

tionalconcil ber Legaten roiberfe|t Ijattt, war e3 bod? nk feine 5lbft$t

gewefen mit Norn $u brechen, vielmehr verfpradjj er ftdj von ber per*

fonlidjen 3uneigung beö neuen ^apiuö ni$t geringe SSortfyeile. $on

Neuem fjatte er ein (Sinfdu'etten Storni gegen \>k nodj immer ben 3etytt*

ttn verroeigernben S§ürtnger beantragt; in Erwartung beffelben nafym

er felbft tjarte Strafprebigten be3 ^apfte6 unb ungerechtfertigte Eingriffe

beffelben in feine alten ©eredjtfame mit errungener ©elaffenljeit l)in

unb geigte ftdj überbieg für t)k von Nom geforderten Reformen äußer*

lidj betriebfam genug. SBteberfjolentitdj r)atte er bereits früher an fei*

nzn JHeruS ba$ Slnftnnen beS &btibat$ geftettt, obfcfyon o^ne allen (Sr*

folg, enblidj aber auf einer Stjnobe $u Erfurt (Dctober 1074) von ben

*ßriefiern feinet Sprengeis mit aller $3eftimnitr)eit verlangt, baß fte

entroeber ber (Sfje ober bem ^Imt entfagen follten. ®in furchtbarer

Sturm braa^ fyier gleich am erften ^age in ber $erfammlung au$, bie

ftd) im roitben Getümmel auflofte. Nur burd; ba6 SSerfpre^en, ftc^»

beim ^Sapft für tin milbere^ $erfaf;ren gegen bk oer^eirat^eten $rte*

fter ju oermenben, fonnte er eö noc^ §u einer ^mikn Si|ung ber S^-

nobe bringen. i£a er aber l;ier &um Unglücf U% alte Sieb oon ben
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ii)uringif$en Sehnten »on feuern anljob, entftanb ein nod? groferer $u*

mult, als am vorigen Sage j bte anwefenben tprtngifcfyen fetten wür*

teil ben (Sr$bifdj>of erfragen tyaben, wenn ni#t feine 9*eiftgen no$ pr

regten @tunbe %w «§ülfe geettt unb \§n ber @efal)r entriffen fyätten.

3n einem »on (Ergebenheit überftrbmenben Briefe beantwortet er je£t

bie93orlabungbe£ $apfte6, aber er fyat bennod? wenig obemidjts »onbem,

m& »on Ü)m »erlangt würbe. ($r entfdjulbigte fein $u6b(eiben mit

fernerer 3h4

anfijett, ba$ Untertanen ber ttjm aufgetragenen Unterfud)un*

gen mit ber furje ber 3eit unb hat, obfdjon er feine $)tenftwi(u'gfeü

auf afle 5Beife befeuerte, bä ber Reform ber beutfdjen J^irdje bk

3eitumftänbe unb bie menfälidje <&$)®ati>t nifyt aufer 5ldjt ju laffen.

@o erfdu'enen benn ljödjften3 3wei, »ietfeiä^t ni$t Qrtner ber »orgefabe*

nen beutfdien 33tf$öfe auf ber ©tynobe in $om*).

2lucb fonft war e$ mit ber Dbebien§ be6 beuifdjen fleruS gegen

ben ^apft fcfcwad) beftetft. Wh wiffen, baj? Slnno von $öIn unb ®eb*

Ijarb »on (Salzburg iljre ^erbütbungen mit *Rom bamafö faft abgebro*

$en Ratten, ba$ ber ^apft iljre laue ©ejtnnung f$mer§ticf) empfanb

unb bitkv rügte, fRiemanbem unter ben beutfdjen (Sr$bifdjöfen fdjenfte

er p biefer ßät woM größere^ Vertrauen, al$ Ufeo von Xxkx, aber

gerabe von Ubo beft^en wir dn ©^reiben an ben $apft, wetdjeS rec^t

beutlic^ $eigt, \x>k »erbreitet bk 9ftij?fttmmung be6 beutf^en tfleruö

gegen ben a»oftolif$en &tuty bamatö war, Tregor fyatk nämlid) Ubo

aufgetragen änm JHertfer be6 33i$tl3um$ $out, ber ftdj groblidji gegen

feinen $if#of »ergangen, bann aber bk §ü(fe be6 ^apfteS in 5ln*

fyrud) genommen fyatk, vox btn ßenfuren beö 33e(eibigten ju f$ü§en,

sugteiä? aber bk ^(erifer ber Souler ü)töcefe unter 5lnbrofyung beS

33ann$ §u »ernennten, ob ber SBifdjof oljne <&imonk fein Slmt über*

fommen fyabt; berfelbe würbe in bem pätftlifyn 5lnf$reiben, obgleidj

feine @djulb biöfjer unerwiefen, bereite als ein reifenber 2öolf unb ein

(£rbif$of be$eidjnet. Ubo fyatk auf feine eigene §anb ein fo unerfyör;

te6 SSerfa^ren nid^t einfa^tagen wolten unb begfyatb bie ©elegen^eit,

a(6 er mit mefyr a\$ swansig feiner $fttbtfa)bfe jufammentraf, benu^t,

um ibnen ba^ päpfttic^e Sa^reiben oorjulegen, ßinftimmig fyatkn fte

*) @iegftieb t>ott aWatnj unb 9lbaibcro bott Söürjburg »aren in ber «Dttttc beg

«ipril 1075 in JRom ; @iegfneb !am erteei^Ü(t erfl na# bem ^(njs brr @^nobc,

b« jebe<| ?IbatBft o ^agett^o^ni öö^eu WmiU\
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barauf crffdrt : ein unerträgliche^ 3ocft werde ijjnen auferlegt, wenn fie

Untergebene unter Slnbrofyung beö SöannS gegen ifyre geiftlidjen Oberen

perljören fotlten; fte Ratten überbieä bie ente^renben Sluöbrücfe be3

pctyftlidjen 6$reibeng gegen ben fcerbädjtigen 93ifd)of, ef)e feine <5djulb

bargettyan war, auf baö 53efttmmtcfte mißbilligt unt Ubo beauftragt

ifyre Meinung bem $apft mttsutfjetten, bafj er fiefy fünfttg atntltdjcr

$norbnungen ju enthalten fyabe. 2)te6 t^at Ubo in bem erwähnten

treiben unb festen ^ter§u um fo mefyr berechtigt, al6 bie nad$er

angefiellte Unterfudjung 9ti$t& ergab, w>a$ man bem 58ifdjof t>on Soul

§ur Saft legen fonnte. „2Btr erfuhrt $uü} bringenb" — fo fcpeßt

er ben S3rtef — „un$ in 3«^nft mit fo Idftigen Aufträgen $u t>er*

fronen, i>a Weber wir fie auöfii^ren fönnen, noefy ©enoffen ftnben

Werben, tk un6 babet t)k §anb bieten wollen."

Unverkennbar war bie SÖHßftimmung beS beutfe^en $:pi6copat6 ge*

gen $om faft allgemein, 9htr jene fadjftf<%en 33ifa}öfe, bk in offener

Empörung gegen ben fönig ftanben, namenlid) 23ur$arb t)on falber*

ftabt, fyatten gern bem $apft bk §anb gereicht. Slber er mußte fie

^urücfweifen unb jebe nähere SBerbinbung gerabe mit Hn 6a$fen ge*

fltffentlid? meiben, fo lange er Hoffnung fyatk, ba$ ber $önig feine

$erfpred)ungen erfüllen würbe. Unb biefe Hoffnung, obfdjon fte fdjwä*

$er werben mochte, gab er nod? immer rttc^t auf. Ueberbie6 lagen in

einem offenen $rud? mit bem fönig für i$n bie größten ©efaljren.

®$on fal) er M ein afjnli$eS unb gefährlicheres (SdjiSma in 3)eutfa>

(anb bitim, a(6 er feit langen 3aljren in ber 2ombarbei bekämpft ijatte;

f$on falj er t)k <S$i£matifer auf beiben «Seiten ber Silben jldj nähern;

9tfic$t$ ijatte er ta meljr &u sermeiben, als ben fönig gefitffentli$

auf tk ®ette ber überall gegen ttjn erwadjenben £>^>ofttion §u bran*

gen. 3Bie eng serwanbt ber lombarbife^en Bewegung ifym bie beutfd)e

erfäien, bie ftcfy lauter mt lauter gegen $om$ <£ecrete erljob, seigt

jtd* beutlic^ barin, \>a% er balb barauf audj gegen ben beutfäett ftferu*

an Mittel in 2lnwenbung braute, beffen SBirhmg er an ten Sombar*

ben bereite tjinreicfyenb erprobt fyatte.

SBrtefHd) forberte ©regor am 11. ^anuax 1075 \)k £er&oge $u=

bolf, 33ertfjolb unb SBcIf auf, ben Neffen ftmonifttfäer unb ver^ei«

ratyeter ^riefter überaU ijinbernb, „felbft mit ©ewalt" entgegenzutreten

unb ji$ bur<$ feine dinftradje ber ^ifd^öfe einflüstern *u (äffen;

fanben fu bei i^ern üinf^reiteu gegen bie mtgefjorfamen ^riefter WU
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berftrud), fo foKtcn ftc jt$ auf fcie *>ä>ftlid)en Befehle berufen unb bie

SBiberforedjenben nacb fRom »ermetfen. Ü>urd? ein anbetet ©äjret&en

unterfagte ber *)3afcft alfen tlerifern unb Satcn in £>eutfdjlanb, benieni*

gen 23ifcpfen, ml$e bie 23err)eirat[)ung ber $riefter, Diafone unb

©ubbiafone ferner bnibm würben, ©e^orfam unb golge $u letften. (£$

fu'efj bicö nickte 5lnbereö, a(£ bte *ßataria nacfe 2)eutfcManb verpflanzen,

ben inneren £rieg, ber in ber Sombarbei mütjjete, anäj bieffeitS ber

Silben ent§ünben.

3n meldje ßermürfniffe ber !ßaüfi geraden mar, geigte bie große

rbmifd)e gafienfftnobe, bie vom 24. bte 28. gebruar 1075 abgehalten

mürbe. (Sine fange S^et^e firdjltdjer ©trafen mürbe in ifyr verfängt,

meldje fdjarf bk Sage ber $)inge be^eic^net. günf 9töt(je £onig <£jein*

rid)6 trennte ber $apft megen ©imonie von ber firdjltdjen ©emeinfefyaft

unb erflarte jte für ercommumctrt, mnn fte nidjt bi$ sunt 1. 3uni

nadi $om fämen unb ©enugtf^uung fetfteten. ©r^bif^of Siemar von

Bremen mürbe megen UngeljorfamS auf6 üfteue vom 2lmt fuSvenbtrt unb

vom ©enuj? be0 &benbmal)B auögefdjlojfen. ®(ei^e ©trafen trafen bie

©ifcbbfe SBerner von ©trajjburg unb £>einridj von ©veier; aua^ £er*

mann von Bamberg mürben fte angebrofjt, mnn er ntc^t vor bem Dflet^

fefte nadj 3£om fäme, um ftdj perfönlid) vor bem $tid)terftut)le beö

*ßapfte£ su rechtfertigen. S3on ben lombarbifdjen ^Sifcfyöfen, meiere ftcfy

im tampf gegen bk tyataxia §ervorgett)an Ratten, mürben Sßiüjelm von

s$avia unb Jhmibert von $urm vom $mt fuetyenbirt, ÜMonvjtuS von

$iacen$a entfe^t. ©egen Robert ©ui^carb mürbe ber 23ann erneuert

unb biefeibe ©träfe über einen anberen Normannen, Robert von £ori=

teßo, verfängt, ber 25efi£ungen beö ^eiligen *ßetruä an ftdj geriffen

fyattt. fonig $Ijiltpp öon granfreid? foltte bem :pä>filid;en Legaten

23ürgfcbaften für feine ©inue^anberuug geben, mtbrigenfatts aud? er in

bm SBann verfallen mürbe.

©ebon biefeS ©trafregifter bemeift, ba$ ©regorS $auptangriff ftdj

bamalS gegen bk beutfdje f irefte richtete, unb nodj meijr geigen eS bie

auf ber ©tynobe erlaffenen $anone& $ier berfelben fdnirften bk frü*

bereu 23eftimmungen gegen ©imonie unb ^riefterefye ein, meiere bann

burefy ©vnobalfdjreiben an bk beutfcfyen SSifc^ofc verbreitet mürben; fie

tvnmkn ^ugleicC; bm fanon SRicolauö II. gegen bk Steffen ver^eira^

t^eter ^ttefter, melier bt^er feine fyauptfätylify 33ebeutung für bie

#(>mbaibei get)abt unb bort ber *jktaria at$ träftige S^affe §tbknt
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^attc
f jefct aber redjt gefCiffentüc^ $u bemfelben 3tt>erf in £>eutfd?(anb

,$ur *ßublicität gebraut würbe, Dfeferti^auptangriff gegen ben beut*

fdjen tleruö ging jebodj ein anberer $ur Seite, ber fld) unmittelbar

gegen ben tönig richtete. Denn ber *ßapfi (jatte nid&t allein fünf von

$einridj6 »ertrauteften ^ätfjen von ber Firdjltdjen ©ememfdjaft au$*

gefdjloffen, fonbern fpracfy aud) guerji auf biefer Stutobe baö allgemeine

Verbot ber SaieninvefHtur au£, welche«? 9?iemanben meljr als ben #6=

nig berührte nnb berühren follte. Tian weifj, wefdje ver&ängnifjvollen

Solgen biefeö Verbot fyatte, wel$e fur^tbaren itämpfe e£ fyater erregte;

um fo mistiger ift bk 5rage, ob ©regor jene golgen vorauägefeljen,

jene Kampfe beabjtdjiigi fyabt, ober mit anberen SBorten, ob er burdj

bte$ Verbot jebe Sftoglicfyfeit einer $erftänbigung mit bem Könige be-

rett6 abfdjneiben wollte. Um feine Slbjtdjt bü biefem Sdjritt §u er*

fennen, wirb man ftdj fein bisheriges $erl)altmg gegen .getnridj nodj

einmal vergegenwärtigen muffen.

Tä%t ber geringfte 3*veifel fann barüber obwalten, baf? (Tregor

nodj bi$ vor Jhtrsem ernftlid) an dm verfoljnlidje ©ttmmung beS $tb*

nig6 geglaubt §atk. $li&t allein ber reumütige ^Brt'ef beffelben mit

feinen großen s-8erfpre$ungen, aufy bk freunblidje 5Iufna^me feiner 2e*

gaten fjatte biefen ©tauben in Ujm erregt unb befejtigt, unb felbft bk

immer verzögerte (Erfüllung ber 93erfpred?ungen fyatk tyn nidjt $u er*

fdulttern Vermont. Wui)x in ben SRättjen beS Königs, als in tym felbft,

falj ©regor bie ©dutlb, wenn feine gorberungen nifyi fämintltdj befrie*

bigt, namentlich in Sftailanb -IRtdjtS geänbert würbe. fDegljaib n>anbk

er ficS nod? am 7. 2)ecember 1074 mit jenem esgen^anbigen ^reiben,

beffen wir fc^on (@. 258) gebauten, an ben tonig unb befe&wor ifyn

jene 3Mti)e ju" entiaffen. Iber btefeS ©djretben, obfe^on in bem ljer$*

lidjften unb beweglichen ^one abgefaßt, blkh o^ne 3Bir?ung, ber #ö?

nig behielt feine $£äif)e, unb in SMlanb gingen bie Dinge ben alten ©ang.

©eitbem mu$kn beim ^lapft ernfte SBebenfen erwachen, ob ber ^onig

feine 3ufagen gutwillig erfüllen würbe, ob berfelbe mxHifa änt 2kr*

ftanbigung wolle, Unb bod? würbe bk SSerftänbtgung für ©regor felbft

bü ber wadjfenben Dppofttion beS beutfc&en £(eruS unb tfirer SRM*

Wirfung auf bie S-ombarbei mit jebem Sage wünfdjenäwertljer. @r*

reifte er fte, fo würbe bem neuen brojjenben ©externa jebe nachhaltige

SSebeutung von vornherein genommen; bamxk ber bisherige 3wtefpalt

jwifdjen bei twmfd;en Qturte unb bem fonigltdjien ^ofe langer fort, fo
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war ni$t nur jit beforgen, bag bte Ctypofttion erftarfen, fonbem au$

baß fte bcn $önig fortreiten würbe. 2ille6 mußte bemnacfy (Tregor

aufbieten, um feine Sa$e mit bem »ftonig §um 2lu$trag $u bringen,

unb ba bie gütlichen 99?tttet erfdj&vft fdjienen, blieb nur ber 2Beg beg

3wang3. Seine bamaligen Maßregeln beabftdjtigten feine6weg$ eine

Verftanbigung mit bem Könige unmöglich §u machen, fonbern sielmefjr

ifsn §u entgegenfommenben (Stritten §u nötigen; nur fo aufgefaßt,

jtnb fte au6 ber bamaligen Slage ber Dinge $u oerfte!)en.

Die $u6f$ließung ber fonigfidjen Siafye aus ber Äirdje fjatte

fftom fdjon einmal ju af^nlidjem 3tt>^ angewanbt unb ntd^t oljne (fr*

folg; n>a6 lag bafyer nafjer, al$ biefe Maßregel §u wteberfjolen, um

einen aijnlicfjen Erfolg ju erzielen? 2Iber oielletd^t nod) größere 2Btr*

fung erwartete ©regor oon bem 3noeftituroerbot, wefdjeS na$ feiner

Meinung bem j?bnig feine 2Bal)l Heß, als in neue Unterljanblun*

gen mit $om $u treten, ju benen er i(jm fogar felbft unoer§üglicl) auf-

forberte.

Die Srage, ob Ue Snoeftitur, b. §. bie 33elel)nung ber 23ifdjöfe

unb Siebte mit *Ring unb Stab, bur$ %akn fanonifdj fei, war langft

aufgeworfen. Die $eformpartet Ijatte fte feit 3a^ren eifrig serfjanbelt

unb ftdfj meift für ifyre Verneinung entfdjieben ; audj @regor felbft, ber

tljr fdjon §u 2lleranberg II. Seiten in Sftatlanb eine überaus prafttfdje

SBebeutung gegeben Ijatte. Slber t>um elften Wlak würbe i>a$ Snoeftitur*

perbot jefct oom Stuhle tyetvi tjerab oerfünbigt. 3öir fennen H$ Ver-

bot ni$t in feiner bamaligen, feiner urfprünglic^en gaffung; na$ hen

9ta#ridjten, bie auf unS gefommen, ift an^une^men, ta^ ber *ßa!pfi jebe

Saieninoeftitur bei fircfylicben Remtern unb ©ütern für unfanonif# unb

beSfyalb für ungültig erklärte unb tiefen ®runbfa£ befonberS aud) auf

tk bisher üblia^e 3noeftitur ber SBtfdvofe burd) ben Äönig anwanbte,

o^ne jeboc^ eine beftimmte Strafe bereite für ben Sßerleitjer ober ben

23elieljenen feftjufe^en. 2ßie allgemein übrigens baS Verbot aufy ge*

faßt war, xifytete es ftcfy bod) $unäd;ft unb §umeift auf t)k SBerfjaltniffe

be£ beutfdjen unb italienifdjen *ftetdjö; e6 taftete am fcfyärfften unb un*

mittelbarften t)k $?ad?tftellung ftönig «jpeinridjs an, unb §war, me
©regor red)t woljt wußte, gerabe an i^rer empfmblidjfien Stelle. Deö^

§alb ließ er aud) bem Könige fofort bur# einige ©etreue beffelben,

weld>e ber Stynobe beiwohnten, melben: über bie ?lenberung bcS bi$*

^erigen fcfyleäfjten i^erfommenö bei ^efe^ung ber geiftlidjen Stellen möge
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er ffd> nicbt }u fefyr beunruhigen, fonbern firdjlicfye unb oerftänbige

3Jtönner au$ feinem $etd;e nad) SRom fenben; iljren 9Rat&fdjlägen wolle

er, bei *paj>fi, gern ©el)ör f^enfen, wenn fte dm SluSfunft ermitteln

formten, wie er ot)ne ^Beeinträchtigung feinet ©ewiffenö ba& erlaffene

Verbot §u milbern vermöge.

($6 ift flar, baß ©reger nadj bem ©rlaß be£ Verbots ben 2Beg

ber Unterfyanbtungen mit bem fonig unmittelbar su betreten gebaute,

ba$ er fogar bk 35eftimmungen beffelben $u änbern entfcfyloffen war,

fobalb ^einrtd) fid; in ben fünften nachgiebig bmk$, über welche fidj

$om $u befd)weren fyatte, fobalb er namentlich in ber Sftailänber <Sa§t

feine Verfyredjungen erfüllte. £ierau£ erhellt anty, we$t)alb ber $apfi

^btn fo gefltffentlid) tiefen fanonifdjen ^efdjluß ber Verbreitung tnU

§og, mt er bie anbmn 8a£ungen ber Stynobe in tk Deffentliefeü

braebte, nod; nafy Sauren fonnten ftc^ beutfdje SBifcfyofe barauf be*,

rufen, ba$ tynen bae Verbot nify befannt fei. £>er *ßapft wollte ftd>

offenbar für bk beabftcfytigten Untert)anblungen mit bem £onig bk «£>anb

völlig frei galten. <5o unterlieg er bie Veröffentlidnmg eines Verbote,

bem er bk größte *Publtcität Ijatte geben muffen, wenn er e$ für met)r

als eine ^ro^ung angefef)en l)ätte, burd) welche er dnm anbmn ßmd
§u erretten l)offte. 5lud? ber itonig ijat eS nidjt anbete betrachtet. 2)ie

i*ateninoefttturen Ratten bm früheren Fortgang, unh tta$ Verbot blieb

ol)ne erl)eblic^e SBirfung, fo lange Die Vert)anblungen £einrid)$ mit

bem ^apfte werten; erft nad) bem £lbbrucb berfelben gewann eS feine

eigentliche §Bebeutung.

(Eonftanttnopel unh Serufalem waren »ergeffen; Hn $a»ft um*

Drängten im 5lbenblanbe anbere unb fdjwerere 6orgen. Ü;m SSiberftanb

erfjob ftd? Ijier gegen it)n in ber 5?irdje, vok er faum iijn erwartet $atte,

vor Willem in Stalten unb Ü)eutfd?tanb. 2)ie Dinge fonnten bk übelfte

SBenbung nehmen, wenn e$ tym mdjt gelang, ftcfy bm Mb geneigten,

t)alb wiberftrebenben ©inn be£ &önig6 gan§ su unterwerfen; benn

lebiglio] auf Unterwerfung war e£ bä ber angeblichen $erftanbigung

abgefet)en. $ie t)at ©regor baxan gebaut, oon jenen maßlofen Ver*

fyredntngen, welche bem ^önig bk $lofy abgepreßt fyatte unb burd> bk

er ftdj ganj in bk ©ewalt beS ^a»fte6 &u geben festen, irgenb etwas

naefoulaffen. 2luf biefe Vertretungen fam ©regor immer wteber

surücf unb Heß fein bittet unverfuebt, um ben JWnig m Svfüttung
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feiner 3xtfagen ju bewegen. f$iä?t »on fem war er gewißt, wt?

cfyen ©efabren er aueft entgegengehen mochte, jtdj in um äljmiidje

2ib£)ängigfeit »om itbnig p fe£en, tx>ie feine Vorgänger, ober irgenb

eine ber Sebingtmgen aufzugeben, bk tym für Die greift unb <5err*

feftaft ber römifeben Jtlraje wcfenttidj fdjienen.

2Öie wenig bie Erfahrungen ber legten ßtit ®regor# Slnfprüdjc

l^erabgeftimmt fyatkn, §eigt ün merfwürbigeS Sdiriftftücf, meld)e^ un$

unkt feinen Briefen öom Wlär6 1075 erhalten ift. Einft fyatte er twn

*ßetru$ 2)amtam dm 3ufammenftellung ber SSorrec^te beS apoftolifcben

@to§l# »erlangt, um jte als 9£tdjtfdjnur in ben dampfen ber ^tit §u

gebrauten; je|t legte er in bem erwähnten ©cbriftftücf felbft einefoldje

3ufammenfteÜung an. ($6 btfUfyt au$ ftebenunb^wanstg furzen €>ä£en,

welche §um £§eil wörtlich au$ ^feuboifibor entlehnt ftnb. $iuggel>enb

$on t)m Behauptungen, ha$ $k romifefye JHrcbe t>on bem «£>errn felbft

gegrünbet fei unb i^rem 33ifd?of allein ber $lamc äm$ allgemeinen

33ifd?of£ gebühre, nimmt (Tregor bte Verwaltung unb vk ritterliche

(Bcxvait in ber £ircl>e in bem gleiten Umfange, n)ie *Pfeuboijtbor, in

Slnfprucb. Slber mit geljt er über beffen gorberungen l)inau$, inbem

er $ugteidj vk Unterwerfung aller weltlichen Qdmalkn unkt Da6 *ßapjt*

tlntm »erlangt. $loq nk
f

felbft ntc&t von 9?icotau£ L, waren t>on btn

rbmifc^en I8ifct;dfen Slnfprücfye erhoben worben, tok jte ©regor in fol*

genben (Bäum auöfpricfyt: 3)er Sßapji aUän Fann fidj ber faiferlicfyen

Snjtgmen beükmn', feine gü|k aHein I^aben alle Surften $u füffen; fein

9£ame allein barf in bem £irdjengebet genannt werben, unb fein 9?ame

in ber %ßclt ift feinem §ur Buk gu ftetlen; il)m ift erlaubt $aifer ah*

jufe^en unb Untertanen von ber *PfHd}t gegen abtrünnige Surften ju

entbinben.

Dft genug ift gefagt worben, ©regor fyabe hk grciöeit ber $irck

gewollt, unb unzweifelhaft war jte fein ßkl 5lber tk greifjeit ber

Jftrdje fal) er nicfyt in iljrer Trennung »om <&taak
f
fonbern in il)rer

«§errfd)aft über benfelben. $udj fannte er Feine anbere greiljett ber

5ftrd?e al$ in Der £)urd)fitf)rung beö ftrengften 9tomam'6muS, be£ ab-

fotuten ^apiSmuS innerhalb ifjrer felbft. Qafyin fielen bte meiften je*

ner <8ä£e, von bmm ber eine ber romifd^en i^irdje ck unbebingte 3n*

faflibtlitat jufcbretbt, ein anberer jiebem fanonifa) eingefe^ten $apft ben

äweifeliofen Slnfpru^ auf ^eiligfeit btimtft Äfot fprid>t ©regor au^,

baf ber ^apft allein o^ne jebe Wttoixhina, einer 6mtobe 33ifc6ofc ab*
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äufejwt unb excommumctrte wieber in bte ©emetnfdjaft Der Jiivdje auf*

$unel)men berechtigt fei, t>aj? fein UrtJjeÜäfprudj Don ifym an ein anberee

gorum gebogen, er felbft oon 9ciemanbem gerichtet werben fönne, baß

i()m, nnb jwar if)m allein, bie SBefugnijj ^ufte^e, neue .firdjengefefce

nacfjj bem 33ebürfniß ber $ät §u ertaffen, baß er jebe oon $nberen ge*

troffene Söejtiminung reformiren fönne, ttäljrenb hk feinige unantaft*

bar fei, ba$ ofjne feine (Sinwilligung feine <5^nobe at$ eine allge^

meine be^eidntet werben bürfe, fein Äanon unh feine iftmonenfamm*

lung otyne feine ®enet)migung ©ültigfeit l)abe.

<5o »erbrettet ber s$api6ntu3 im Dccibent war, lehrte boc^ ber

Slugenfcfyem, baß er bei folgen Slnfprüdjen mit Den ftrcblidjen (Gewalten

felbft nod) fdjwere Kampfe §u beftel)en §aben würbe. 9cur ju gut wußte

hk$ ©regor unb gab feine -ßiänt für ben Orient auf, um mit unge*

tfjetlter Jtraft hk Sadje be3 *ßapfit§um8 gegen hm abenblänbifcfcen

.fleruS burdjsufedjten. (£r Reffte babei in bem (Srben be6 $aifertl)um£,

ber (td; in einem 2lugenblicf ber Verzweiflung üjm ergeben, Unterftü^ung

ju ftnben. $lber war im (Srnfl %u erwarten, baß il)m biefer Die $anh

reichen würbe, um in ber ©eifiticfyfett Stallend unb Deutf$lanb£ dm
Dppojttion meber^uwerfen, beren Vernichtung ha$ JMfertfyum felbft in

hk ©ewalt ber römifdjen (Surie geben mußte? Sollte ftd> $änxi& in

ber Xfyat burdj €d?recfmittel zwingen laffen Verfpredjungen $u Ratten,

mi<%e iijm lebigüd/ hk dlotfy abgepreßt fyatte? ^tnreict>enb t)atk er

bereite gezeigt, haf} er wenig Neigung trug, jene 3ufagen in iljrem

gangen Umfange bem Zapfte §u erfüllen, unb unfdjwer war »orau^u*

feljen, ha^ alle SBerfudje ifyx auf hm Söoben berfelben prücfjufüljren

fcfyeftern würben, fobalb er hm lufftanb ber Saufen überwältigt

ijatte. £)ie ©efe^iefe 3iom3 fingen au§ hk$mai, \x>k fo oft, oon ber

©ntwicfelung ber beutfdjen Veri)ältnifTe ab.
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&e? ^lufftanb kr Sadifen gegen fkintidj IV.

Bes iöitigg Crnieörigmtg.

(Sine gürftenfcerfdjwbrung, tt>te eS fciele anbere im 9^et(^e gegeben

Jjatte, bot t»en erften einfloß $um 5luffianb ber @ad?fen, ber nie eine fo

furchtbare ©ewalt, nk eint fo nachhaltige £raft r)atte gewinnen fbnnen,

wenn niüjt baS ganje $otf längft mit 2lrgwot)n unb Sngrimm gegen

ben jungen Äönig erfüllt gewefen Ware, (iine populäre (£rfjebung fanb

§einrid? al^balt) su befämpfen, wie fie feit ber ©rünbung beS sJteid?S

unerhört war.

2Bir wiffen, wetzen $)ani ficfy einft ber erfte Qtinxify burd; feine

planmäßigen Surgbauten im ©ac^fentanbe gewonnen fyaite; wunberbar

bap eS je§t a^nlic^e Sauten waren, bk bzn Unwillen beS SolfS ge?

gen ben Äbnig erregten. %lod) immer war 6aa?fen armer an Surgen,

als bie anbeten £t)eile beS 3^etd)0, unb gegen tk Eingriffe ber 933en-

tim
t
Xaiun unb *ßolen 1'eineSwegS auSreißenb gefd;u£t; aua) t)oren

wir nifyt, bafi tk Surgen ber Surften unb beS 5lbelS, wie fie gerabe

in jener 3eit meift or)ne Einwilligung beS tbnigS, in nia)t geringer

3afyl bort entftanben^ dm äftipftimmung im Solfe erwecft Ratten : wenü

ger alfo waren eS bte Surgen felbft, welche Die 3)?enge aufbraßten,

als ber 3^ed, ben man §einriä)S Sauten bienftbar glaubte. 2)enn

biefer $md fallen, mt man argwöhnte unb offen auSfpradj, hin an'

berer, als baS Solf bem SBillen beS £önigS ju beugen, eS ju be-

feuern unb §u fn eckten; fein Soll aber war eiferfüdjttger auf

feine greifet unb feine 3lza)k, als bk <Sacfyfen.

yica) war ber ©tanb ber freien Säuern in <Sad)fen 5at)treid? ge*

nua., nodj war er ber 2ßaffen nicbt gan$ entwöhnt, unb baS SBort

f necbt Hang biefen Säuern ebenfo wtberwärtig in bie Dfyren, wie bm
mädjtigften Ferren, <£ie geigten jtd) beSfyalb als gefcfyworene geinbe ber

ritterlichen Pannen, welche in ben föniglicfyen geften lagen. Seber un*

gewohnte JDieuft, welchen bk Sefafcungen forberten, galt i^nen als ein

unerträglicher Eingriff in il;re Ütofytej jeber £iebeSI?anbe{ eines ronig*

liefen ftrtegSmanueS mit iljren Sößeibern unb Xbdjkvn als an mit Slut

ju fülmenber gret>ei. Unb nidjt weniger, als biefe Pannen, t)ajjten fte
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beren ®tbktex, ben ßbnig, &umal er ben klagen über bie Gewalttaten

feiner Seute Fein ©efjor ju fd;enfen pflegte, unb ade jene prunfenben

unb übermütigen ^ofleute auS (Schaben unb Reffen, bte ifjn $u ©oSlar

unb auf ber £ar§burg ju umgeben pflegten. 9htr barauf, meinten jle,

Ijabe eS ber £önig abgefeljen, biefe feine ©ünftlinge im &mbe anjufte~

betn unb bie alten 33eft£er ju oerbrängen ober bodj §u bereit £ne$ten

§u machen. Diefe Stimmung fjerrfdjte befonberS unter ben dauern am

#ar§, i>a ijier unb in tm angren^enben tljüringifd)en ®egenben bie mei*

ften SBurgen beS Königs tagen, »erbreitete aber ftdj attmafyltd? weiter

burÄ hk meiften ®auc beS fäcfyftfdjen SanbeS. 60 würbe e$ ben mit

bem Regiment beS Königs un^ufriebenen fa$ftfa>n Surften nur au leicht,

tk Aufregung beS $olfe$ §um offenen Slufftanb $u fteigern. <5te

motten ft$ einbilben tk Stoffe, wenn jie aum Xreubrud) »erführt fei,

gans na$ iljrem 2ötllen lenfen §u fönnen, aber bte golge §eigte, wie

feljr fte fidj hierin irrten. 23atb genug würbe flar, ba$ bie 3ntereffen

ber Ferren von benen beö S80IU bod? fefyr oerfdn'eben waren, mt benn

aud? bte 23ifd?ofe, mlfy am Slufftanb tbetlnatymen, meift gar ntdjt aus

©adjfen, fonbern au$ bem oberen S)eutf$lanb ftammten.

£>ie SBerfdjwörung war von bem 33itlinger ^ermann, ben 23ifd?öfen

33urd?arb von #alberftabt unb $e§Uo von ^ilbeStyeim ausgegangen, bie

alSbalb aud? IDtto von SKorbljetm gewannen. 2Bte verfd^teben bte 23e*

weggrünbe fein motten, welche \)k $erfd)wornen $ufammengefü§rt §aU

Un, fte waren einig in u)rem £ajj gegen ben i^onig unb jene ©ünft*

Itnge, bte fett SinnoS ©iura am §ofe allmächtig fdu'enen, tt>k aufy einig

in Hm nädjften 3wecf, Un fte erreichen wollten : SKajnuS au$ bem

Werfer p befreien unb in m §eraogtf)um feiner %f)nm ein§ufe§en *).

gür biefen e# fachen 3n>ecf liefen ftdj leicht bte ©emütl)er im &mbe

gewinnen ; tk 33erfd?w5rung machte beeljafb bte fc^nellften gortfdmtte.

9tid)ts f^eint biefetben mel)r geforbert §u f)aben, als ha$ fi$ hk Tttu

nung verbreitete, bte grofen Lüftungen, welche im ©ommer 1073 gegen

bie ^ßolen betrieben würben, feilten vor OTem bem £önig m Untere

brürfung ©aa^fenS bienen.

Söetale 2lu3bef)mmg \)k 33erf^worung ber gürften gewonnen ijatte,

fonnte bem Könige ni$t lange verborgen bleiben, als er im 3unt 1073

von bem oberen 2)eutf<fy(anb na* ©a^fen surürffeljrte. ^Bä^renb bte

*) ©«gl. oben €. 175.

@icftbre^t
;
Äaifeijeit. HL 4.W ^
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|>er$oge i>on "Schwaben, Katern unb Bavntfytn §u ber großen ^eerfa^rt;

ine am 22, Slugufi angetreten werben folite, §u ruften begannen, wollte

er felbft in Saufen he SBorfefyrungen für ben ^rteg^ug treffen ) e6

tjing wo|l mit tiefen pfammen, baß er ^um *ßeter* unb ^aul^tag (29.

3uni) bk fädjftfeljeit Surften in^gefammt nadj ©o^tar befcbieb.

2>te durften fanben ficfe überaus ja^lreic^ m ber *Pfal& ju ®o6lar

dn, bk oftfalifa^en oollftänbig unb mit ifjnen fämmtlicr/e Sftarfgrafen,

benn fte wollten bk Gelegenheit benu£en, um iljre Sefcfywerben burdj*

jufe^en unb Den £>rangfa!en ©ac^fena ein ßki su feigen. 3)er £6nig

mußte in§rotf$en t>on ber 9ßerfd?worung ber Surften $enntniß erhalten

Ijaben; er roupte, Der Sage $on Üaifer^wertf) unb £ribur gebenfenb,

in welcher SBetfe fte t^re 2lbft$ien ju erreichen pflegten, unb war nid?t

gewillt ftdj wieber in if)re «§>änbe §u geben. %)ztyalb geigte er ftcfy, ob*

wol)l er felbft bk Surften befdjie&en, nidjt in iljrer Wlitk. ^Bergebiicr/

erwarteten fte ifyn oom borgen bt6 §um Stbenb, bi§ fte beim @:inbrurf)

ber Sftac^t t>on einem ber Höflinge erfuhren, baf er bur$ dm «£>inter^

tf)üx bk $fals oedaffen unb ftdj fpornftretdjä naty ber §ar§burg be*

geben Ijabe. 3)iefe S^a^iud^i »erfe^te jte in eine foldje SButl), baß fte

i^m fofort offen ben ®et)orfam auffünbigen wollten; nur ber alte ÜÄarf*

graf ^ebi fyielt fte oon einem fo übereilten Schritt jurürf. $iber nod?

in berfelben $lad)t jjatten fte in einer £irdje $u ©oSlar eine geheime

SBerfammtung, in weiter fte ßdt unb ©tunbe $u einer großen Sagfafyrt

für ba$ gau§e ©adjfenoolf oerabrebeten ; bort follten bte notfywenbigen

Maßregeln befcfyloffen werben, um bk bebrofyte gret^ett ^adjfenS gegen

btn $onig §u fcfyü^en.

2)ie ©roßen, welche außer Den oben genannten Ferren Damals

bereite ber Sßerf^wörung angehörten, ober bo$ in ber näcfyften &ü fyt

beitraten, waren: ($r$bifcr/of £Be$el r>on äftagbeburg, 2lnno£ trüber; bk

SBifcböfe Gilbert oon SÄtnben, Smmeb oon ^aberborn, SBerner t>on

ätferfeburg, 33enno oon Md$m, fämmtlidj $u 2lnno, 2öe$et unb 93ur^

djarb in nal)er greunbfdjaft ftcfyenb; Die ^arfgrafen Ubo »onberSRorb*

marf, dn Verwarteter beS Königs, (£fbert oon beißen, ein nod) nicfyt

waffenfähiger £nabe, ber näcfcfte ©tammoetter be3 $ontgS, unb ber

alte S)ebi üon ber Saufi^, ber r>on feuern burdi fein etjrgeijigeö $ßdb

5um 3lufru^r getrieben würbe, ber feljr angefe^ene ^faljgraf griebric^^

SBruber 5lbalbertö oon Bremen, ber ©raf Slbalbert oon 53allenftebt,

einft bereits $)ebi$ ©enoffe im ^lufftanbe, enblid? bk ©rafen Qktxiä},



Dtto, Äonrab unb £einridj. $)te Rettung anbetet angefetyener Wfiäxn

ner war zweifelhafter 2lrt. 60 war 5Btfdjof grtebrid? son fünfter,

be3 ^arfgrafen $)ebi 33ruber unb 2lnno$ greunb, jwar nidjt ber 2kr*

bmbung bei* gürften beigetreten, aber feine ganje Sage 50g iljn bod) ju

ben 2krfd;worenen Ijin.

3u bet anbcxaunxkn Sagfafyrt, bie wafjrfd?einlicfy $u 2Borm$ leben

am füj?en <See bei (Streben gehalten würbe, erfdu'enen äffe biefe gür?

ften; augleid? ftrömten x>on weit unb breit bie fäd?jifd?en dauern $ufam*

men. $ielc famen oljne §u Riffen, um wa6 e£ ftcfjj Ijanbelte, unb Dtto

t?on 9£orbf)eim, bem ein tnelbewegteS Seben unb unbefttittenet ÄriegS*

tuljm bie etfte Stelle unter bm sperren anliefen, übernahm e$, ben

ßmä ber SBerfammlung Darzulegen. 23on einer Slnljöfye Ijerab fprad?

er $u ber Üöfange. (£r erinnerte an bie 23efd?abigungen, welche bie Um*

wotyner ber neuen Burgen bur$ bte 23efa$ungen berfelben erlitten, n>ie

iljnen iljr (Sigentijum genommen, fte unb üjr ©eftnbe §u groljnbienfien

gelungen, i^re Ußetber unb Xbfytzx befdn'mpft feien. Dies 5ltteg, fagte

er, fei nur ber Anfang ber Seiben, welche bem ©adjfenfcolf besorftän*

ben; Burgen würben ftd) fo weiter an Burgen reiben, unb fei erft ba£

ganje %anb üon iljnen umfcfeloffen, fo werbe ftd? ber £önig nid*t met)r

am 9kube t>on (feinem unb an (£in$elnen begnügen, fonbern Sitten

2Uleö nehmen, ba$ Sanb an grembe $ertl)etlen unb bk alten freien

SBewofjner $u j^nedjten ber gremblinge mad*en; 9licfyt0 lönne freie

Männer abgalten folefee <5ä)maä) mit btn SBaffen in ber «£janb afyu*

wehren, felbft nic^t ber (§ib, bm fte wot)t bem Könige, aber nifyt einem,

^rannen gefcfyworen. I>amit aber $lid}t$, fdjlof er, unüberlegt unb

in Uebereilung gefd?e§e, folte jeber fyter offentlid) feine befonberen 93e?

fdjwerben gegen bm $önig Dortragen, bann aber bk ©efammtßeit mU
Reiben, ob fyinreidjenber ©runb, bk Waffen gegen ifyn ,5« ergreifen,

gegeben fei.

^Darauf trugen suerft (Srsbifdjof 2Be$et unb 23ifd,of SSuvdjarb i^re

Etagen »or, bann Dtto üon ^orbl)eim, ®raf «^ermann unb ^faljgraf

griebridj. Slber biefe 23efd*werben ber Surften matten weniger ©inbruef

auf bie dauern, ale bie Slnflagen, welche iwi wofyltjabenbe unb ange?

feierte Männer freien @tanbeS gegen benÄonig erhoben. (SS waren grieb-

rie^, naa) feinem 2ßot)nort Dorn 53erge genannt, unb 2Billjetm au$ bem

mfym Soberäleben, bm man wegen feinet 3£ei$tl)um0 unb SBo^tteben^

wo^l ben tbnig x>on Soberöteben t)k$. 3ener befeuerte, ber ^önig
18*
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^a6e tfjm bie freie ©eburt beftrttten unb tijii al6 -ätfinifterialen in Sin*

fprud) genommen 3 tiefer behauptete, er fei 00m $onig mehrerer ®üter

beraubt. SBevlufi ber J?reu)ett unb be$ dtgent^um^ : ba^ eben war e6,

wa$ bte dauern fürchteten. Sriebriall nnb SBüjjefmS ^3ef^tt>erben mu
pammten baljer ifjre Setbenfcfyaften, unb jebe neue ^lage afjnticfjer 2lrt

goji nun nur mefjr Del in ba$ geuer. ßmmütljig befcfyloß mm bte t>er^

fammeite ätfenge bte Waffen gegen bm i?ömg §u ergreifen. £>te dürften

gelobten hm dauern, tk dauern ben gürften eibliclj 33eiftanb ;
gemein*

f$aftltcf> wolle man bie greiljeit unb bte alten $e$te be6 Sanbe6 fd?ü£en.

Heber fecb#gtaufenb 6ad?fen fotten e£ gewefen fein, bte ft$ fo eiblicb

pm 2ötberftanb gegen bm ^onig verpflichteten.

3nbeffen oerwetlte berüöntg auf ber £ar$burg, wo er minbeftenö

feine *ßerfon gefiebert glaubte. (§x fal) bm Slufftanb l)öfjer unb böfyer

fdjwellen unb empfing §ugleicfj bte fdjlimmften Sftacfjricbten üon Lüneburg.

®raf ^ermann fyatk bort mit feinen Tlanmn bte fleine 33efa#ung

überrumpelt, ber junge Qrber^arb oon Neuenbürg (teft mit feinen beuten

ergeben muffen, unb ber Xob war ben königlichen angebrofjt, wenn nidjt

9D?agnu3 enDttct) ber ^aft enttaffen mürbe. Wlan brang in ben Äonig

ben gefangenen SBttlmger frei ju geben $ aber er fonnte ftrf>, fo tief tyn

ba$ ©ancffal ber <5tinzn befümmerte, §u biefem ©djritt ntcfyt entfdjließen.

$lid)t allein ba$ er bamtt dum lange »erfolgten $lan fyatk aufgeben

muffen, er fürchtete $uglet$, ber Slufftanb möchte in Magnus erft ben

rechten gü^rer ftnbenj überbieö glaubte er in ber *ßerfon beffelben ba£

ftcfyerfte Unterpfanb gegen ©ewatttfyättgfeiten ber (Saufen 51t i)aben.

2Ber $cmrtd?$ $ü§rtgfett fennt, wirb ftdj nia)t überreben, tiafi er

untätig ber offenfunbigen ©efafjr entgegengefe^en fyabt, bie if)n bebrotjte.

2itleS weift inelme^r barauf Ijm , ha$ er mit ben <per§ogen be$ oberen

$>eutfd}tanb6 jtdj fcfyfeunigft in SSerbtnbung fefcte. 53alb erfdn'en «£>erjog

23ertfyo(bauf ber £ar$burg unt) gewiß nidjt, wie Lambert meint, burefy

3ufall. Ü)em Röntge mußte Me6 baran liegen, baß bte £eere6fräfte

ber §er$oge fta) in möglicher (Süe fammetten; führten il)m i)k ober=

beutfcfyen Ferren, mit benen er ftd) eben auggeföfjnt ijatte unb aufberen

SBerettwtlitgfeit er bamaiö sät)fen §u fonnen glaubte, u)re ©paaren

ju, fo fyatk er bie ©adjfen weniger ju fürchten, al£ (te i^n. 3n wentgett

SBoc^en fonnte er an ber <5pi$e eineö großen «£>eere$ fielen; feine <Bad)t

ftanb günftig genug, wenn iijm bie (Saufen burc^ Unter^anblungen

^inp^atten gelang, bte tk £er$oge ju i^m (liefen.
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ü>fe (Saufen wußten tnbeffen recfjt vdo^I, in welche 4öebrättöittß fte

burdj 3^9^n geraden würben. <5ie [türmten beSr)alb §u entfdjeibenber

^at. Surften unb Sauern griffen ju ben 2Baffen, fdjaarten ftd) $u*

fammen unb brachen gegen ©oStar unb bte «jparsburg auf} balb belogen

fLe oor ber Surg ein Sager. 9htr wenige £age nadj jener großen £ag*

fafyrt — um ben 1. Sutguft — war ber ftönig oon einem großen,

friegSgerüfteten «£>eer in ber «garjburg belagert. 2)er Ungeftüm ber

dauern war fo groß, baß bk dürften (ie nur mit 9ttül)e oon einem

6turm auf bk Surg jurütfljalten fonnten.

£>ie <5djnetligfeit ber <5adjfen Ijatte ben £önig überrafdjt, aber er

hoffte aucb je&t no$ burd) Unterfyanbtungen fte §u befd)wtdjtigen. $on

feiner <5tik fanbte er $er§og 53ert^oIb, Sifc&of griebrt^ oon fünfter

unb feinen Kapellan ©tegfrieb in baS feinblicfye Sager. Tbiefe Banner,

ben (Saufen oöllig unoerbädjttg, metbeten im 9lamm beS ftömgS: er

fei über itjre 5lufiel)nung erftaunt, ba er ftdj fernes SergeljenS gegen fte

bewußt fei, welches fte su einem folgen 6#ritte berechtigen fbnne; fte

fotlten bie 2Baffen nieberlegen unb ifym ifyxt Sefdjwerbcn vortragen

$

bereitwillig werbe er fte Ijören unb 2ltleS, was nacfy bem diafyi ber

Surften unb feiner greunbe abstellen fei, abftetten. 3ugletd) warnte

$er$og Sertljolb bk ©ac&fen »or einem Unternehmen, welches mit t^re

Gräfte überfteige unb niemals oon ben prften beS $eidjS gebilligt

werben fonnej fie motten ber Vernunft lieber als bem ßoxm $aum

geben unb bte fbnigfi^e Sftajeftät ac&ten, bk felbft bk Sarbaren für

tjeiltg unb unantaftbar fetten. SCuf baS £>ringenbfte riet§ er tt)nen

»on ben SSaffen ab^Ufon unb bk ©nrfcfyeibung eines 9*etd?StagS über

tljre Sefcfywerben ju erwarten.

Dtto yon 9lorbr}eim antmxkk im Wamm ber Saufen: fte feien

ni$t ausgesogen, um dnm Sürgerfrteg §u beginnen, wollten tnelmeljr

bem Könige tt>k bisher in aller Sreue bienen, mnn er fte nifyt tyxan*

nifcft be^anbete, nur »erlangten fte ben fofortigen 2Ibbrutf> ber in tyxtm

Sanbe errichteten Surgen; weigere er ftcfy beffen, fo wüßten fte ben 3wecf

biefer geften unb würben i§re greift unb ifyr @igentfjum gegen 3eber*

mann unter ©otteS Seiftanb oert^etbtgen. 3)em Urteile ber anberen

b.eutfdjen Surften, erftarten bk 8ad)fen, würben fte t^re Sef^werben

nityt unterwerfen, ba eS ftd) lebiglid) um t^re eigene <5a$e ^anbete

unb bie anberen Sauber beS $eid?S nid)t mit iljnen in gleitet* Sage

feien. Mit biefer wenig befriebigenben Antwort festen bte ©efanbten
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aum töntg aurüif unb fugten ifnt §ur ^adjgiebtgfett gegen hk gorbe*

rung ber 6a$fen &u bewegen.

$)er fönig fonnte, fo gefaljröotl feine Sage war, eö ni$t über ft$

gewinnen, in jene gorberung $u wittigen y er ergriff melmeljr ben ©e*

banfen, ftdj hutüj bte gludjt ber ©ewatt feiner ©egner $u ent§iel)en,

SBte $or Jhirsem »on ®o$tar na$ ber «gar^burg, fo wollte erliefet

oon In'er nad) Reffen «nb granfen wenben; bort f)atte er suoerfafftge

$nljanger, bort mußte in fünfter ßtit ft$ ha§ 9£etdj$l)eer fammeltt.

£ie§ er wirflidj, n)k Lambert berietet, bte Unterfyanblungen mit ben

6acfcfen nodj> fortfejjen, fo tfyat er e$ nur, um fie über feine 2lbft$t

§u tauften.

Ü)ie ©adjfen ahnten, ha% ber $önig aufglüht benfe, unh fetten

be^ljälb bk SBege oon ber 23urg &um Sljat befe£t. $lber weithin kg

bidjter 2Batb um biefelbe, unb alle $fabe, hk ha$ 2>icfid)t burätfreusten,

§u beobadjten war unmöglidj. @o gelang e3 <§>einricfy $u entnommen.

£>ie sfteidj6in|tgnien unb einen %$t\i be3 <&$a$e$ fanbte er unter 33e*

beefung ooraus. $>ie $ar$burg übergab er hm mutljtgften unh xitku

lichten 3üngtingen aus feinem befolge mit bem Auftrag, fie unter aßen

Umftanben §u htt)aupkn unb ben geinb möglicfyft lange über feine Slb-

wefenfyeit §u tauften; in ifyrer ©ewalt ließ er aud) hm $3fflinger

Magnus. 3n ber $la$t oom 8. $um 9. 5luguft bradj er bann auf,

begleitet »on «£)ergog 23ertl)olb, hm 33ifcböfen (Sbbo oon Naumburg unb

33enno oon D^nabrüdf nebft einigen anberen Vertrauten. $in Sägers*

mann au6 ber Umgegenb führte hm tkinm 3ug ) ber Sü^rer fannte

3öeg unb @teg, nidjt minber ber j^önig felbft, ber oft genug in biefen

SBalbern ber Sßaibtuft obgelegen Ijatte, $lifi}t ol)ne ^eforgnif »erfolgte

man anfangs bie *ßfabe bur$ ha$ raufc^enbe Dicfi^t; felbft als man

auf geebnete 28ege tarn, fdjwanb ni<fyi bie gurcfyt. 2>ret Sage fej$te

man oijne Unterbrechung hk Steife fort; erft am 12. §lugufi gönnte

man ftd? in (Sfc^wege einige Sftulje. Ergebene Slnpnger fcfyloffen fieb

Ijier bem fönige in größerer 3«^ <w, unb e$ war Fein fteiner 3ug

mefjr, ber am folgenben Sage in hk Slbtei «£>er^felb einritt. §ier war

ber $önig ftc^er, xmh fcfyon begann ftcfj ha$ $Reic^ö^eer %u fammein,

t§eil6 M Wtaint, tfyälö in ber nä^ften Umgebung beö tlofterö.

fftiemanb empfanb tiefer hk Sdbmac^ ber gtu$t, alö «§einrid& in

feinem ftoljen fersen; aber er fyoffte fte fdbnett »ergeffen §u ma^enunb

ba^ $täfy$f}m gegen bie «Saufen führen ^u fönnen. ^ßlith biefen feine
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gfttdjt audj nur wenige Sage »erborgen, fofonnte er erwarten fte mit

weit überlegenen <5treitfräften unvorbereitet ju überfallen unb grünblidj

ju bemütfyigen. 2)te Entfernung be$ £ onigS würbe aber fofort ben

»Saufen befamtt. £>te yia&ixiä)t t)on berfelben erfdjrecfte fte auf ba$

§ö#fk, ba fie einfallen, ba$ fie eö je£t nidjt allein mit .§einridj, fon*

bern aufy mit ben Surften beö ?fltiti)$ ju tpn pben würben, 9lidjtS

ftnbered blieb ipen übrig, als fidj $u einem großen tffampf ju ruften

:

fie traten e# mit allem Eifer. SBäpenb bie ^arjburg belagert blieb,

würbe ber Slufftanb im ganzen &mbe organifirt. Wian nal)m bk ©üter

beS Königs in 33ef$lag, »erjagte überall feine $ienftleute unb Sin?

ganger. Sludj Er§bifcpf Siemar oon Bremen, ber gteid) feinem $or*

ganger mit ben 33illmgem in ftäter geinbfepft lebte unb mit ©raf ^er-

mann in offener gefybe ftanb, mußte ba$ %ant> »erlajfen unb fidj §um

Röntge flutten.

Unb fdwn breitete ftc^ ber Sluffianb auä? über Springen au$, wo?

Ijin gleidj na$ ber ftlufyt be3 £onig6 bk <5a$fen eine ©efanbtfdjaft

abgeorbnet Ratten. Siuf einer jaljlreid? befugten Sagfapt auf tper

alten Dingftätte Sriteburg an ber Unftrut (unweit ©ebefee) Porten bk

Springer bas ,£jülfegefudj tper -DlacParn. ©erabe in ipem Sanbe

fyattc ber ®önig bie meiften jener Burgen gebaut, wef$e bk €>a$fen

fürdjteten, unb aud} fie Ratten 23ef$werben gegen beren 23efaJungen

;

oor Slllem aber waren fie auf ben tonig erbittert, ba$ er t)k 3epten*

forberungen ©iegfriebe in fester 3eit auf£ 9leue unterftü^t fyatte. £>ie

2Borte ber fäcpfdKn ©efanbten fanben beSplb §u Sriteburg bie befte

Slufnafyme. Subelnb erlldrten bie Springer, bk 6a^e ber 6ad)fen

fei aud? bie ipe, ©efap unb (Sieg wollten fie mit tpen trübem

feilen, h\6 jum legten $tl)em§uge mit ipen fielen. (Ein <5cpö* unb

Srujbünbniß würbe gefcfyloffen unb bef^woren.

Sind? in Springen würbe nun fogleid? aller Drten gerüftet. @elbfi

»on bm Siebten »on £erSfelb unb gulba forberte man, ba$ fte tpe

^afallen ben Slufftänbifäen ftetlten; weigerten fie ft$ beffen, fo brop

man bk 23efipngen ber Wbkkn §u »erwüften. ©egen Er^bifdpf @ieg=

frieb, ber ftdj gerabe in Erfurt auffielt, brausten bie Springer ©ewalt.

6ie überfielen ip unb nötigten ip ©eifeln §u ftellen; er mußte baß

$erfyre#en geben, baß er yii$t§ offen ober im ©eljetmen gegen fte

unternehmen werbe. Eine 3ufage wegen ber 3epten fepint man oon

iljm nifyt geforbert &u §abm, aber fRtemanb backte baran, fte ferner $u
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Scalen. Salb erfreuen ^Botett beS $önig6 unb fugten ben eben ge*

fdjloffenen 2hmb mit ben «Sadjfen &u trennen; fte fanben faum @e§ör

unb würben nur mit Wlüfyt tior Sftißljanblungen gefdjü£t. Sdjon eilten

bie S^üringer tijren 93unbe£genoffen §u $ülfe unb belagerten mit iljnen

bk £atmburg Ui SBlanfenburg j als biefe nad^ furjer ßdt M ergab,

af^erte man fte ein unb §og bann gegen bie feljr ftarfe £afcnburg Ui

9?orbl)aufen. 33i$ $ur Sierra tyn war ba3 ganje %anb im Slufftanb;

e£ gab §ier Uint foniglicb ©efmnten me!)r, aU bk bürfttgen 53efa|ungen

in ben jerftreuten Burgen.

Snbeffen Ijatte ftdj um ben $6nig an größerer Sfaljang gefammelt.

$taum war er in «£>er3felb angefommen, fo eilten bk 23ifd)6fe §ermann

oon Bamberg, 9lbatbero oon 2Bür$burg unb anbere fränfifefte ©rofje §u

i^m; augleid) fanbte ^erjog SKubolf mit ben rfyeinifcfyen, fdjwabtfd?en

unb baterifdjen Sifdjofen, bk fämmtlidj hä Ttain^ im Sager ftanben,

nadj £erSfelb unb ließ bm £onig fragen, wo er fte empfangen wolle,

^einridj befdjteb fte naäj «SpieSfapetf (M ^k^m^ain) unb traf ijter

am 18. ober 19. Shtguft mit i§nen ^ufammen. £>ie entfdjeibenbe grage

war, ob bie Surften iljm gegen bk Saufen folgen würben, 2)aß er

unter ben obwaltenben Umftanben iljren 23eiftanb metyt otjme (Entgelt

gewinnen würbe, fonnte iljm nifyt zweifelhaft fein; er war tyn aueb

mit bem fyödjften *Pret3 §u erlaufen entfdjloffen.

@o fd)mad)ooll «§einrid?6 ftlufyt, faft erniebrtgenber waren bo$

bk Demütigungen, benen er ftd) unterwarf, um ftd? ber 23eiljülfe ber

dürften zu oergewiffern. 2)ie <5afijt be3 93ilfingerö 9ftagnuS war aud?

bk tljre: beSfyalb fjatk §emri$ fdjon am 15. Sluguft auf bie 93or^

fteflungen feiner treueften $ln!)änger oon §erSfelb au$ ben 23efel)l nacb

ber £ar§burg gefanbt, Magnus §u entlaffen.*) @o modjte er tyoffen,

ba£ gemeinfame Sntereffe ber dürften an ber 93erfd)worung §u befrie*

bigen unb fte bamit oon bem fäc^ftfd&cn 3lufftanbe %u trennen. @S war

ein fcfywereö Dpfer, welches er braute; boefy mit meljr no$ gewann er

feinem ftarren <Stnn ab, als er ftdj Ohtboff unb ben anbern Surften ju

güßen warf, als er fte flehentlich hat mit tym Erbarmen ju fyabtn unb

*) SDlagtmö totrb feitbem tn ben OucÖen ^erjog öön ©a^fen genannt; boä}

war er e« bamals nnr nac^ (Srbrec^t, ntdjt bnre^ föniqlLt^e S3ete^nnng, biefanm toor

1078 erfoKgt [ein lann. 9luf bie Weitere ^etoeguiig tyat er nüfjt einen \o Hefflrcifen"

ben dinflufc geÜH n>ie man ^atte erwarten fpßen-.
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ttyn in fold)er Noty nid)t $u tterlaffen. Zimmer, fagte er, Jjabe er um bie

(Saufen oerbient, baj* er ifyr Sanb ttne ein SWi^tling unter 8d)recfen

M Sobeö f)abe räumen muffen; n?ie «tele 2ßot)ltl)aten fyabe er ntebt

bem $olfe, n>te tviefe nidjt (ginjelnen erliefen! 2lber er fei, fuljr er

fort, ber t>on ber ©efammt^ett ber beutfdjen Surften gewählte £onig,

unb fte alle treffe bk <S#madj, bie er erlitten; fte würben ntc^t bulben,

baß ba$ Ijerrlicbe unb gtanjenbe $et$, weld?e6 fte oon ifyren SBorfafyren

überkommen, bur$ i§re eigene <Sdjwädje unb bte SöoSfyeit einiger ab*

»ergeffener Männer §u ©runbe gefye, (5$ war ju berfelben Seit, ba$

$einricl) jenen serljängnifwolfen 33rief an *)3a£ft (Tregor fanbte , beffen

wir früher gebauten, inbem er ftc£> al6 ©ünber gegen ©Ott unb ben

apoftoltfdjen <Stufyl befannte unb alle 93efdjwerben beffelben $u erlebigen

serfyra^. 2Bir wiffen, n>t*e £er§og 9?uboIf unb feine ft^unbe auf änt

Unterwerfung be3 ^onig6 unter bk Sorberungen 9£om3, beffen 2kr>

bünbete fte waren, tängft ^tnatbetteten
; fte erreichten je£t, tt>a$ fte

wollten. 3ener 23rief war ein neues Ctyfer, welkes ber i^önig ftcb

auferlegte, umSRubolf $u gewinnen, unb ftnbet nur in ben Drangfaten

jener ßtit ferne ©rffarung.

2113 ber fonig ftdj fo tief »or ben dürften beugte, follen fte ben

tränen ntc^t fyabm gebieten fomten: unb tt>k fyätte ber @o^n $än*

rid?3 III. in folcfyer ©rniebrigung nia^t an beweglicher Slnbficf fein

follen? 3ebo$, m# er mit allen biefen Htyfern, mit biefen 5>emfitl)i>-

gungen erreichen wollte, erreichte er tro&bem mit 9ci$ten. Wlan §at

woljt behauptet, *ftubolf fei von Slnfang an mit ben Saufen im (£in*

fcerfiänbnijj gewefen; aber in 5öaf)rl)eit war ü)m, nyk bm meiften

gürften be3 9lä&i$
f
an SßolBaufftanb tok er jefct Saufen unb %$n*

ringen erfüllte, in innerfter ©eele ^uwiber. UeberbieS, was flimmerten

ifyn unb feine Sveübe bie 23urgbauten ^einria^ö unb bie wirfli^en

ober eingebilbeten %äbm be3 fac^ftfe^en $olfe3? 2)afj btefeS SSolf ba$

Urteil ber $efd)$fürften t>erf$mäf)t Ijatte, beutete barauf f)in, ba$ eS

fi$ äußerften galleS felbft twm 3^eia^e §u trennen entfcfyloffen fei : an ber

(Sinfjett beö $etd)3 gelten aber bie Surften be$ oberen 2)eutfd)lanb6

feft, tok feljr fte auefy baö £önigtljum tton fic^ abhängig gu innren be*

mtyi waren. <So war benn bk altgemeine Meinung ber Surften, man

muffe bem J?omg 33eiftanb leiften, um ba$ Oieid? ni$t §u gefä^rben,

aber feine fcfyleunige $ülfe, worauf c^ bem Könige befonber^ anfam,

ktyntm fte ab, Einige verlangten ^war
#
man fotte mit ben bereite»
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6treitrräften fogleidj aufbrechen, um bte Gebellen su gültigen, bo$ war

bk$ weber bte Slnftdjt !Hubo(fö uttb fetner greunbe, nod) bie 2lnjtd)t

ber 9J?er)r$af)h man befdjlofj vielmehr baö §eer &u entfaffen, neue

Lüftungen §u machen unb am 5, JDctober $u 23reitenbad) an ber Julba

aufs 9?eue gufammen^utreten, um bann gegen bk Saufen in ba$ Selb

ju rücfen. 2Benn bk gürfien sur $ed?tfertigung btefeö 3kf$luffe3 be*

Ijaupteten, fie feien $war gegen bie tyokn, aber nidjt gegen baö tapfere

Vßoli ber €>ad)fen ^tnreta^enb gerüftet, fo war baS niajtö als ein leerer

3$orwanb. (Sinnig unb allein ba£ SÄtfkrauen gegen bm £önig be*

ftimmte tr)ren (Sntfdjluj*. @ie wußten, baj* fie feiner nur in ber SSe*

brängnij? mädjtig feien unb dn fdjnelt gewonnener Sieg fein ^elbftbe-

wuftfein auf$ ffteue ftetgern würbe; nur barauf fam e3 tljnen an, ben

günftigen Moment ju verlängern, wo ber £5nig i^rer bebürfe unb fte ftcfy

gleia^fam al6 ©djtebärtdjter swtfdjen tr)n unb bie @ad)fen brängen fonnten.

<So un^ufrieben ber Äönig mit bem IBefd)luß ber gürften fein modere,

blieb ifjm feine 2Baf;t, al$ ft$ it)m §u fügen. $116 er oon i§nen fa^ieb,

begab er ftdj in bk ©egenben am 9J?ain unb Sftr)ein unb fudjte fyter

— ba$ @in§ige, wa$ ifjm geblieben war, - bura) feinen perfönlia^en

Einfluß greunbe §u gemimten. (Sr geigte fi$ mitbt^ätig, freigebig, reifer

no# an $erfpred)ungen, al$ an Belohnungen, bü bmcn tyn bie eigene

9lotf) befdjränfte. Sluf feinem Urning begleitete ifyn an anfe!jmlicfye£

©efolge, xx>dä>t$ ben ©lan§ be$ foniglid^en ^amen^ wenigftenS außer*

lid) erhielt. (£$ wirb er§al)lt, ba$ er auf bem 3Bege nad? granfen auf

£>tto von 9£otbl)eim geftoßen fei, ber iijm mit überlegenen ©freitfräften

einen feinkvfyalt gelegt, aber burdj ben 2lnblitf ber foniglidjen Sftajeftät

fo überwältigt worben fei, bafi er von änm Angriff Olbftanb genommen

fyabe.

3nswifd>en war aucb ber 3Beg bei Unterftanblungen mit tax

<Sad)fen aufö 9?eue betreten worben. 2Bof)t nod) oon ber «£)ar$burg

au£ fyatte ber tönig bk @rjbifd)öfe oon Wlain& unb Stein aufgeforbert,

fie motten bk fäd>jtfd)en ©rofen t)k ^ntfa)eibung i^rer 23efdjwerben

einem 5Reia^ötage anr;eimjuftellen oermögeu^ e3 war berfelbe 53oif(^tag^

ben er irjnen burÄ $ev§og 33ert§olb gemad)t fyatte. ©iegfrieb von

SWains unterzog fid) willig bem Auftrag; nur unentfd^toffen unb -ögernb

lief) 3lnno feinen 33etftanb. 90?au fann glauben, ba(? ber alternbe iix^

bifd)of, burc§ trübe (Erfahrungen belehrt, nid>t felbft bie^mal bie gäben

ber $erfcfywörung geftt)ürjt unb oerfnü^ft ^abe, aber gan$ unbefannt
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mit einem Unternehmen fo gefährlicher $lrt, an Neffen 6pi$e feine nacfc

ften 23erwanbte unb trauteften greunbe ftanben, fann er unmöglich ge*

wefen fein. Snbeffen entfcfylofj er ftcfy bocfy mit Siegfrieb bie fädjftfdjen

dürften ju beriefen unb ju einer $9efyredjung nafy tforoei jum 24. 2luguft

eingaben.

3)te £äu!pter be£ fadjftftfyen 2lufftanbeS erfa^ienen *u Jfopei. Vlu$

€>tegfrieb ftetlte ftdj an. Slnno war ausgeblieben, Ijatte aber SBoten

gefanbt, welche feine 3uftimmung §u 5lÜem erflarten, uoa$ man §um

Söoljle beö $eid)S befd)lie|?en würbe; er verfprad) für bae gemeine Sefte

feine 3)?ü§n)a(tung §u fparen. $atk Siegfrteb im auftrage beS JcÖnigS

ben $ag berufen, fo fonnte er jej$t faum nodj als ^Bevollmächtigter

beffelben gelten; bie Springer Ratten tön in i()re (Gewalt befommen,

unb w>a$ er tfyat, tfyat er je|t auf eigene ®efal)r. 2ludj tyatte ftcfy bie

Sage ber 2)inge in ben betten testen SBodjen völlig geänbert, unb

«Siegfrieb war, wie man weif?, ftetS ben Umftänben fügfam.

SBenn bie fäd)ftfd)en gürften in irorvei erfcfytenen, fo backten fie

bod? nid?t von fern meljr an eine SiuSgfeidmng mit bem £önige. $)a£

unaufljattfame ^nfdjwetlen beS SlufftanbS unb bie Weigerung ber ober*

Oeutfdjen gürften, tfjn fogleidj mit Waffengewalt nieber^uwerfen, Ratten

fte in gleicher 2Be(fe ermutigt. ®än anbereS ßkl verfolgten fte je$t,

als alte geiftlicfcen unb weltlichen Gewalten beS *Retd)S für jtdj unb

gegen bm itönig ^u gewinnen, beffen 2lbfe£ung fte bereite in bau Sluge

gefaxt Ratten. Deshalb boten fte 2llieS auf, um itmt aufy ben legten

Otefi von 5ldjtung §u nehmen, ifya als ben ftttenlofeften Sftenfdjen bar*

aufteilen, J?aum waren bte ^erljanbtungen eröffnet, fo berüchtigten fte

tljn öffentlich ber gemeinften fte ifd? liefen SSergel)en: ntd)t allein «gmrerei

unb t&fytbvudt warfen fte tljm vor, fonDern wibematürlidje 33efrtebtgung

ber Suft unt> Un$id)t mit ber eigenen @$wefter. ßu allen Säten §at

ftäj in folgen 3krbäd?tigungen, beten Ungruub meifi unerweiSiid) bkibt,

ber ^arteigetft befonberS gefallen, unb um fo leichter fonnten fte in

biefem galle Glauben ftnben, als ber MenSwanbet beS jungen Königs

fetneSwegS muftertjaft war. 5lber ob anty bamalS von fielen geglaubt

unb in weiten Greifen verbreitet, bk fdjtimmften jener $nfdntlbigungen

ftnb weber jemals erwiefen nod? an jtdj wa^rfa^eintid), unb eS ift Qcityu

ftnn ober Soweit, unbegrünbete SBerbäc^tigungen erbitterter SBiberfa^er

für gefd)idjtiid;>e :X^atfa<^en auszugeben«

^Sir wtffen, was biefe Slnfdiulbigungen ber 6a$feü sunä^ft be^



284 SeS Äiftugg drmcbrtgung, [1073]

^ecften. 6te follten bk geiftfieljen (Gewalten beg 9?et(^6 vermögen bte

ftrengften $irdjenftrafen über ben £ontg ju oerljängen, bte tljn oon ber

2Belt trennen, feine (§§e löfen, bk Söaffenefyre tt)m nehmen imb twr

2lllem ir)n be6 Stjroneö berauben mußten. SStelleicbt baß man ftd; ber

f$mäl)li$en «£jerabwürbigung £ubttng$ beS Srommen erinnerte; wenig*

ften6 war e$ ein ä§nli$e6 Sdjitffal, weld)e3 man ^etnria^ §u btväUn

gebaute. 2Bte Siegfrieb über bk 2lbft$ten ber Sacbfen aud} urteilen

mochte, auf ber «gmnb tag, ba{j er, o^ne bk Surften be6 $ei$6 unb

ben £ömg felbft §u Ijoren, fircfylicfye (Strafen, vok man fte »erlangte,

nidjt »ergangen fonnte: er bewog beSftalb bte Sact/fen »or einen großen

Sürftentag ibre 5lnflagen gegen ben j?bntg §u bringen. £lm 20. Dctober

— fo fam man überein — foltte biefer gürftentag $u ©erftungen an

ber ©ren^e «£jeffen$ unb $r)üringen$ gehalten werben. Die Saufen

*erfprae§en $u erlernen, unb aud) ber JTbnig, »erließ «Siegfrieb, werbe

ftd) einfiellen, um ftcfy perfönffdj $u rechtfertigen; $u gegenfeitiger (Sicher*

l)ät wollten fte iljm, folle er t§nen §wolf ©eifeln ftellen unb biefe be*

reitö am 13. (September §u «gjomburg an ber Unftrut au6gewed?felt

Werben. Unter biefen 93ebingungen erflärten ftc$ bte Saufen bereit bm
Urtl)eitgfrru$ ber Surften abzuwarten, aber fte gingen feilte SSerbinb*

lidjfeit ein, bi$ §u bem anberaumten Sage Sfikffenfttllftanb eintreten $u

laffen. Die Kampfe um bk $ar§burg unb «§afenburg würben ni$t

unterbrochen.

Daö $lbfommen, weldjeö ©tegfrieb getroffen r)atte, mochte bem

3ntereffe ber Surften entfpredjjen, ber ßönig fonnte unmöglich in baffelbe

Willigen; benn c6 machte bk Surften §u feinen ^icfytern, ifjn lebiglic^

ju einem $ngeftagten
,

ftellte i§n auf gan§ gleite (Stufe mit ben $e*

bellen , benen er fogar ©eifefn geben follte , bamit fte ungefc^eut bte

ungeheuerlichen 33efdnt(bigungen gegen iljn ergeben fonnten. Die Snft

be6 Sürftentageö war überbieö fo bemeffen, bajj bte ifjm für ben

5. Dctober bereite jugefagte $eidjf3r)ülfe ityre SSebeutung verlor; er wäre

entwaffnet worben, wäl)renb bte Saufen auSbrücflid? bk 9lteberlegung

ber SBaffen abgelehnt fyattm. So weigerte er ftdj benn auf ba$ dnU

ftfn'ebenfte Siegfriebg @rbietungen anjuerfennen unb bk ®eifeln $u

ftellen. Dennocb erfd)ien am 13. (September nidjt allein Sicgfrieb,

fonbern bieSmal aur^ 5lnno ^u §omburg. konnten fte aud) feine

©eifetn be6 ^önigö ausliefern, fo hielten fte borl; an bem ©erftunger

3/age feft, forberten bk (Saufen auf, bort ju erfc^einen, uub gaben ü)t
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Sßort jurn Unterpfanb, baß fle für tljre ©idjerljeit ^Rtc^tö §u fürdjten

fyabm würben.

3n$wifcfyen Ijatte ber $onig, gebunben t>on a^en ^ükn tote er

war, ba3 fefcte Mittel ergriffen, um ben ©acfyfen in ifjrem Sanbe bet^

§ufommeit unb bm 33efa|mngen feiner 23urgen ©rleidjterung ju oerfcfyaf*

fen: er foatte bie alten ^etnbe beS &mbeä, bie 3)änen unb Stutzen, in

bie SBaffen gerufen. 2lud? erfcr)ten ber aite @venb (£ftritfyfon, mit bem

ber fönig fdwn vor %wi Sauren 2krabrebungen getroffen fyattt*),

wtrflid? mit einer giotte an ber fädjjtfdjen $tü\tt, aber bte Ü)ienfte,

weldje £einridj erwartet fjatte, Ceiftete er if)tn mit 9tid)ten. Die £>änen

wollten ni$t gegen bie ©adjfen fämpfen, unb ber 2üte tyielt für ba$

©eratljenfie fd)(eunigft nad? feinen 3>nfe(n Ijeim^ufefyren , um nicftt ba$

©efpött feiner geinbe ju werben. Die Stuttjen machten nicfyt einmal

btn Söerfud) tim$ 2lngriffe$ auf bie Sacfefen. «gjatte ifjnen £einrtcfc

große Slnerbtetungen für einen folgen gemacht, fo matten bie Saufen

iljnen nod) größere, wenn fte bafyeim blieben. 1)ie liutijifc^en £au:pt;

linge fpalteten jtd); einige ergriffen für bm $onig, anbere wiber benfei*

Un gartet. 2)te golge war nn langwieriger innerer ürieg, wabrenb

beffen bit £iutigen an dm ®inmtfdntng in bie fäd}ftfd?en Slngelegenljetten

ntdjt benfen fonnten.

2)eö i?önig$ Sage war verzweifelter alö je, al6 ber Sag §u ©er-

jhtngen näfjer unb näfyer ijeranrücfte. £>er Slufftanb in Sadifen unb

^üringen gewann mit jebem Xage neue fraft; bk auswärtige §ülfe, auf

bie er gehofft fyattt, war md?t geteiftetj ba$ S^eic^ö^eer fyatte ftdj weber

voll§afj(ig nocfy fcfytagfertig geftellt, unb immer Flarer mußte i§m werben,

wie wenig er auf ben willigen ©eljorfam ber Surften ju rennen f^atte.

(Sollte er nun boct) ©iegfriebS ^bfommen gletcfyfam al3 ünm SRettungS*

anfer ergreifen? (§r tj)at cö nidjt, fonbern btfdjkb vielmehr bit Surften

beS *Reid^ §u ftdj nad? SBüriburg. gaft voll$al)lig erfdn'enen fte; felbft

<5iegfrieb unb Slnno fehlten nifyt. 3m 2ßefentiia)en vermißte man nur

bie fäd)jifcr)en unb tjjürmgtfdjen (Großen, bu ftd) halt) barauf nacfy ifjrem

2krfyredjen in ©erftungen einjtellten. ($tn fampfberetteö §eer von

tüer$el)ntaufenb 9ttann fyattm fie borten §u btn $erl)anblungen mitge*

hxadjt, ber beutli^fte %zmi$, in welkem Sinne fte biefelben ju führen

gebauten.

*) ^ergt. t>Un ®, 166, 167



286 $e* Ä^nigg traiefenguttg. [1073]

5)ie $u 3Bür§burg serfammetten Surften werben Den Äöntg au

neuen Unter^anbtungen aufgefordert tyabm, unb in ber ^at fonnte er

felbft faum auf eine anbere Slu^funft verfallen, ®r fanbte fofovt bie

(§r§bif$bfe twn 9ftain$ unb $oln, bte S3tfc^6fe oon 90£e£ unb Bamberg,

bte ^eraoge ©ottfrieb, $ubolf unb 23ertl)olb na# ©erftungen; fte foö*

ten bie ©adjfen bte Söaffen meber^uiegen unb ftd? ju unterwerfen »er*

mögen, fonft if)nen aber ofyne Sweifei atle3 ®uk t>erf»red)en. §lber

faum txakn bk Slbgefanbten bee i^önigö mit hm fää)ftf$en Surften in

23eratl)ung, fo erhoben biefe oon feuern alle jene abfc^eulidjen 23efdutl^

bigungen gegen ben itonig, bte fte bereite in $oroei oorgebra^t fyatkn,

auf bm ftnkn flehten fte bie ^Ibgefanbten an, fte motten mcf)t um
nnz$ ^rannen willen fid> tfyrer geregten ©adje entstehen, ©te fanben

nur ju leidet ®el)or; oor Willem bei $ubolf, ba fte unoerf)of)ten oon ber

Slbfefeung beö £önig£ fpracfyen unb bem 6d?wabenfjer$og mit ber %u&
jtdjt auf bm Zfyvon fd)mei$elten. 2Bie fefjr er audj befeuern mochte,

nkmal$ werbe er bie Ärone annehmen, roenn (te ifmt nt djt oon allen

Surften, oljne bap ein Wlatd an ifyx Ijafte, orbnungSmäfng übertragen

werbe, bk §ofnung auf biefelbe tocfte unb oerfü^rte feinen twa)faf^

renben (Sinn. $lafy breitagigen 3krl)anblungen famen bie ^bgeorb*

mkn be£ üönigS mit bm ©acfyfen überetn, baj? bk Slbfejung «£)einrid>6

unb bk SBafyt eines neuen Königs in 33etraa)t &u %kfym fei; man be*

fcfylof aber bk <&afyz geheim p galten, biß man au$ bie anberen

Surften bafür gewonnen Ijabe.

Stfiemanb wirb btefeS $erfaljren eines (Stegfrieb unb £lmto, änt$

9fttbolf unb 33ertl)olb rechtfertigen fönnen, unb nicbt otine Skfremben

fte^t man, ba$ audj an Mann wk ©ottfrieb bei bemfelben beteiligt

war. Wiofykn biefe Surften ftdb fagen, ba$ Qümifyö fa>rfeS auftreten

gegen bk ®ad?fen, fein unoertilgbareS 9#ifjtrauen gegen Die crften Wlän*

ner 2)eutf$fanbS baß $ei$ oon @efal)ren in @efal)ren ftür^e, ba$ bk

Solgen btefeS ^otfSauffianbeö unabfefjbar feien, felbft dm 3erf»lttterung

beS föetcfys auS ifmt l)eroorgefjen fönne : tfjr ^Beginnen bikb £oa)oer*

raty unb war um fo fcfymätylidjer, als fte im auftrage beS £önigS felbft

bie ^Bemäntlungen führten. Unb womit wollten fte es ootienbS rec^t*

fertigen, ba# fte fta), um ben tortig ju täu\d)m, fogar ben Slnfc^ein

gaben, Wfy$ al$ feinen Auftrag t>oUfüt)rt $u l)aben? ©te trafen näm^

ti# mit ben 6a6fen ein ©^einabfommen, bura} welc^eö fta^ biefe 3Bei^

nagten au ^oln bem Mönig $u unterwerfen oerf^rac^en^ wofern er ilmen
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©trafloftgfeü unb ^bluHfe ifynx 23efd)tt>erben verbürge j aucfy $u einem

2öaffenftillftanb mit ben föntßttc6en 33efal3ungen in tljrem Sanbe muffen

ftdj bk €>a$fen burcb biefeö Slbfommen »erpflicbtet fyaben.

9Jadjbem baö arge 2öerf t>oUenDet mar, fehlen bie fäd-ftfcfyen Sür*

ften in if>re ^eimatf) surücf, bie Unterijänbler i>c6 £önig6 §u ifym narf}

2ßür§burg. «£>einrid) trug ntc^t baö geringfte SBebenfen, jenes trügerifdje

Slbfommen $u beftätigen j er aljnte nic^t, baß c6 nur ein Sallftritf war,

um t^n fcefto fixerer $u serberben. 3u SBürjburg mürbe in aller Sorm

von bem .fönig unb ben Surften beö $läd)$ jener Vertrag genehmigt,

Der fein Vertrag, fonbern SBerratlj mar. 1>er Äonig entließ barauf ba$

Aufgebot, welches fid? &um Kriege gegen bie ©ac^fen gefammelt fyatk,

unb bta.ab ftdj gleid; nad) bem 1. 9Zooember auf bie Steife nad) Katern.

©o wenig er eine Sl^nung oon bem ©erftunger SBerratlje fyatte, fiel itym

bo$ balb ba$ $erl)alten ber fränfifdjen Surften auf. ©tc geigten fic^

in feinem 3)ienft unwillig unb faumig; offenbar Ratten Dtubolf unb

feine ©enoffen jte bereits gewonnen, klarer mürbe fetinxiä) erft bie

§age bei* 2)tnge, als er jtd) mit S^ubotf unb 23ertfyolb einige £age in

Nürnberg auffielt unb fyier ein oerrudjter 5lnfd)lag an ba& ^ageSlidji

trat, lebiglid? barauf berechnet, Um moraltfc^ §u serniebten, um ihn bann

beö $l)ron$ §u btxaubm.

Hin gemiffer SRegenger, ber bi6l;er baö Vertrauen «£jeinrid^ ge*

noffen ^atte , manbte ftaj an $ubolf unb 8ertf)otb mit bm auffällig*

ften Eröffnungen, @r befeuerte, ber föönig fyabt Ü)n nnb einige an?

bere Höflinge in SBüqburg uufgeforbert bk iijm oerbaebtigen Surften,

namentlich 9htbotf unb 25ertf)o{b, §u ermorben; nur an feinem SBiber-

ftanb fei bk blutige Xfyat gefcfyeitert unb er mit genauer *$otf> bem ßoxm

be$ tönigö entgangen, ber ifyn fogtcicfy fyabt meberfted'en wollen, 9k*

genger erbot fid? feine 2iuSfagen burd) ein @otte3geriä?t barptfjun, mU
Weber im äweifampf gegen bax fönig fetbft, menn ein fötaler suläfftg,

ober gegen jeden anberen Kämpen, ben man iljm ftellen mürbe.

iöei bem böfen ©ewijfen ber «£>er$oge unb ber ftäten 33eforgniß r>or

einer (Sntbecfung iijreö SBerrattyS mußten biefe (Sntf)üilungen fie in bk

äujjerfte SBeftür^ung »erfefcen. Sie »erließen fofort bm «£jof unb fün-

biatm buxa) 23oten bem Äönig offen 'ben ©efyorfam auf. SBürbe er ffdj

nicfyt, ikfon jte ifym mefben, megen ber Auflage $egenger£ rechtfertigen,

fo x)abt er im @lücf feine £reue, in ber $lofy feine £ülfe meljr öon

ifynen ju Ijoffen* diu neuer 53ruc^ amifc^en bem Mönia, un^ ben $er*
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aogen. lag aller SBelt oor 2lugen; er war fajltmmer als je unb friert

faft unheilbar. 3öte Die Sage be6 Königs war, fonnte fein Schlag i^n

fjärter treffen: eS festen ftdj 2llleö §u feinem Untergänge au serfdjwören,

unb bte Jlrone txjanfte ft$tli$ auf feinem Raupte.

£einridj begriff gana bie ®röße ber ©efafjr. 3n Sftegenger fafy er

tebtgltdj nn SBerfaeug SRubolfS, ber jtdj biefe£ elenben 90?enfd?en bebiene,

um ben lange vorbereiteten Serratl) oor ber Söelt ju beseitigen unb

t(jm burdj bte abfd;eultd?ften SBerläumbungen aud) bm legten $eft von

Sichtung ju rauben; öffentlich »or allem SSol! beaüc^ttgte er be6i)alb bm

<Sd?wabenl)er§og, feinen (Schwager, be£ fresentlüften ($l)rgeiae0. Der

Unter^anblungen, bei benen er §ute£t bo$ nur ber betrogene ber Sur-

ften war, mübe unb in jugenblic^er $i§e aufwallenb, bra$ er in bit

2öorte au§: „2Beg mit bem Söortftrett uub allen biefen tunftlt^en £ü*

gengefpmnften ! yiifyt mit ber 3unge, nein — mit bem ©djwert will

iä) bk Süge ftrafen. deiner föniglidjen 90?ajeftät nid)t aditenb, werbe

id) felbft mit £eraog 9htbolf fantpfen unb bm $rug enthüllen, mit bem

er feine 23oSi)eit au serbeefen fud)t. Verliere id) baä SRäa), fo foll min-

beftenS Sebermann wiffen, ba$ ia) e$ nifyt burdj meine Sfyulb, fonbern

burd? feine Sftanfe unb feinen Sfteineib eingebüßt fyabt."

©ewtfj 9?id?t$ wäre bem fönig erwünfcfyter gewefen, als mit ge*

waffneter «gjanb ben SSerrät^er au süchtigen. 2lber man erinnerte if)n

an baS, )®a& er feiner Sftajeftöt gegenüber einem Untertanen fcfyulbe.

Ubalrid) oon ©obe^^eim, einer feiner oertrauteften diatyt, welker audj

ale äRitwiffer hä bem 9ttorbplan bejeia^net war, fuc^te if)n au befänf-

tigen; er erbot ftdj gegen SKegenger ober \zbm anberen Kämpen bie 2Baf*

fen au führen, um be£ JcönigS unb feine eigene Unfd;utb barautljun.

Der Äönig gab nafy, unb fogleid; machte ftcfy Ubalrid} auf ben 2ßeg au

SRubolf. dv erklärte ftc^ bereit bk Sügenfyaftigfett 9*egenger$ bav%utf)un
f

auf mldje Sßeife e£ bem »&eraog beliebe. Cftubolf nafym weber ba& an-

erbieten an nodj wtee er töab; er erflarte, mit ben gürften erft barüber

beraten au muffen.

Daß *Regengerö 5lu£fagen lügenhaft waren, ftel)t außer 3weifel;

fraglich ift allein, ob er au$ freiem eintriebe ober auf Slnftiften 2lnbe*

rer gegen bm £önig austrat. Daö Elftere ift ebenfo unwatjrfcfyeinlfd),

alö bae> 5lnbere wafyrfd)einfid), wenn aud) feineöwegö erwiefen. Der

tfönig fal) 3iubotf als ben Urheber be$ 5lnfa^lagö an, unb Ieid)t begreift

f\d} f
tvit er $u biefer Meinung gelangte. 5lber faji ein nc$ ftärferer
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Verbaut ru^t auf ben fäd&ftfdjen Surften, tynm mußte Atleö baran

Hegen, eine neue 2ßenbung s
JftiboIfe unb 93ertfyolb3 auf bie fonigltdtye

Seite, wie fie bei bei* eigennü^igen unb unsuoerlafftgen *ßolitif tiefer

Männer nod; immer benfbar war, unmöglich $u machen; blieben bi&

SBeifjnadjiten if)re geheimen Sßerabrebungen mit ben «§erjogen ofjne

golge, fo mürben fte ntebt allein wortbrüchig t>or aller SBelt, fonbern

gerieten aufy in bk bebenfltcbfte Sage. UeberbieS fonnte einem Spanne,

Wie £>tto »on 9£orb(jeim, biefer Anfc^lag nur al$ gerechte Vergeltung

für jenen (Streif gelten, burd; tm iijn etnft$gmo um ba$ £er$ogtf)um

23aiern gebraut Ijatte. Ü)ie «Saufen wollten, wie wir wiffen, um ititn

*ßrei$ bie (Smfe^ung be6 Königs ; nm fte $u erreichen, fyattm fte längft

$erleumbungen auf SBerleumbungen gegen ihn gehäuft. 3(jre früheren

2lnf(agen waren me^r auf bie ©efütyte ber ©eiftlic^feit beregnet gewefen;

biefe SBefcfyulbtgung fonnte am geeignetften febetnen, um tk weltlichen

Surften für immer »on t)cm Mbni$ §u trennen. Au$ mußten, wenn

ber Verbackt eineö 9J?orbanfdj>lag3 gegen tk erften gürften be6 £Retdj6

aufbem^onig Ijaften blieb, um fo leichter tk früheren Anfdjulbtgungen

(Glauben ftnben. 3n ber %hat feljen wir gleich nadj ^egengerö Auf*

treten bie «Saufen in ibre rf)einifd)en greunbe bringen tk ($ntfe$ung

£etnri$0 emftlic^er §u betreiben, unb balb hxafykn fte «Siegfrieb ba§u,

dintabungen p einem gürftentage in Wlain% §u erfaffen, um noa) t>or

2Betlmacl)ten über !ftegenger£ Auflage gegen bm ^önig unb über tk

3ufunft be6 3iääi$ bie (fntfdjeibung §u treffen.

^etnric^ö .frone festen §u fallen. 2Bo ijatte er nodj auf «§ülfe $u

fjoffen? Tillen war er oerl)aßt ober oerbacljtig, er felbft mit Mißtrauen

gegen 3ebermann erfüllt, nafy 9^egenger6 Verrat^ felbft gegen feine

n&ebfte Umgebung. 3n fol^er Stimmung erfuhr er pt ^egenöburg,

womit man in Wtaint umging. ü)o$ aueb je£t backte er nicfyt tavan,

feige feinen ©egnern ta$ gelb ju räumen. Unoer§ügttdj> eilte er an

ben CRljein, um tm 3Ser^anblungen inSÜftainj juoorjufommen. AIS er

M$ Sabenburg am 9facfar gefommen war, unterlag er bm Aufregungen

unb Anftrengungen ; eine fdjwere ftvanffyät warf ifyn nieber, unb melj^

rere £age fonnte er ba$ Sager nifyt wlaffen. Wlan fürchtete nidjf,

man fyoffte fem$nbe; fdjtoß er bie Augen, fo festen aller Unfriebe im

fRetc^e befettigt, |ebe6 3erwürfniß beigelegt. Aber fdjnelf raffte er fiel;

wieber auf. <$$ war eine Srauerpoft, ba$ er tm 9Beg nad) Ttain^

fortfefce unb fdjon gegen 2öorm6 ttorrücfe.

®tefe&*e#t, ««tfwaeit, ui. 4. Stufl. 19
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Snbeffen nun geigte jtcfj bo$, ba$ er ni$t gan§ fo oerlaffen war,

wie bk dürften gewännt Ijatten unb er felbft beforgte. SSrad? ber 5lbel

bie £reue, erl^ob ftdj baS ^auewoolf (5ad)fen3 gegen iljn, fo erftanben

tym je$t in ben bürgern ber rl^einifdjen «Stäbte opferwillige Slnljänger

unb greunbe. 3)tefe <5täbter burdj feanbü unb ©ewerbfletfj bereichert,

trugen längft mit Abneigung ba$ buxa) abgaben brütfenbe unb oft feljr

(auntfd)e Regiment t^rer getftlid)en Ferren. «Seljr erwünfdjt tarn ifynen

batyer ba§ 3erwürfmß, in weld?e$ biefe Ferren mit tljrem $6nig ge-

rieben, unD fte fcJ^wanften ntc^t lange, auf wetdje <5äU fte jtdj $u fiel*

len Ratten. Offen erljob ftdj suerft 2Borm$ gegen feinen 33tfäof. @etn

ftame war $lbatbert, unb er war erft oor wenigen 3a^ren bem Vorüber

$er$og $ubolf£ gefolgt 5 ioie e3 fdjetnt, geborte er §u bm näc^ften

greunben be6 ©cfywabenfyeräogg, ^ebenfalls tt)ar er für beffen oerräu>

rtfe^e $läne gewonnen. 5U$ ber Äönig gegen SBormS an§og, traf ber

23ifd)of be^ljalb $orfel)rungen, il)m bk $t)ore ber <&tabt $u fperren. (Sr

ttyat e$ $u feinem Unglücf. 2)ie ^Bürger traten feinen Pannen f)cm*

menb entgegen, jagten fte au$ ber <&tabi unb befcfyloffen ben 33ifdjof

felbft in geffetn $u legen, um ifyn bem Könige anzuliefern : nur burd)

bk eiligfte gluckt entging Slbalbert biefem @djtcffal. 3n friegerifdjer

Lüftung, in fcftlicfcer $ra$t §ogen bann bk SBormfer bem ^onig mU
gegen unb Rotten ifyn ein. 3§re ftattlid)en Waffen, ttyre jaljlretdje unb

fräftige 3ugenb fotlten bem Könige §eigen, tva$ er oon ifjnen $u er?

warten Ijabe. Wlit i^rem Säht, mit iljrem ganzen Vermögen oerfytad^en

fte if)m $u bienen; bi$ jum legten 2ltl)emäug gelobten fte treu %u tym

ju Ratten.

SBormö war ntdjt allein retd? unb bifyt beoölfert, fonbern aud) ftar!

befeftigt unb mit allen £rieg6bebürfmffen Innreid^enb oerfel)en. 3)er

®önig überfal), welche SSebeutung bk <Stabt für ilm l)atte, unb wählte

fte, tx>k ber ©efdjicfttsfdjreiber Lambert fagt, fortan §um ©tfc beS Kriege,

§ur 23urg beö 9tetdj$. $on ^ter war fein ©efdjledjt ausgegangen: er

feljrte gleicfyfam in bie «gjeimatij beffelben §urücf. 33ifd?of 33urefyarb l)attc

einft f)'m bie 33urg oon *g>emrtd;ö 5ll)nen gcrfiort*)j jefct sog ber 6j5»

nig in bk 53urg ber S3tfc^ofe ein. $lafy ©ebü^r lohnte er bk Xreue

ber Sßormfer unb befreite fte oom Soll an ben foniglia^en 3ollftätten

^u granffurt, 33o:pparb, §ammerftein, 2)ortmunb, ©oölar unb ungern.

*) »ergt. SBb. IL @. 232.
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3n bem benfwürbtgen, noa) im Drginal twrfyanbenen Tretbrief fom

18. Sanuar 1074 befennt er, tt)te bie SBormfer in ber tyodjften $er*

wirrung beö S^eict}^ a($ alle Surften »on i§m abgefallen, ofjne Surdjt

»or %ob unb ©efaljr if)m treu geblieben, vok fle iljm, ba anbere Drt*

fdjaften bie £ljore gefc^toffen, iöre @tabt geöffnet Ratten $ tljre Sreue

[teilt er anbeten <&täbten aU SBeifpiel »or, bamtt jie äljnlt$en %obn

empfingen.

Die Vorgänge in 2öorm3 wirften in ber Zfyat aud? auf bie an*

beren »Stäbte am SRfyän*, oiele $ürgerfd?aften würben Ijter gegen i^re

getjtttdjen sperren, balb felbft bte Kölner gegen 5lnno fdjwierig. Die

93tfdjöfe begriffen, ba$ fie, wenn fie ntdjt ba§ @d?idfal iljre3 5lmt0-

bruberö tt)etlen wollten, jM; gegen benüonig nid?t offen ergeben bürften.

üfttc^t minber wichtig war eine anbere golge jener Vorgänge, bk 93er*

eitelung beg Wlain^x £age$, auf bem über «gjeinrtdjS £rone entfdjieben

werben folfte. 51(6 bie Surften »ernannten, ba|j ftc^ |)einrid) in SöormS

fejigefefct t)atte, wagten bte meiften nidjt me^r nad) Wlain% ju ge^en,

unb bte wenigen, welche ftd) einfanben, sogen aföbalb wieber unterrichteter

<&aäje oon bannen. Die 5lbfe|ung beö Königs erfolgte alfo ntdjt tt>k

bk @aa)fen gehofft Ratten. 2Beil)nad)ten war nalje, unb fie ftanben al6

wortbrüchig ba, wenn fie fid? bann ifym nidjt unterwarfen — unb wer

fyhtU bk$ tyntn bä ber Sage ber Dinge sumut^en fönnen? $Bmn fie

ftd? befeuerten, bafj fie »on ben Surften be3 9?etd)g betrogen feien,

Ratten fie ?fce§t, nur waren jie felbft burdj iljren 6d)einöertrag WxU
fd?ulbige be3 23etrug3 gewefen.

Der £omg l)atte ba$ <5d)timmfte §u »ertjüten gewußt, aber feine

Stellung war nodj immer trübfelig genug. $lid}t$ Ware inseitiger ge*

wefen, al£ ein fdjr offe£ auftreten; wie fc^wer fid) bie Surften gegen iljn

»ergangen Ratten, er mußte fie burdji bte ßußerfte 9cad?giebigfeit $u ge?

winnen fudjen. Snftänbtgft lub er be$l)alb bk Surften be£ oberen

2) eutferlaub 6, bie ftcfy in Wlain% eingeftellt Ratten unb tbtn nafy ber

Qtimafy $urücffefjren wollten, §u einer oertraulic^en 33efpred)ung in

Dppenljetm ein. @o wenig traute man fid?, ba$ man gegenfeitig ©ei*

fein »erlangte *, al$ fie geftellt waren, fanb bie 3ufammenfunft ftatt unb

blieb nid)t o§ne Erfolg. Der tfonfg warf fid? ben Surften $u Sufen,

befannte offen in jugenblia^em Uebermntl) unb in ber Seibenfdjaft Sieleä

gefehlt ju fyabm unb oerfyrad? ^öefferung
j
fortan werbe er Rubeln, n>k

e^ jld^ für einen Wann, für einen Stönig gezieme, nur follten fie ifyn

L9*



292 $e« ftftua* <8rntrtrigmig. [1073]

in ber9?otl? ntd^t oerlaffen, if)m je&t bte$reue bewahren. 2>ie gürften

rootften oon Xreue ntdjtS roiffen, fo fange ^egengerS Slnflage ntdjt

nnberlegt fei $ boc§ matten fte bie (£ntfcr/etbung über biefetbe ni^t meljr

oon t^rem Urteil abhängig, fonbern oon bem Ausgang etneS ©otteS-

geridjtS, n>te eS ber £önig unb Ubalridj »on ©obeSljeim früher oer*

gebend geforbert Ratten. 2öillig gab ber tönig §ter§u feine 3uftumtttmg.

3n ben erften Sagen beS Sanuar, fam man überetn, follte §tt>tf<^en Ubal*

xiäf unb DRegenger auf einer SRIjeimnfel M Wlaini ber 3tt>eifampf ftatU

ftnben; ftegte Ubalricb, fo oerfprad)en bie anroefenben dürften £reue unb

©er)orfam für alle golge. gür tiefet Slbfcmmen muß ber .fönig aufy

2lnno, .Siegfrieb unb anbere angefeijene Banner beS ^eicfcs gewonnen

fjaben; oon einem gürftengericr/t über i^n war nt$t me^r bk Dfabe,

fonbern 2llleS würbe auf bm 2luSgang beS 3wetfam:pfS geftellt.

2Bte wof)( bem Könige bk Sreue ber SBormfer t^at^ eS war bo$

ein trauriges 2ßei(jna$tSfeft, welches er bamalS in ifyrer Tiitk beging.

ytifyt allein ba$ iljm bie gtän§enbe Umgebung ber dürften fehlte unb

bte gewohnten Seiftungen für ben §ofljalt ausblieben, fo baß er 2ltleS

in ber <5tabt faufen (äffen mußte, otel fernerer bebrücfte tyn bk ©efaßr

feiner SBurgmannen in 6a#fen. $la(fy bem 2öür^burger Vertrage fyatttn

fte eine fur^e 3ät $ur)e gehabt, aber ber £ampf entbrannte fer)r bafb

x>on feuern. ($in feanbd, in bem einige rufymrebige Pannen oon ber

§ar§burg §u ©oSlar geraden waren, bot bk $eranlaffung. $)te 23e*

faijung ber Söurg — junge, fampfluftige ©efetlen — roar frol), ba$ fte

nur ni#t meljr §u feiern Ijatte; fte trieb bm ©oSlarern tyx $iety fort

unb machte mehrere gtücflict/e Ausfälle. 2)te <Sacr>fen fingen enblicf) an,

um biefem oerwegcnen .friegSoolfe einen 3ügel anzulegen, auf einer

gegenüber(iegenben $tyi, noct; je£t ber @acf/fenberg genannt, nnt 23e*

feftigung anzulegen, welche b^n ^ar^burgern otelfacfy befcr)rr>er(ic^ würbe,

fte jebod? feineSwegS entmutigte. ©Flimmer fat) eS in ber ^afenburg

aus. £>er 33efa£ung, oon allen t&titm abgefcr/ttitten, gebrad? eS an bm
notfjwenbtgften Lebensmitteln

$ fte lieg bem fönig melben, baf^ fte, roenn

nidft balb «§ü(fe fame, bem ftänbt ober bem junger erliegen muffe.

2Beitynacfyten ging oorüber, o^ne baf ftd) bie @aa^fen unterroarfen,

o^)ne baß fte nur ben Sörucfy beS Sßüqburger Vertrage $u rechtfertigen

fuef/ten. ©c^roer mußte c« bem Könige fallen, mit biefem treulofen

©efcbledbt abermals §u oerljanbeln, aber bk 9lofy ber 6einen unb bk

eigene SBebrängniß gewannen audb baS i^m ab. (5r forberte ©iegfrieb
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unb 2lnno auf, ftdj $u ben fädtfifdjen Surften ju begeben, um minbeftenä

einen neuen Sßaffenftittftanb §u erwirfen. 2)ie @r$6ifdjöfe fonnten ftd)

bem auftrage beg Königs nidjt ent$ie(jen unb famen am 12. 3anuar

1074 mit ben fäcfcftfcfyen Surften abermals in .for»ei jufammen. Slber

fte fanben mit tfyrem auftrage fein ®el)ör unb mußten fogar bie bitter?

ften Vorwürfe fyören, wie fte mit ifyrem ewigen SBertyanbeln bie foftbare

3eit »erbürben; niäft um 2Beibergefdj}Wä£ IjanMe eS ftdj meljr, fonbern

um bte (Sntfcbeibung be$ <Sd)werte$. Wi^t nur würbe ein neuer

2öaffenftilfftanb »on ben @acfyfen abgelehnt, fte fetten audj an jenen

Söefcfylüffen feft, tk fte mit Slnno, ©iegfrieb unb t§ren ©enoffen »orbem

in ©erftungen gefaßt Ratten. 3n ber 2ßod)e »om 9. M$ 15. gebruar,

erfiärten fte einmütig, würben fte ju Snifov mit ben Surften, bte ftdj

t^nen aufstießen wollten, über £einrid) §u @erid)t ft£en unb, wenn

bte $3efd)ulbigungen gegen t§n erwiefen werben folften, einen £önig

nad) bem §er$en Silier wallen. 23e§eid?nenb ift, ba$ fte gri£lar bc?

ftimmten, wo etnft ber fädjftfdje §einri$ §um Jfönig gewagt war;

fdjwerlid? bauten fte nodj an bie (Srljebung be£ <5djwabeni)er$og3, fon?

bern ber ©adjfe Dtto »on 9*lorbfyeim war woljt ber $öntg, ben fte

„nafy bem <§er§en Silier'' warnten.

3)ie Saufen waren breift genug, ben tönig »on ifjren 23ef$tüffen

inih>r»ei$u unterrichten unb Üjn aufjuforbern ftd? perfönfidj ingri^tar

§u ftellen, wenn er ftcfy ztm$ §u feinen ©unften ba»on »erfyräc^e; fte

»erbaten ft$ Dagegen 3wifd?enträger unb Briefe. Unfehlbar befd;teben

fte au% bte Surften be3 IRtidjö mSgefammt nacb Srt^lar, boefy fonnte

Vw$ faum nodj Erfolg l)aben. 2)te SWefyqafyt berfetben fäwanfte un*

ftefter unb wagte nid;t mefyr bem $önig entgegenzutreten, H tin ©otteS?

geriet für ifyn enif^ieben Ijatte. ßu bem 3weifampf *Regenger3 war

eS §war mdjt gefommen, ba er wenige Sage »or ber angefe^ten Stift

tm3Bal)nftnn ein furchtbares (Snbe fanb; aber aud) bteferSob galt für

ein ©otteSurtfyeii, unb bit Surften erflarten fogar btn ^eüugungSeib,

ju bem ft# ber fönig erbot, für unnötig. 3)ie ©ewiffen waren »er?

wirrt, bie Sntereffen gehalten; tu meiften Surften f)ätten ftd? am lieb?

ften parteilos gehalten unb jebe (£rflarung jefet »ermteben. Slber bte

(5adjfen brängten $u einer @ntfd)etbung, unb anty ber fönig falj, baß

fte fidj nidjt metyr »erf^ieben ließ.

SBenige Sage rtadj ben ^er^anblungen in toroet mußte bte ^afen?

buig übergeben werben; fte würbe in S3ranb gefteeft, ber ^efa^ung
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freier 2lbäug~a,ewä$rt. Unmittelbar barauf würbe ber <5patenberg t>on

ben Springern belagert, bk üorljer aud) fd>n $olfrobe umfdjtoffen

Ratten, wo jtc§ feit längerer &it bie fyodjfdjwangere Königin auffielt.

2iuf Ibittm be$ £önig$ fuctjte fte ber Sibt t>on £er3felb au3 ber um*

lagerten 23urg nadj feinem Softer $u bringen, unb bie Sljüringer liefen

bk$ willig gefdjcljen. £1ar war, änt 23urg nadj ber anberen mußte

fallen, wenn ber tönig ni$t $ur $ülfe eilte. $am es ferner ^u bem

Sag »on ftxtylax, fo ftanb ju beforgen, ba$ et jw einer Trennung

@adjfen$ unb Sl)ürmgen3 »cm $etd)e führen würbe, wenn ftdj bte an*

beren Surften, tt-ie bereite $u erwarten war, tyn &u befct)icfen weigern

foßten. 2)er Äonig bot Mt$ auf, um biefen Sag §u hintertreiben unb

$ugletdj> feine ^Burgen ju retten. Um ben 20. Sanuar, M ber ftrengften

$älte, »erließ er mit allen ©treitfräften, bk er aufbringen fonnte,

SBormS unb naljm feinen Wlaxfö gegen bte (Saufen.

2)er tbnig Ijatte, ale er aufbradj, alle Surften beö dläfy$ $ur

^eerSfotge aufgeboten. SStelc endogen ftdj feinem ®ebot, namentlich

bk «jperjoge, bk (^rjbifffyofe 5lnno unb «Siegfrieb, bk 93ifd)öfe »on

(Strasburg unb SBorms. 5lber bk Ttcf)x^af)l ber geiftlia^en Ferren

folgte tym bodj in ba$ gelb, obf$on großenteils oljne il)re Sßafatlen.

$IIS er am 27. Januar nad? »gjerSfelb fam, fotl fein £eer ätx^a \t$fc

taufenb Wlann ftarf gewefen fein. $ro| feinet fjafttgen, ganj uner*

mxkkn $lufbru$S fanb er bk Saufen unb Springer gelüftet. <So*

balb fte tton feinem SBorrüdfen ihmbe erhielten, befehlen fte bk Sßerra*

gegenben, um itym ben dintxitt in Springen §u oerfperren; fycx lagere

im fte — oier§igtaufenb Wann ftarl, wie man fagte, — auf bem rechten

SBerraufer Vßafya gegenüber. 3n gellen Raufen waren bk Sauern

tro£ ber fdjmeibenben $älte auf ben $uf be£ 5lbelö herbeigeeilt.

£etnri$ wollte nod? einmal je&t ben 3Beg ber Unterljanblungen

betreten, <Sdjon am 26. 3anuar tyattt er ben 2ibt t>on «§er6fe(b in

bau fernbliebe Säger mit ber anfrage t>orau$gefanbt, ob griebenSaner*

bietungen gebort, föniglicBe ©efanbte freiet ©elett erhalten würben.

Unerwarteter Sßeife gaben bie fad)jtfd)en Surften eine günftige Antwort :

niemals würben fte ©efanbte antaften, beren *ßerfon ja hei allen VßöU

fern geheiligt fei; nocb je£t würben fte gern ba£ 6d)wert in ber^djetbe

bergen, wenn ityre 93efdj>werben @e6ör fänben; nur bk 9lorl) fsabt fte

äum ,^ampf getrieben, %ßk e£ fr^eint, brang pefonjb'er^ Otto von



fi074j $ee fttfitig« (grniebrifluno! 295

yioxtydm barauf, baß ni<$t jeber 2öeg ber SBerftanbigung fogtefdj <&*

gefcfynitten mürbe. Db er unb feine natyttn 5lnl)änger burdj 93er*

fyredntngen oom$6nig gewonnen waren, tt)ie t>crftct)ert wirb, lagt ftdj

ntdbt entfcfyeiben. 3rren wir ntcfyt, fo leiteten bie fäcbfifdjen ©roßen be*

fonberS $ücfft$ten auf bte anbeten dürften beS 9^ci<^ö : follten fte ooltig

üon ilmen ftd) trennen unb ftd? gan§ in bte $änbe ber dauern geben?

(£ine 3erfplftterung beS $lti&$ festen bann unoermeiblidj, unb motten

ba$ Sanbtwlf lebiglid? provinzielle Sntereffen befyerrfdjen, über fte tyatte

bie 3bee ber 9^etct)öetn^ett bodj unfraglicfy nodj nicfyt alle ©ewatt verloren.

Dem dortig fam bie Antwort ber facfyftfcben Surften !)od?erwünfd)t,

ba feine Sage überaus fcfywierig war. 3n feinem «jpeere l)errfd)te

Mangel; überbteS litten bie ©einen ferner burefy bie teilte. Die um

§er£felb gelegenen Dorfer mürben geplünbert, um bie nottywenbigften

Menöbebürfniffe bem «£>eere §u befd)affen, unb ber $önig war au&er

Staube ber SSerwüftung §u mehren. Dabei ftanb er in ftater ©efaljr,

mit mit überlegenen Streitfragen von bem geinbe angegriffen §u werben.

Sftac^bem er £er6felb oerlaffen, lag er in ben legten Sagen beS Sanuar

bti SBreitenbad) an ber gut'ba, nur wenige teilen oon ben Saufen

entfernt, 9jocfy trennte fte bte SBerra, aber fte trug (5i$, ftarf genug,

um fte ungefyinbert ju überfepreiten. Scbon bereute <£>einridj 2BormS

serlaffen unb ftd) in biefe ©efafyren geftür§t §u liaben, §umal er unter

ben Seinen nur geringe Neigung §um Kampfe oerfpürte. Sofort ^anbk

er beSfyalb oier SBtfcfcofe an bk Saufen \ fte follten alles ®ute oerfpre^en

xxnb bk SSebingungen fyören, unter melden ftd) bk Saufen unterwerfen

wollten.

Die ^ebingungen waren Ijodj gefMt. ^)k faebftf^en dürften t>er=

langten 9cieberrei§ung ber föniglic^en Burgen, ©ewafyrletfiung i^rer

alten $e$te, 2luSfd)ltefhmg ber gremben bä (£ntfcfyeibung i^rer Singe*

legentyeiten, SRüdferftattung ber »om Könige eingebogenen (Mter, 2Bieber=

einfe^ung DttoS *>on 9corbi)eim in ba$ 4per§ogtl)um Söaiern; bk Zfyü*

ringer fugten ftd> bk Befreiung von ben 3e^nten nod) befonberS §u

fldjern. UeberbieS würbe 2lmnefHe für Sllle geforbert, bk in biefen

SSirren bm £onig tterlaffen unb mit bm Saufen serljanbelt fyatkn,

nammtlidf aud) für 2lnno, Siegfrieb unb ^er§og 9tubolf. (£$ §eigt

ftd^ hierin, wie bk fftdjftfdjen prften bk altgemeinen Sntereffen beS

$ttiäj$ bo^ aud§ Jeftt nod? im 5luge bettelten. ^Iber anberS als fte

füllten bk dauern. 1>k erneuten Unter^anblungen empörten fte; aud?
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niäjt bk ^o^figefpannteften Säuberungen wären na$ ttyrem «Sinne ge*

wefen; fle glaubten ftd? fcon ifjren eigenen Surften r)inter bae Std^t ge*

fü^rt. 9J?an §abe fte $um ffampf entboten, riefen fte tumultuarif$, unb

fte wollten nun £ampf j fte brangen in Dtto t>en föniglid)en tarnen

anzunehmen unb fte §um Äampf gegen ^einrid)ju führen. Slber, toie

fetyr fte iljn beftürmten, fte erreichten $liü}t$, als baf? er unb bk anderen

Surften bem $lbf$luf be$ grieben^ nur geneigter würben.

2lu$ ber $önig wollte anfange auf bie ^Bebingungen, toel^e ge*

fiellt waren, niäjt Ijbren. 3n leibenfdjaftiitt)fter Erregung oerwarf er fte

al$ feiner unwürbig : lieber würbe er unter ben ungünftigften Umftänben

ba$ ©lücf bee Üampfee oerfud)en, als ftdj fo tief bemütfyigen. ober-

er war ber <5tinm nid)t jtd)er; ale er mit bem §>eere jur <Sä)lad)t

auSrücfen wollte, weigerten jidj bk Surften an feiner Seite bk Söaffen

ju nehmen. So würbe er in jene garten S3ebingungen ju willigen ge*

ZWungen; auf ©runb berfelben überlief er feinen ©rofjen ben grieben

ju fdjließen. $liä)t ba$ alfo gefd?a§, was er unb bk fäc^ftfc^en dauern

wollten, fonbern )üa$ bk Surften Ijüben unb brüben »erlangten. Sunf?

äetjn 53ifd?ofe unb alle weltlichen ©roßen im Sager bee Königs begaben

ftd) gu bm fädjftfd;en «Sperren unb überbrachten bk (Einwilligung bee

£onig$ in beren gorberungen. Sef)r begreiflich ift, ba$ bk fädjftfdjen

Surften in biefe erzwungene Einwilligung Mißtrauen festen j e$ föftere

niä)t geringe Wlüfy baffelbe ju ühtx)x>inbm
f
unb erft bann gaben fte

nad?, als man ifjnen ^ugeftanb, ba$ ber £önig, wenn er feine 95er*

t)etfmng nic^t erfülle, als ein ^eineibiger burdj 93efdjluf? etneS $Reicb6^

tage entthront werben folle. darauf §ogen bk Surften, bk bieder gegen

einanber geftanben t)atten, oereint na$ bem Sager bee" Könige, welche

in§kt)ifcr)en na$ ©erftungen an ber Sierra öerlegt war. (§r empfing bk

©rofjen Sadjfene" unb £t)üringene etjrenoon, bot it)nen bm SDhmb §um

£uffe unb beftdtigte felbft ba% 5lbfommen, 60 würbe am 2. Sebruar

1074 ber Sriebe §u ©erftungen gefc^loffen, ber, fo fdjtmpfftdj er für ben

Äönig aufy war, bodj bk Äraft bee fadjftfdsen Slufftanbee bracr) unb

(Saufen bem dläfyt erhielt. Der gri^laver £ag war oereitelt.

Der Äbnig entlief fein $eer, nadjjbem er bk Zxmt ber freuen

retdjlicf} belohnt, (h fel'bft begab ftd; naä) ©oeiar, um für bk Slue*

füljrung bee Snebene Sorge au tragen unb in Saufen wieber bk

fömgltcfye Autorität $u jeigen. 3nawtfdjen gebar bie Königin im i^loftev

£>er6felb am 12. Sebruar einen ^ol;>t. So fcl;ix>ä4)lid; war b(\$ $ino,
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baf man bte Saufe beeilte
j fte erfolgte am brüten Xage na$ ber ©e*

burt. Der %bt unb bte 9Eön$e waren bte Saufteugen, ber Käufer ber

von ben SBenben auö feinem Sprengel vertriebene 23ifdjof (£t> von

Dlbenburg. itonrab würbe ber tfnabe nadj feinem ©roßvater genannt;

ein längere© lieben als man erwartet ljatte, war tljm befdjieben, aber

bie glücflidjen Sage £atfer ÄonrabS Ijat er nifyt gefefyen.

Üf0 Äöntp (Mjebmtg.

Seit ber tfontg beim erften Drohen be£ Slufftanbe ©oslar ver*

(äffen Ijatte, waren jteben Monate verfloffen: welche gülle von 3)emütl^

gungen war feitbem über ifyn, bm Sofyn beö mädtfigften &atfer$, gc*

fommen! 2öie ber Sturm eine 2Belfe beS SfteereS ber anberen $u}agt

unb jebe nur fa^reefbarer unb tücfifdjer auffteigt, fo war Seib über Mb
auf ifyn eingeftürmt unb fyatk ityx in immer ftnfterer ©eftalt umbrängt.

$iiä)t allein ba$ Wla$ ber Gewalt war iljm beftritten, audj feine (Sljte

unb feinen (Sfjriftennamen t)atte man angetaftet; halb war bk (Sinijett

feines 9iäd)$
f

batb feine trone felbft in grage geftetlt worben. Unb

nid)t fo fefjr bk offenen 2Baffen feiner geinbe x)oXk er $u furzten, als

bte Sreuloftgfeit an fetner (Seite, als bin fyeimücfyen $erratij ber erften

Surften beS $eicfyS.

Selten ftnb Könige eines großen C£ei$S in t)ülftoferer Sage ge*

wefen, als tiefer junge ^etnridj. 9tur Unverzagten unb JMugfyeit

fonnten ifyn retten, unb habt Sugenben ^atte er in biefen SBtrren in

t)of)em Wlafo bewährt. So vereitelte er bk Sage von Ttain^ unb grifc*

lar, wo man über il)n $u ©ertd^t ft£en unb über fein $et$ verfügen

wollte. 5lber beffenungeacfytet war baS (£nbergebnif$ in Dem ^rieben ju

©erftungen eine Sftieberlage für i^nj er mußte ftdj in ben 2Btllen ber

Surften fügen, tiefer griebe fdn'en einer ber glanaenbften Srtumplje,

wela^e nod) je baS beutfdje gfirftentJjum bavongetragen; gegen ben f önig,

mt gegen baS SSolf fyattt eS tljtt burdjgefefct unb ftd) felbft §um §üter

beS Vertrags befteHt.

2Bar aber biefer Sieg $u behaupten, ber Vertrag burd^ufütjren?

©roße Sc^wierigfeiten zeigten ftcfy fofort, unb ntdji ber ^onig allein

war eS, welker fte verurfa^te. dlifyi alle Surften l;atten &u bemfelben

mügewirft, namentlid; nidji bk oberbeutf^en «jperaoge, unb m'djt von

fern war eö i^nen ^mu^ Daß ifynen
f4mueftie für i^jre ^ßerge^en gegen
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ben töntg augeftonben mürbe, 2BaS fottten btefe «^er^oge öor Ottern

ba$u fagen, baß ftcb Dtto von 9£orbfjeim ba$ £er§ogtl)um Katern be*

bungenfjatte? SBafjrftdj ni$t beSfyalb fyaüen fte Magnus lieber ju bem

drbe fetner 2lljnen *>ert)olfen, um SB elf, ber fietS §u ifynen gehalten unb

mit bem namenttidj «§er§og $ubolf in ber nadjften $erbinbung ftanb,

einem 6a$fen §u opfern! Ratten bte Saufen i§re StammeSintereffen

in ben ^orbergrunb geftellt, fo begannen audj bte Dberbeutf^en il)re

$ortt)eile §u ermägen. Unb wie t)ätte ferner (£r§bifd)of ©tegfrteb ein

5lbfommen billigen fonnen, meldjeö it)n abermals um bte tljüringifdjen

Sehnten braute? (Enbiid) unb t>or Willem mar felbft in (Saufen ber triebe

fetneSmegS Tillen genehm; ben dauern mar er fo gut mie bem tortige

abgerungen, unb fte geigten balb genug, mie menig fte jtdj an ifyn ae*

bunben gelten.

6obalb ber tönig in ©oSfar erfcfyienen mar, fyatte er 23efet)l er*

faffen, ba$ fofort feine Burgen frei $u geben feien ; bie 33efajjungen

fottten ftd& aller geinbfeligfeiten gegen bie ummofynenben dauern ent*

(jalten, bodj erft nadj (Srfelmpfung ber testen SSorrätfye abjiefjen; bk

3erftorung ber Burgen folfte bann ben dauern überlaffen merben, nityt

ben fäcbftfdjen Surften, in beren $anb er feine geften um feinen *ßrei$

geben motlte. Dffenbar mollte ber £öntg bwdj btefe Stfafreget nur

3eit geminnen, aber bk fde^ftfe^en dürften mittigten ein, ba ofjnel)tn bie

Abtragung ber ^Burgen iljnen weniger am «gjer^en lag, als ben dauern.

$or Willem mar Dtto oon 9lorbt)eim mer)r auf bk (Sinfe^ung in fein

altes ^er^ogtbum hebafyi, als auf bk 2lbffellung ber SBefc^merben beS

SanbooIFS. 20S bann ber i^önig auf bk «gar^burg fam, t)ier bk mu*

tilgen Weben feiner jungen bitter prte unb bk SBemeifc it)rer tapferen

£l)aten fal), mürbe baS ,£>er$ ihm fernerer unb fernerer, menn er an

bk 3erftörung ber Burgen gebaute, unb boet) begann baS 23olf fte

immer brtngenber ju »erlangen. @r hat enbliäi bie fäcfyftftfjen gürften

SU genehmigen, Dag bk 5luSfüljrung ber griebenSbebingungen bis §u

einem 3Rei$Stage »erhoben bliebe; bort möchten bk dürften in tfjrer

®efammtt)eit entfdjeiben, mie fte am Ijeilfamften für baS SReify $u be*

merfftettigen fei. ®r regnete offenbar auf bk ÜÄtffttmntung ber Dber*

beutfd)en über ben ©erftunger grieben; benn fcfyon marfen biefe ben

©adjfen un^meibeutig Skrratt) am ^eicfye oor. £)ennodj gaben au<$

bieSmal bk fac^ftfd;en Ferren na$, unb alle ©rofeu beS WeiM mmv
ben sum 10. SJtörj nac(? (^oölar belieben.
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5lbet btc fad^fifd)en unb tfyüringtfcfjen dauern verlangten je^t nur um

fo fhtrmifdjer bae (Einreißen ber Söurgen, vor 2Wem ber «gjar^burg, unb

liefen ftdj von tljren Surften faum nod; §urütfl)alten. $>iefe rfettyen bem

tonig Einern auö t'fyrer SD^ttte bie ^parjburg ju übergeben, ba fie fi$ fo

t>telletd&t ermatten liefe, bodj mar ijier$u ber tonig am wenigften ju be*

wegen. 21(3 nun am 10. f)J?är§ Die dürften be3 *Retcf)£ nicfyt ju @o$*

lar erfdjienen — man fdjeint ifyv 5luöbleiben einer $eranftaltung be3

jtönig$ jugefdjrieben §u l)aben — , bradj ber fange brofyenbe 6turm ber

Waffen aufö 9leue mit aller ©eroalt (öS. 3)ie ^Bauern eilten $u ben

Waffen unb mahnten bie Surften an bte iljnen befcfyworene Sreue.

9Jiemanb fonnte ber entfeffelten $o(fgwutfy wehren, am wenigften bk

alten gül)rer beS 2lufftanb£. 3n gellen Raufen, von ben Surften felbft

geführt, rütfte ha$ $olf vor ©o6lar unb forberte benahmt ber Burgen;

ber $bnig war jebe anbere gorberung §u erfüllen bereit, biefe tt>k$ er

prücf unb berief ft$ auf hk (Sntf^eibung änt$ *ftetc£)$tag£. 2)a brang

am 12. TOr^ ba6 Solf gegen bk *Pfal$ vor; von feiner $err)anblung

wollte eS meljr l)ören, entfcfytoffen «gjetnridj für immer abpfagen

unb ftcfy einen eigenen tonig §u wälzen, ber e£ §um Kampfe füljre.

3n biefem entfcfyeibenben 2lugenblicfe befd?woren tk nad)ften greunbe

ben tonig nachgeben; felbft Siemar von Bremen ließ e$ mit bm 23i>

fdjöfen von Naumburg unb Dönabrüd, t>k fo viel um feinetroillen er-

bulbet Ratten, an einbrtnglia^en bitten nia^t fehlen. £>er tonig l)orte

enbltd) auf fte unb trat mit t)tn fädjjtfdjen Surften aufs Stfeue in Unter*

r)anblung, CSr erbot ftc^ bte Burgen fofort abtragen §u faffen, »erlangte

aber &uglei$, bajj aua) bk Burgen ber facfyftfcfyen unb tfjürmgifd^en

©roßen, foweit fte bet feinen Stikn ^baut, gebrochen werben fotlten.

Dtto von ^orbtjetm, ber §ugfetcr/ bk 9ttufgabe 33aiern$ nacfybutcfltäj

forberte, verfyrad? er binmn 3at)re6frtft naa) ber (£ntfdjetbung ber Surften

geregt gu werben j bagegen beanfprudjte er bie^üdgabe aller fbnigli^en

(Mter, in beren 33ejt$ ftct> t)k fädjftfcfyen ©rofen gefegt Ratten. 3m
Uebrigen verblieb e$ bzi ben 33eftimmungen beö ©erftunger SnebenS.

2)tefe3 Slbfommen befriebigte tk ^ajtent. S^nen fam alle$ barauf an,

bte fönigltc^en Burgen in (Sc^utt^aufen verwanbett $tt fc^en 5
fielen aud?

bk abltgen Surgen §uglet4 fo war eö für fte nur ein ®ewmn me^r.

3n ber Zfyai fyatttn fte vor Klient bzi ber neuen SBenbung ber Dinge

gewonnen; bem fäcbfifdjen ?lbel legte fte nur Dpfet auf, bie er aber,

in bie ©ewatt bev ^enge gegeben, bringen unb ertragen mu$U.
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$lun begann ba$ 2Berf ber äerftörung. $ie dauern ber «£>ai>

bürg würben eingeriffen, bte 23Me abgetragen, bie ©räben oerfcfcüttetj

nur bie fir$lidjen ©ebäube biteben unberührt, ber fünfter unb bk für

ba3 3)oml)errnftift beftimmten 33autt$feiten. Xer ©patenberg unb bk

übrigen foniglidjen 33urgen mürben bi§ auf ben ®runb §erft6rt. £)te

fadjftfdjen Surften erboten ftdj bk Abtragung %u übernehmen, aber ber

l?ömg übertrug fte feinen ?Ritkm, bte fte mit «gjülfe ber dauern au$*

führten. @benfo fielen audj bk in bm legten jman§ig 3aljren gebauten

löurgen beS Slbeld bi$ auf angine, beren gcrtbeftanb ber fönig auö*

brücflid? gemattete. 3ugletc^ burdjsogen fönigliefye ©efanbte ba6 Sanb,

um bem entfrembeten frongute nadj§ufpüren, unb ruhten m$t eljer, als

bi$ fte Sitten fjerbeigebracfyt fyatUn. .

9lo$ mar man mit biefen fingen befdjäftigt, al& ber fönig ©arij*

fen »erlieg. Wit ben bitterften ©efüijktt faxtet er au6 ben ©egenben,

in benen er ben größten %ty\i feiner Sugenb »erlebt Wk. %&k tief er

baö trojjige 23auernoolf fya$k, ein otel tieferer Sngrtmm regte fiel? bod?

in tfym gegen bie fädjjtfdjen Surften, beren Sreuloftgfeit nur tljrer $ah*

gier gleidj §u tommen faxten. 5116 er ben faepftfe^en 33oben oerlief,

foft er gefagt Ijaben, niemals werbe er §urücffe§ren, menn nicfyt mit

fötaler Wlafyt, baj? er in bem %anbe frei nad; feinem 2Bükn fdjalten

fönne. 5lm 22. Sötör$ mar er in gvigtfar unb nal)m bann ben S93eg

nadj bem treuen SBormS, mo er ftdj mar)renb ber gajienjett auffielt,

faum mar er Ijier angelangt, fo erhielt er SRacfcrtdjt, mie bk fäcbftfcben

dauern ben grieben auf ba6 Steoentlidjfte oerle^t Ratten; fte maren §u

einer Zfyat gefct;r itkn, meiere ben fönig im tteffteu ©runbe beä «jperaenä

oermunbete unb bil er nimmermehr ungerade laffen fonnte.

6o lange noefy ein&kin auf bem anberen oben in ber ^ar^burg

blieb, ^atte e6 bem $olfe im %fyak niä)t 9M)e gelaffen; $ti(fytö festen

ir)m erreicht, menn bort nicfyt Me$ bem (E'rbboben gleich gemalt mürbe.

SöefonberS peinigte ber 5lnbticf be$ Sftünftere unb ber anberen ftra>

lt$en fätbäubt ba6 i^anbool! ber Umgegenb, beffen nieder oon ben

<£>ar$burgern fo oft oermüftet maren; &u ben Domherren, meinte e$,

mürben ftdj bort boefy balb mieber bk raubtuftigen Mittelsleute gefellen.

<So gefcfcat) e$, ba$ fdjon am brüten Sage nadj berSlbreife be$ Könige

oon ©oöfar bk dauern in fetten Raufen bm 33erg §inauf ftürmten

unb 2llfe$ biss auf ben ©runb oben §erftörten. @ie raubten, ma£ fte an

2Bertt; oorfanben; auä) ein S^eil bee fönigli^en @a)a|^e0, ber ^urürf^
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getaffen war, fiel in tljre §änbe. Der fünfter, ein prächtiger 2ku,

aber §u größerer S3efcfe!euntgung ber Arbeit metft au$ £ol§ aufgeführt,

rourbe in Söranb gefiedt, bfe SUtäre aerfdjlagen, bte Reliquien ber §et*

Itgen auS tljren (Sdjremen geriffen unb bte ^eiligen ©efäße geraubt.

<5elbft bte ©raber ber lobten fronte man nf$t; man erbradj fie unb

riß bie mobernben ©ebetne ^crt>or. ?0^tt roeldjen ©efüfyten mußte e$

ber föntg oeweljmen, baß 33auernl)änbe an ben legten heften feinet

@of)ne3 unb fetneS 33ruberö gefrevelt Ratten, baß bort, wo feine ftol$e

•gjar^burg geftanben unb er felbft fo oft oerroeilt f)atte, 2i(le$ nun bem

nadten 33oben glei* gemalt mar. 9cur mit $cülje f)atte ber 2lbt eines

benachbarten Softer« einige Reliquien unb Xobtengebetne gefammett

unb in feine $ird?e übertragen.

Die dauern frol)lodten, als tk legten $efte ber ^arjburg »om

(Srbboben »erfebrounben waren; jefct erft glaubten fte bte alte greüjeit

©acfyfettg gefiebert. Rubere @efü§le erfüllten bk Surften be$ SanbeS

:

fie begriffen fofort, baß ber griebe, ber *on ber 3erftorung ber Burgen,

bo* mdjt ber tireben r)anbelte, tk Abtragung ber Burgen bem Röntge,

nidjt hn dauern anheimgab, freoentiidj oerlejjt fei unb btefer gnebenS*

brudj ba§ fdjwerfte Unheil au* über fte ju bringen bror)e. Die ©eftn*

nung beS Ä önigS gegen fte Fannten fte nur §u gut unb wußten &ugteicfy,

roie roenig fte ber Wtbx^l ber oberbeutfdjen dürften noefy trauen

burften. ©te fdjttften beSljalb fofort ©efanbte an ben J!önig, lehnten

alle SJfttfdjulb an \)m legten traurigen Vorgängen ah, beren Urheber

fte §ur Verantwortung gesogen r)ätten, unb t>erfprad)en ifyre eigene lln*

fdjulb t>or ben Surften beS 9^etct)6 §u erhärten. @ie fyradjen bk %8al)t*

fftit, aber ber tönig glaubte Weber an ifyre Unfd;utb, nod> war er ge*

neigt itjre ^Rechtfertigung an§unef)men. „Da mir t)k Drbnungen M
ftetdjV' fagte er, „feinen ©d)u§ gegen ben £ro§ ber Saufen gewähren,

t)a mir meine $afatlen nict)t SBeiftanb leiten, um tk Sreulofen mit bem

«Schwert §u &ücbtigen, neunte icr) notbgebrungen meine 3uflud?t §u ben

@efe|en ber Jttrdje; ©otteS SBeiftanb rufe tdj an, ba mi* jebe menfdp

Hdje £ü(fe »erläßt." @r fanbte 93otf*aft na* $om unb bat *ßapfi

©regor um S3eiftanb gegen baS tempeffdjänbertfd^e unb Fircfyenräuberifcbe

SBolf ber ©acfyfen.

5ßir wiffen, roie t)k 6a*fen einft entefyrenbe tirdjenftrafen über

ben fönig bringen wollten, um itym ba$ *Retcb §u entstehen. 5110 fte

bai (5r§bif*of ©iegfrteb biefen ^mä nify erreichten, Ratten fte ftd) gleta)
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nad? bem SBürjburgcc Vertrage unmittelbar an bm $apfi gewenbet.

(Sie werben in Dtom biefetben Anfdjulbigungen gegen ben Sebenöwanbel

be$ Königs fjaben laut werben (äffen, bte fie fcor ben beutfe^en £5tf$öfen

erhoben, aber fie Ratten aua) tn^om nid)t ®ef)6r gefunben. 3)er*papfl

ijatte inelmefjr bte «Stellung cintö unpartetifdjen föidjterä $u behaupten

gejttdjt unb bte @adjfen wie ben £onig bk Waffen nteberjulegen auf?

geforbett, bte feine Legaten in 2)eutf$lanb §ur ^erftellung beS grieben^

erfdnenen; bod? war fein 2Bort bamaB gerabe von ben «Saufen am we?

nigften beamtet worben, unb jejt fyattm fie felbft eine $l)at begangen,

bk alle firdjltäjen Autoritäten gegen fte aufrufen mußte, alle religiöfen

Sorfteüungen ber Seit »erlebte. 28a6 SHhmber alfo, ba$ ber £ömg

nun gegen fte t>ie SSaffen fefyrte, bk fte sorljer gegen t(jn gerietet

Ratten unb bk einmal bm 3ei*genoffen bie fdjarfjien fdn'enen! 2öenn

er aber 9tom gegen feine fttinbe aufrief, btixat er minbeftenö nifyt

bm 2ßeg ber $erbad)ttgung, fonbern berief ftdj auf offenfunbige ZfyaU

fachen.

Mtfyt begreift ftdj jefct, weßl)alb bie päpfiüfym Legaten, als fte

im April 1074 oor bem Storno, etfdn'enen, iijn fo fügfam fanben*).

3war fyattm btefe Legaten, bk nad? ber $lad)xiü)t t>on bem ©erftunger

Stieben unb oot ber Äunbe öon feiner SSerle^urtg 3£om t>ertaffen Ratten,

feinen befonberen luftrag be6 *ßapfie$ über bie Drbnung ber facbftfdjen

2Btrren, aber in welkem %id)k ifynen biefelben erfdjienen, mußte bem

£5nige nia^t^beftominber oon ber größten ^Öebeutung fein. 2Bte bk

Auflagen $etnridj8 in 9tom aufgenommen würben, tt>k bk Legaten bk

bmtfdmx Sufiänbc bort barftellten, ift niäjt überliefert ; bod) ftel)t minbe-

ftenS feft, ba$ ftrf> §unäd;ft ©regor ber (Saufen in feiner SBeife annahm,

ba$ er fte oietmeljr bem ßoim be£ JfönigS preisgab. Al£ 33ifd?of

33urdjarb $on ^alberftabt feine befonbere Ergebenheit gegen bk

römifdje JÜrdjie bamalS an bm £ag legte, nafym ber $apft $war

biefe ^ulbigung willig an, gab aber beutfiel) genug $u serftefjen, ba$

tym ganj AnbereS am «£>er$eu liege, als bk Sntereffen ber fad^ftfcfycn

Ferren.

Db bem fo war, ließ ftdj ©regor $u JHrdjenftrafen gegen bk

<Sad)fcn bodj burdjauS ntdjt beftimmen. @o weit ging feine 3)ienftwillig?

feit gegen ben ®önig nid?t, ba$ er ben 33annftraljl gegen beffen rebetlifd^e

*) $erflt. oben @. 250.
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Untertanen gefdjleubert fyhtk. $6 ift auffällig genug, Daß ftcty $uc

3üdjttgung be6 begangenen ^irdjenfreoetö bie beutfd)en dürften weit

entfall offener seigren, als ber $apft, ba£ fie ijierju willig bem Könige

§anb unb Sdjwert gegen bie Saufen boten, mit bmm fie $m>or vou

ber i^n confptrfrt Ratten. (Sr^bifajof 6tegfrieb, bk «^erjoge 9htbolf,

$err()olb, 2ßelf unb ©ottfrieb Ijatkn §war ben ©erftunger grieben oljne

grage von Einfang an offen mißbilligt unb ber 33iudj beffelben war

ifynzn überaus willfommen, aber unerwartet war bod) woljl bem &h
nige fefbft, wie fie je&t thm fo gefliffentlid) bm 4pof fugten, als fie

ifyn fonft mieben. Stfiemanb tt>ar abermals bienfteifriger, als (Sr^bifa^of

Siegfrieb. (£r, §)er§og 33er!i)olb twn ^ärntljen unb oiele anbere bem

Röntge überaus tterbädjtige gürften erfdn'enen bereits Dftern 1074 am

<£jofe, wo fte einen gnäbigen Empfang ^anbm, unb felbft ^er^og 9ftu*

bolf [teilte fiel) balb lieber an, nacfybem iljm, mie es fcfyetnt, bie $taU

ferin Eignes bk SBege geebnet t)atte. 3)er £ bnig fa§ fid) $on feuern

oon ben gürften beS $eid)S umgeben j nur bk @ad)fen burften jtä)

nidjt naljen, unb nahmen mit ©greifen wal)r, wie «geinrid? xwn £ag

§u Sag neue Gräfte gewann.

3n bk bebenflicbfte Stellung geriet^ bamalS (£rsbifd?of 5lnno. 2öie

er au$ über bm grieben unb beffen 33rud) benfett modere, er ftanb

mit ben güfjrern beö facbfifcfyen SlufftanbeS in $u nal)en 8eaiel)ungen,

als baf? er obne ©efar)r an bm ^of fyätte §urücffet)ren formen. 5lber

felbft in f ötn war er feinet SebenS nicfyt ftct)er. ($r, ber fo oft feine

Stimme für bk greit)eit erhoben t)atte, galt bm Äolnern als ein %\y-

rann, unb fie bafytm, feit bk 2Bormfer it)ren Bif^of oerjagt unb bte

<&tabt bem Könige übergeben Ratten, nur baxan, toie auet) fie ftd? ir)reS

ftrengen ©ebieterS enttebigen unb Ssänxid) unterwerfen Bunten. 3n*

bem bk fädjftfa^en dauern gegen it)ren £önig bk Söaffen ergriffen, er*

t)oben ftcfj bk rfjeinifdjen 33ürgerfd)aften für ilnt. (5S war baS erfte

3eic^en, ba$ baS beutf^e $ürgerft)um einen felbftftänbigen 2lntt)eil an

ben allgemeinen Angelegenheiten beS $aterlanbeS nat)m.

©leid) nad? Dftern 1074 bract) in ®bln ber offene 2lufftanb gegen

5lnno auö. 2)ie ^eraniaffung gab, baf bk ^eute be6 (^rsbifc^ofS ba$

Schiff änz$ reichen £aufmann6 für bm "Dienft ifjreS |>errn beanfprud^

ten, ber auf bemfelben $ifd?of griebrta^ oon fünfter, feinen ®aft, über

bm 9lt)tin führen laffen wollte. Ü)er @o§n j[ene6 Kaufmanns, ein

l)anbfefter, $er$after, in ber 6tabt fe^r beliebter Süngling, trat mit
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Rtdfyät t>en beuten $lnno6 entgegen, fammelte f<f)nefl eine ßafy xüftu

ger ©enoffen unb jagte ttifyt nur tiefe 2eute, fonbern au$ ben f)erbeü-

etieuben ©tabtvogt mit feinen Sd/ergeu in bte giltst. 25er Gh\$bifd)of

war geuer unb flamme; nadj feiner ?Irt brad? er in bie furct/tbarften

Verwünfdjungen au6 unb bror)te bem verwegenen iöurfdjen mit ftren*

ger 3ücfrfigung. ©erabe biefe Drohungen gaben bem 2lufftanb erft 23e*

beutung. 2)ie Bürger §ufammt verfa^woren ft^> nun gegen ben (frj^

bifcfyof nnb fteltren jenen 3üngling an ifjre <Bpifyif
ber f$on fo ent*

f^iebene SSewetfe feines <§affe6 gegen ben @r$bifdjof unb feinet 3J?u*

t^e6 gegeben fjatte. 3r)nen ftanb $>a$ «öeifpfet ber SBormfer vor §lu*

gen, bocf/ wollten fte ben dr§bifdjof nid)t verjagen, fonbern ftdj feiner

sßerfon bemä$tigen, um ir)n §u tbbkn. Slm 9?ad)mittage be6 23. 2tyril

überfielen fte bte erabifa^ofli^e $fal$, als 5lnno bort ehen mit SBifdjof

griebricb beim Wlafyk faß. Die *PfaU würbe geplünbert unb an Ttann

erfragen, ben man für 5lnno r)ieif. Den ®rabtf$of fanb man nicbt;

er war in bem ©etümmel entfommen unb fyatk jtdj nadj bem Dom
geflüdjtet, beffen Pforten er fog(eid) fliegen ließ. Die Verfdjworcnen

{türmten nun nadj bem Dom; aber aua) Ijier entrann 5lnnonod? redjt*

zeitig mb flüchtete ftdj au6 £öln bur$ eine fleine Pforte, bk erft vor

wenigen Sagen in bk «Stabtmauer gebrochen war. Einige *Pferbe

würben fdjnell r)erbeigefd)afft, unb unter bem <Sdm|$ ber-ftadbt gelangte

er mit einigen Begleitern ungefaljrbet nad) SReuß.

6obalb bk Kölner ber %luü)t be3 C§r§btfc^ofö flauer waren, wanbten

fte alle iijre ©ebanfen auf bie Vertf)eibigung ber ©rabt. Qmn baxan

zweifelten fte feinen 2lugenblicf, ba$ Slnno at^balb mit <£>eere3mad?t

gegen fte an§ier)en würbe. 3n ber Zfyat erfaßten er fdjon am vierten Sage

nacfy fetner Vertreibung wieber vor ben dauern, von einem pattlte^en

9iitterr)eere begleitet, §u bem er 2tlle3 bi$ fünf teilen in ber Stunbt

aufgeboten r)atte. Da fanf ben Stabtern, fo tavfer fte bisher Ui ben

Beyern gercbet Ratten, gewaltig ber ÜÖhttr). @ie t)atten %um «ftönig

eiligft um §ülfe gefanbt, aber ber £önig war mit unb bie ®efar)r

nar)e. Wlit iijren eigenen 6treitfräften fonnten fte 2lnno$ «§eer nifyt

begegnen, jumal in ber <Stabt feinegwegS Drbnung Ijevrfdjte. Der

*ßobe( r)atte fttf), beS ftrengen £errn enttebigt, arge ®tmlttbati$zikn

erlaubt. £ängft waren ben Kölnern bk Wonfy von @. *ßantaleon

juwiber, benen Slnno nacr> Vertreibung ber alten Benebictiner du*

niacenftfcbe Orbnungen gegeben Ijatte; e$ fehlte nifyt viel, ba$ biefe
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fammtlicfy alö Opfer ber empörten sJJ?enge fielen. So o erjagt vt>ar m
gotge ber gewaltfamen Erhebung be$ Hobels bte 33ürgerfc§aft , baß fte

jeben 2Biberfianb gegen $lnno atöbalb aufgab unb tf)m Unterwerfung

oerfpracfy; fte erHarte alle Strafen auf ftdj nehmen §u motten, wofern e$

nur ^iemanbem an bm «§af$ ginge. 5lnno t>er^ie^ 3WUbe walten $u

taffen, unb bte 33ürgerfd?aft erfd)ten barfuß unb in ^renen Kleibern

oor t^m $u ©. ®eorg, reo er oor ben dauern ber'Stabt an biefem

Sage Sfteffe tn'elt. 60 groß war aber bte Erbitterung ber bitter

gegen bk <&tabtev, baß er btefe nur mit Sftülje oor rofjen ®ztt>aUfyaten

fdjü^te unb ba$ §eer nod; am fetbigen Sage, efye er $oln fetbft betrat,

aus Surdjt oor einer argen $erwüftung ber Stabt entlief. 9htr feine

itnmittelbaren Pannen behielt
?
er bd ftd), um mit ißnen am fotgenben

Sage, naa^bem er §u S. ®er^*r oor ben dauern übernachtet, ben (Sin*

$ug \\x galten.

Der @in§ug fanb ftatt, bod; bemerfte 5lnno fogletcfy, ba$ bk 2Bt*

berfe£tid?fett ber Kölner feineöwegS gebrochen war. Unmittelbar nafy

feinem (Stn^uge batte er beim Dome tin großem ©eric^t über bk auf*

ftänbigen Bürger galten wollen unb fte borrljin befc^ieben; aber 9?ie*

manb eiferten, unb er erfuhr, baß in ber %lafyt jusor fedj$ljunbert ber

reiebften ®aufleute bk Stabt oerlaffen Ratten. 5lua) am ^weiten unb

britten Sage gellte ftdj 9liemanb oor feinen $i$terftul)[. (Bin entfe$*

UdjeS Strafgericbt würbe nun, um ber Kölner Sro(j ju ftrafen, über

bte Stabt oer^ängt ; bie Pannen beS (Sqbifcfyofg brachen in bk ^äufer
f

ber Bürger, morbeten, pfünberten unb fättigten vollauf i§re 2But§. 28a6
'

fdntlbig fd?ien unb ntd;t gleid; Ijn'ngewürgt würbe, fc^lug man in Jeffein

xtnb bzmfyvk e6 31t graufamer ober fdjimpffidjer 23eftrafung auf. So

würbe jener Süngting, ber Seiter beS SlufftanbS, nebft !$?eljreren feiner

©enoffen geblenbet, 5lnbere würben gefroren unb mit 9httf)en gepeitfcr)t.

5llle Bürger ofnte Unterfdjieb erlitten fdjwere SSermogenSftrafen unb

mußten bem (5r§btfd)of einen <§ib leiften, baß fte bk Stabt für ir)n gegen

Sebermann »ertljeibtgen unb bte flüchtigen Bürger, bi$ fte i§m ©enug*

tfyuung geleiftet, alä erHarte geinbe ber Stabt bezaubern würben. Die

Flüchtlinge geigten unter folgen Umftänben wenig Neigung ^urücfjufefyren j

fte serftreuten ft$ burd; ba£ Srierifd)e unb bk mittelrljeimfdjen ®egen*

ben. Slucb (jier verfolgte fte $lmto. 9116 bk päpftlic^en Legaten nad)

.foln famen, fprad? er in ifyrer (Gegenwart ben 53ann über bie Gebellen

aus unb forberte bann ben dr§bifd^of Ubo twn Srier brieflich auf, fte

^iefe^ve^t, Aaifevteit. 111. 4. Muft. 20
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au6 feinem ©prengei §u vertreiben, bamit bie verberbltcbe ©eftnnung

btefer %mk nicbt tvU ber trebe weiter um ftd) freffe unb aucb bie

Trierer anftecfe.

$lnno fyattt über bte Kölner gefügt, aber von feinem ©iege blieben

traurige ©puren in ber Statt surüef. föln, bi8l)er nacf? SÄainj bte

volfretcbfte unter Un Cfttjeinftäbten, festen wie veröbet, faum ein ©chatten

feiner felbft. Die ®$utb alles Unglück wälzen bte ^Bürger natürlich

auf ben <5rg&ifdjof: wie Ratten fte aud) glauben mögen, ba$ oijne fein

SBiffen unb Tillen jenes 53(utbab bmikt fei , mochten er unb Rubere

immerhin geftiffentlicb tiefe Meinung §u verbretten fucfyen? Von ben

bürgern fetner (Statt gefaßt, burcr) bie Verbinbungen mit ben ©adjfen

bem fönig verbäcfytig, ofyxz $lnfeijen bä hm Surften, hU ftdj wieber

bem $önig ^uwanbten, §atk ber alte 5lnno faft nirgenbe trofc feinet

©iegee um §uver(äfftge €>tü&e, unb allgemein fünfte man, wie gefäljr*

ht bie 9Äadjt biefe6 Wlanm$ fei, ber einft über baS Ovetd) unb bie

firdje verfügt fyattt. 3n foleber $0$) wollte man wiffen, fei er mit

fönig 2Bi(t)etm von (Snglanb, bm er ftd) früher verpflichtet fyatk, in

Unterljanblungen getreten unb fyabz ihn aufgefordert ftdj Unter4*ou>

ringend unb ber f aiferftabt Slawen §u bemächtigen, er f)abc
f
mit anberen

2Borten, bem (ingtänber Hoffnungen auf tue betttfdje frone gemacht.

3)a6 ®erücf?t, fo wunberbar e6 war, fonnte um fo efyer ©tauben ftnben,

als 2Bitl)elm bereite feit längerer ßzit an ber flanbrtfcfyen Safyt einen

lebhaften unb faum uneigennü^igen 2lntl)etl tia|m. 3n ber Xfyat war

bk Meinung von 2lnno3 Verratt) fo allgemein verbreitet, ba£ ber fönig,

eben bamalö $u S^egenöburg mit Vorbereitungen ju einem Ungarn*

!riege befcliaftigt, eiligft Katern verlief unb feinen 5£eg nari) bem jRbetne

nafym.

Der föntg feierte ba3 ^fmgftfeft (8, 3uni) §u 3J?am$, wo ftcfy

(SrjMfdjof ©tegfrteb if)n auf ba§ *ßrädjtigfte §u bewirken beeiferte.

211$ 2lnno von ber Slnwefenfteit be£ ÄönigS in Wlain% erfuhr, beeilte

er fiefy 35oten §u ifym §u fenben, um fiel) gegen bk 33efct)itlbigungen ja

rechtfertigen, welche man gegen it)n erfyob. 9?iemalö, iit$ er melben,

werbe er ba$ %$akxian$> einem gremben verraten, um dm perföniie^e

SSeletbigung §u rächen
j

fein ganjeö ^eben muffe t£;n gegen folgen 33er*

badjt fänden. (Sr bat vor bem fönig perfönlirf; erfreuten ju bürfen,

unb biefe 53itte würbe if)m gern gewährt. 3lm 1. Suli traf er mit Dem

Äönig in 2tnbernaa) jufammen unb reinigte fitt) von ber SBefdjuibigung
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itjm auv Soft gelegt würben, wollte bei' tönig felbft ben Soleier ber

$ergejfenl)eit gebrettet wiffen. ^etnridj begab jld? barauf nadj Ä6(n

unb faf frier am feiten Sag nacfy feiner Anfunft &u ®eric§t. Aber*

mala würben §ier t>iele Auflagen gegen Anno erhoben, aber fte fanben

beim Könige weniger ©el)ör, al3 bie SBertfyeibigung be$ (Sräbtfcfyofe.

2)od) »erlangte £emridj von tljm, Da$ er bie Grrcommunicirten vom

Joanne löfe nnb ben Äöfaern Amneftte erteile, außerbem fedjS feiner

SßafaÖ'en it)tn als Unterpfanb ber £reue fielle. Sfcodj vor ^ur^em §atte

ber tonig Amneftte btn Surften gewähren muffen, no$ uoavjän 3a(jr

verftvidjen, ba^ Anno felbft iljn im Stellung von ©eifeln nötigen

wollte )
\t%t fdjtenen Anno foldje [yorberungen, von bem $önig an iljn

geftellt, unerhört, unb fyartnäcfig verweigerte er if)re Erfüllung. ®$

Um §u ben fyeftigften Auftritten, bo$ gab enblid? ber -fömg nacfc.

Sieber, fagte er, werbe er in 2Bol)tt{jaten mit bem $r§bifd>of wetteifern,

als ii)m 23ofe£ mit Sofern vergelten; wolle Derfelbe jtd? fortan treu unb

ergeben §etgen, fo folle er t)m elften $la$ unter feinen greunben ein-

nehmen. Offenbar lag bem üönig Alles bavan, Anno auf feine @eüe

$u stehen unb beffen 3>ntereffe von bem ber @ae6fen§u trennen. Söiber*

ftrebenb genug mochte Anno bk TOlbe beS jungen $onig<3 über ftd^

n>alttn [äffen , aber fein ftarrer Sinn muffte if)r enblid) weisen. Sie

fdjteben Dem Aufweine nad; verföljnt.

$on £bln begab fiel) ber fonig naä) Slawen, um biefe <5tabt unb

t)k SSkftgren&e be<3 9£eid)6 gegen einen Angriff vom heften $u fiebern.

Wtodjk ber $krbadjt gegen Anno unbegrünbet fein, nur §u fet>r war

au befürchten, $)a$ bte Röntge von granfreid; unb dnglanb bie 2öirren

bee $iää}$ für il)re Abfluten beiluden fonnten. $3efonberS fdjetnt bte

Sßmaäjuna, ber Söeftgren^e <£>er§O0 ©ottfrieb übertragen §u fein, beffen

SScr^ältntß $um föntg ein immer innigeres würbe. Diefer treffliche

gürft fdnen eine äljnlidje Stellung §u $etari$ a^minnm $n follen, n>U

einft fein ©tojfoater ©o^elo &u faifer tfonrab IL 5)ev tönig verlief

balb Darauf 2ot£)ringen; er würbe nafy bem Dften gerufen, wo eüt-frteg

feiner t)arrte, bei bem eö ftcr) eben fo fefyr um hk Sbre feinet £aufe$,

wie um t)k Wa<fyt be$ Sfteiri)e$ ^anbelle.

$>aß ber Ätfeg gegen $oteflaw von ^oten im vorigen Safjr un*

terbüeben war, ijatte unmittelbar feine Oiücfwirfung auc^ auf Ungarn

geübt, ©eifa unb Sabiftaw fyattm, im 53unbe mit bem s^oten, \)k

20*
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SBaffen gegen i|ren fetter £omg Saiomo erhoben, ben 23unDe6genoffen

unb @a>oager be6 beutfdjen $errfd)er$. Satomo, ber gegen äufere

geinbe ftcfc rührig genug beriefen, war einem inneren Kriege mdjt ge*

warfen, in bem alle ®efül)(e ber Sftagtyaren feine Vettern untersten.

3n offener gelbfdjfadrt ubexwunbm, mußte er mit feiner ©ernannt an

bk beutfdje ©ren§e flüchten, tfaum wirb eS feiner unb 3ubtt^ be*

wegltdjer bitten beburft Ijaben, um ^einridj jur £ülf$letfhmg §u be*

wegen; fdjon im Sunt sollte biefer nafy ber ungarifdjen ©renje auf*

brechen, alö tjjn bk Vorgänge in töln nafy bem $tjein riefen. 2lu$

£otl)ringen nafy SBormS jurücfgefeljrt, ereilten iijn fogleidj neue unb

brtngenbere «gn'itfegefudje ©alomoS, ber it)m nidjt allein Tribut, fon*

bern au§ bk Abtretung oon fedjä ber fefteften ©renjburgen Un*

garn$ oerfprad). Solche SDerfpredumgen, für beren $inl)attung ©alomn

fogteidj §wblf ©eifeln fiellte, fonnten <£>einrid) nur erwünfdjjt fein, bod;

fyatte er nodj» anbere unb ftärfere 23eweggrünbe in bk ungarifdjen 2ln*

gelegensten einzugreifen j festen bodj ba$ gan^e Sftefuftat be$ glücf*

liefen SelbjugS oom 3a£)re 1063 »erntetet unb ber Einfluß beS beut*

fd)en $iäd}$ im Dften gebrochen, waijrenb bie polmfdje Wlafyt Ijier

auf6 9teue breiten Ofaum gewann.

Dfjne $er§ug bot $einxi<fy baS *Reid^l)eer gegen Ungarn auf.

$6 mar bä bm 3erwürfniffen ber ^dt nicfyt §u erwarten, bafj bk

©roßen je£t mit berfelben 2ßilligfeit gegen bk Ungarn bte Waffen er*

greifen würben, wie oor elf Sauren, unb «jpemrtdj hatte allen ©runb,

feinen 3wang gegen bk Surften §u üben. Der Söaffenruf be6 fönigg

verhallte beö^alb faft unge^ört. 2)ennocf) bra$ er mit einem £eere,

wetdjeS aber faft nur au$ nieberen, in feinem befonberen 3)ienft flehen*

ben Scannen htftanb, um bie Tiitte be6 Sluguft oon SJfaütj auf unb

erreichte balb bk ungartfdje ©renje, wo fiel) baiertfd)e unb böl)mifd)e

£mlfSo6lfer ihn anfdjloffen. 5luf bem regten 2)onauufer rücfte ba$

§eer, oon Salomo begleitet, M$ in bie ©egenb oon 5Bai£en oor.

Man fanb (n'er SllleS oerwüftet, wäfyrenb ©etfa mit feinem gangen

£eere auf ber nafyen 3)onauinfel eine unangreifbare Stellung genom*

men l)atte. £unger6notl) unb £ran!§eit brachen in ^einria^^ «geerc

au$) aueft er felbft fc^etnt erfranft §u fein. Waty fuqer ßät trat er

be^^alb mit feinen Scannen über ^reßburg ben ^üefweg an, lieg aber

6alomo mit ben baierifd)en unb böfymifdjien Gruppen jutücf. Um ben

1 Dctober traf er, von feiner Scfyroefter 3ubttb begleitet, trieber in
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SBormö ein. 5lber aud) oom tfrtegSfdjauplafc entfernt, folgte er mit

5lufmerffamfeit ben ungarifd?en Angelegenheiten, bie ftcfy fretfic^ für 6a=

(omo übler unb übler gematteten. 3n einer blutigen ©djladjt oollig

gefdjlagen , mußte er ftd? über bie Donau nad? 2Biefelburg flutten;

biefe gefte geborte $u ben ©ren^burgen, meiere er ben Deutfcfyen über;

geben fyatte. ®egen $nbe be^ 9?ooember befugte ^ctnrtc^ nodj ein*

mal bie fübbftlid^en Warfen be6 9leicfys, um biefe unb bie anberen

®ren§feften gegen einen Singriff ®eifa£ ju fdjü£en. 8alomo fc&eint in

SBtefelburg §urücfgeblieben ju fein, oon wo er fpäter nodj einmal einen

SBerfudj auf feinen Zfyxon §urüdfjufe§ren machte) auc^ fein S$icffal fjing

oor 2ttlem oon <jpeinvid?$ ®lücf ober Unglücf ab.

Den 53licf balb nadj £>ften balb nad? SBeften wenbenb, um tk

(grenzen beS OteicbS $u ftcfyern unb $tt erweitern, fjatte £emrtdj bo$

gu fetner Seit ber $ad?e »ergeffen, wetck t)k ©adjfen mit $le&)t oon

ifjm fürchteten. 216er er wollte ber Ergebenheit ber anberen Surften

erft ooüig ftdjer fein, et)c er einen neuen unb, wie er fyoffte, üernia>

kn\)tn 6cblag gegen ^k (Sadjfen führte. 2Bie fefjt er an Achtung

im $ei$e gewonnen Ijatte, geigte ftdj im SBtnter 1074 auf 1075, als

er 33aiern, <Sd>mbm unb granfen burdj§og. Ueberalt fanb er jejt

bereitwillige^ (§ntgegenfommen. §Üö er ras 2Beil)nad?tefeft $u (Straf-

burg feierte, umgaben tyn t>k meiften Surften be$ oberen Deutfc^tanbS

j

ber §of jeigte wieber ben alten ©lanj. Sajon bamatS ging er mit

ben erften Scannern be6 Oteic^ö über einen neuen $rieg6§ug gegen tk

(Saufen im (Reimen $u $atl), unb fte öerfpradjen tl>m if)re Dtenfte;

SRtemanb §eigte ftdj wunberbarer 2öeife bamalS eifriger für \)k <&a$e

beS Königs, aU ^ev§og 9fcubolf. Ueberall U^am man im C^eic^e

unb mächtiger, als je, §u ruften. Den 93orwanb gab ein neuer Ungarn*

frieg, bo$ war eS faum Semanb verborgen, ba$ bie Lüftungen ben

6ad?fen galten.

Die fäcbfifc^en Surften wuften, was ifjnen brofjte. SBiebcrljotent*

\i% Ratten fte bereite «otföaft an ben fontg gefanbt unb jtd) ju jeber

©enugtijuung erboten, welche ber prftenratl) al6 gejicmenb erachten

würbe, bodj waren ifjre 23oten nifyt einmal oorgelaffen worben. 3e|t

wanbten fte ft$ mit ben ftaglidtften bitten an (SraMfdjof 6tegfrieb unb

anbere #erren, um beim fönig gürfpradje einzulegen; follten fte im*

gehört oerurtijetlt werben, fo möchten wenigftenS bte Surften ftety nidjt
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$ufMinben SBerfseugen be$"f5ntg(t<ij'ctt"3<>ro$ r)ergeben. SBtrfli^ bra#*

ten fte e$ fo $u einer Antwort .gjeinridjS, aber fte war wenig troftficb.

@eine ©nabe, Tief er ben Saufen metben, mürben fte nur bann wie*

bergewinnen, wenn fte fxa) iljmt oijne jebe Sebingung ergäben. 5116 er

ba$ Dfterfeft 1075 git 28orm3 feierte. wie6 er einige facbftfc^e Ferren,

bk öor i§m erfdjeinen wollten, fofort fetyr ungnäbig gutftf, unb als ftcfy

bamaB an ben (£r$btfdjöf £on £rier bei ber ^rebigt ein fadjftfdjer

Stfann brängte unb ir)n aufforberte öö? bem Stoffe ein bargereicbteS

33fatt ju beriefen, »erwehrte eS ber i?önig auf baS (§ntfd)iebenfte. 'ttoS

^ölatt enthielt einen 9tot§fd>rei 6a$fen6 an bk beutfdjen ©ruber, unb

ber Ueberbringer befdjwor, ba er feine $bft$t oereitelt \at)
f
laut bte ber*

fammelte -äftenge ba$ @ad)fem>otf nidjt ungeljört bem $erberben preis*

pgeben. £)ocb feine 2öorte oerl)alften wirfungSfoS; ber £önig fyatte

fdjon bte Stimmung gan§ für ftcfy gewonnen.

2tor eifern war bk Sage ber fa<$jtfd)en prften beStjalb bebenffidj,

weit bie frühere dinljetu'gfeit unter irrten felbft fehlte. @fbert oon Wlä$tn,

beS .fönigS junger fetter, unb beinahe baS ganje SDZcißener Sanb waren

in ben Rauben beS Königs ; audj bie weftfäfifa^en ©roßen waren faft

fämmtttdj §u il^m übergetreten. Unter ben fädjftfcfycn Sifdjöfen fjarrten

mit 2Öe§et oon 9ttagbeburg unb 33urd?arb twn <§Jafberftabt nur nod) bk

33ifdwfe twn üfterfeburg unb *ßaberborn auS; bk übrigen fyattm ftd?

offen bem tönig angefd^loffen ober gleiten ftcb in fdiwanfenber (SteU

lung. UeberbteS waren Die dauern fdjwierig. Sie mißtrauten mit

Vtefyt bm dürften , welche fte bem Röntge preisgegeben öaben würben,

wenn fte ftd> bamit $u retten oermoc^t fjätten, unb bk dürften mißtrauten

ifjnen mit gleidj gutem @runbe; gingen bodj felbft griebridj oom 23erge

unb SBilljelm oon SoberSleben balb auf bk Seite beS Königs über, bk

Scanner, beren $efd>werben r)auptfäd)(td) ben Slufftanb ber Säuern mU
öünbet Ratten. £aurn auf bm brüten Zfyzil jener (Streitfräfte fonnten bie

Saufen noefy jaulen, bie fte einft bem Äi>mg entgegenstellten.

3)ie »erjagte Stimmung ber fäd)ftfd)en (Großen war am «£>ofe nidu

unbefannt, unb einige Vertraute gaben bem Äbnig ben Statt), ftd> an

(£r§bifd)of 2Be$c( nnb anbere gemäßigtere sJÜ?änner $u wenben, um ben

Sieg ojjne £rieg $u erfangen. 3n ber Zfyat ließ ber fönig tiefen $er;

Reibung jufagen, wenn fte fic^ oon feinen geinben trennten unb tym bk

«pauptur^eber beS SlufftanbS, namentlid) 33ifd;of Surcbarb, Dtte t>on

^orbfjeirii unb ben ^fafjgrafeu Sriebvid) auslieferten. Stuf einem £age
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ju @o$far würbe über biefe£ anerbieten be6 #omg6 öffentttd) üerfyanbelt.

Wtan wagte nidjt e$ ganj aurücfjunjcifen, aber man wollte bo$ nur bann

bte erften Männer SacfyfenS aueliefern, wenn if)x Sdn'tffal r>on einem

Ortzeit ber Keidjsfüvjten abhängig gemalt würbe. $on einer 23e*

bingung wollte inbeffen ber Jtönig burdjauS 5Rtc€>tö mer)r r)oren, unb fo

blieb ber £rteg befdjloffen.

2)aö gan§e sRei$3r/eer war aufgeboten; in Den erften Sagen be$

Sunt f)atte eö ftcfy 51t 33rcitenbacb an ber $u(ba ju fammeln. gür ben

gtütflicfyen Erfolg ber fbntglicfyen 2öaffen waren ®tbzte angeorbnet, bk

wa^renb ber ganzen Gatter be6 trtegeö fortgefcjjt werben follten. Sdjon

firbmten t>on allen (Säten bte rettigen paaren gerbet, al$ ber $bnig

§u SBovmö ba$ ^ßftngftfeft (24. Wai) feierte; nur t>on wenigen dürften

war er umgeben, ba bie meiften bereite auf bem 2Bege nadj 33reitenbact)

waren. 3w befttmmten $eit traf er feibit bort ein unb fanb an diiU

terfyeer, fo ftarf unb fo gut geruftet, wie feit Sftenfdjengebenfen e3 feinem

.fönig §u ®ebot geftanben fyatte. 3)te geiftlidjen unb weltlichen gürften

be$ 9tei<$$ waren perfönliri? erfdn'enen; benn ber .fonig r)atte l)ier*

auf ba$ größte ©ewia^t gelegt, ba er bat irieg redjt eigentlich al6

am <&i\$c be6 ganzen SfceidjS anfar). Stfur 5lnno »on £oln unb QkU
\vin oon Sütttd) festen öon ben 33ifd?ofen; ntdjt tl)r 2Uter Jjatte ifynen

Urlaub erwirft, fonbern Qktmn bk «Sorge für bk Königin, 2lmto

©ewiffenebebenfen gegen feine nadnlen 3Serwanbten bk 3Baffen $u

führen, obwohl au$ er feine Pannen §um <£>eere ftetlen mußte. Selbft

ben alten unb lahmen 2lbt 2Biberab £on gulba fa^affte man auf einem

3Bagen gerbet, für§lid) ijatte tyn ein Sd)laganfall getroffen, ber jtctj bei

ber Unruhe beS £agerleben6 fogtetdj wteberl)oltej man brachte tön nad)

£aufe, wo er naefy wenigen SBodjen ftarb. 2llle beutfdjen Stämme —
felbft Saufen fehlten ntd)t — mtfd)ten ftd) im |jeere be6 J^öntgS, unb

neben ben £)eutfd)en far) man bk Scfyaaren beS ^ö|men§er§og6; biefer

war bamale ber treuefte 33unbe3gcnoffe be6 Königs unb fyatte iljm

nod) für^licfy in Ungarn §ur Seite geftanben.

3n bem föniglidjen Sager Ijerrfcbten SJtotlj unb SiegeSüertrauen,

anber6 ftanb e6 auf ber fäc^ftf^en Seite. 91(3 bk Antwort auf bte

legten 2lnerbietungen beS ^öntgS erging, ijatte man bereite geringe

s2lu#ftd)ten auf eine günftige 5lufnal)me berfetben gehegt. Ueberall be^

rietl) man bee^atb, wa6 in biefer $lofy 51t fyun fei, unb fteHte

öffentti^e Mafien unb ^Betfefte an, um ben 3<>t'n ®otte^ $u ^erf^nen.
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EJtan befdjioß enblic^, um auf alle gälle vorbereitet §u fein, ftdj begaff?

net &u berfelben Sät bei £ufcm| (©ro^u^nit^ §wifd?en (Sifenad; unb

Sangenfal$a) §u fammeln, wo ber fbnig baö Sager §u SBreitenbacfc -~

wenig über fe$3 Sftetlen von £upm£ entfernt — besiegen würbe, in*

§wifd)en aber bie Serljanbhmgen mit ben oberbeutfdjen Surften fortju*

fe^en. Slber eg war unmöglich, ba$ D$x biefer Surften $u gewinnen;

ber tonig fyatk ifymn einen $ib abgenommen, jtdj in feine Unterfyanb*

lungen mit ben Saufen etnjufaffen, e§e nxfyi bie ifym unb bem D^etc^e

angetane Sd)mad) vollauf gebüßt wäre. Smmer ffarer würbe, ix>k ber

tfamvf unvermeibtid) fei, unb bk (Saufen unterließen ni^t iljre legten

Gräfte jufammenjuraffen. £)ie Surften rüfteten ftd? auf ba3 Sorgfältigfte

;

aud? braute man eine große ßafyl von dauern abermals in bk SBaffen.

<£$ fyob ntdjt wenig ben Mnfy, ba$ bamalä ©efanbte von bem $olen*

l)er$og . unb ben £iuti§en erfdn'enen unb bebeutenbe £ülf$letftungen ent*

Weber gegen bm j?6nig ober gegen bk iDanen, von benen ein neuer

Einfall gefürchtet würbe, in §ht$fldjt ftellten.

211$ ber tonig §u 33reitenbad? eintraf, Ratten bk Saufen £u:pm§

nod? nic^t erreicht, ja ni$t einmal bk tlnftrut Übertritten, aber er er*

fu§r burdj Jtunbfdjafter , t>aß baö feinbttdje §eer im Slnmarfd?, ba$

e6 §aljtreid? unb woljtgerüftet fei. 2)te Stimmung ber Surften an ber

(Seite be$ £bnigS war bie befte. So gefürchtet bte faa^ftf^en «Schwer;

ter waren, glaubten fte bod) felbft gegen eine Ueberma^t ber gembe be*

fte^en $u fbmten; bennbort feien §um großen Xfftil dauern, welche nur

ber 3tt)^8 in ben .famvf treibe, auf üjrer Seite bitter, bie ba$ gan§e

Seben im 2Baffenf)anbwerf angebracht gälten, ba$ erlefenfte £rieg6volf

ber 2Belt. Wltfyx al§ ben Jlamvf beforgte ber £ömg, baf burd; bie

bitten unb vecfüijrerifd)en SBorte ber Sadjfen biefe «Stimmung feiner

Surften jtdj anbern fönne; er befc^loß be$ijatb bie $ntfd?eibung mbgtidtft

SU beeilen. 5lm 8. 3uni brad) er mit bem «£jeere von Sßreitenbadj auf

unb rücfte eilenb ben Saufen entgegen. §ln biefem £age machte man

einen ftarfen $liü biü (Sften (Dber*@llen weftli^ von (Sifenact)) , rücfte

am folgenben borgen eiiigft weiter vor unb langte frül) am Vormittag bei

53ef)ringen an, einem iDorfe auf falbem 3Bege§wifdjen (£ifenadj unb Sangen-

fal^a. 2>er tönig ließ tjier ein Sager auffdjlagen unb begab ftd;, überaus

crfcpvft, ein wenig pr föufje, als £cr$og *Rubolf ftürniifd) in fein3elt

naiiü unb bie Reibung brachte, bap Die ©a^fen m'd)t fem feien unb

M) forgloc beim $ed)er nnb bäm Bpkk x^eignügten. 60 war ee* in
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ber Sfjat. 2luf ifjrem ätfarfäe waren flc m an bie Unftrut gefommen
unb Ratten auf beiben Selten bc£ Stoffe* unweit SKagelftäbt unb §om*
bürg*) ein Sager bergen; fte waren §iemltdfy forglo£, wei( fte ben

•ffönig nod) bei 23rettenba$ glaubten.

211$ £er§og SRuboff tiefe ©otftfaft bem ®önig braute, forderte er

tl)n auf, fogleitf) ben geinb anzugreifen : bcrfclbc fei völlig unvorbereitet,

unb ben größeren Sljeil beö SageS fjabc man nod; t>or ftdj. -2luf bat

Sebljaftefte banfte ber tonig bem £er$og für bk Stfac^ri^t unb feinen

ffiat^j niemals fagte er, werbe er tbm biefen Sienft vergeffen. 23eibe

eilten bann au$ bem ßelt unb liefen foglei* bat Seiten $um Kampfe
geben. 3n fünfter grifi flimmerte bie gan§e (Sbene im 2Baffeng(anae

unb waren bte 6cfyaaren bet $önig3 georbnet <£a£ SSorbertreffen

bilbeten bie Schwaben, »on §er§og $ubolf geführt; fte behaupteten fd;on

bamals ein (£fjrenre$t auf ben erften Angriff §u Ijaben. 2Iu$ bie an;

bereu 3üge waren na& SBolfeftömmen georbnet; nur ben fünften, ben

ber fontg felbft führte, hiibete eine HuSwaljl Ijelbenfuliner Säuglinge

aus »ergebenen feilen be$ 3^etc^ö. 3m Hintertreffen ftanben bte

53ö^men. Die Slnorbnung be$ £eer* war nodj wefentli^ biefelbe, wie

an jenem Sage, ba Dtto I. bie Ungarn auf bem Se^felbe fcfylug**).

<£rfi alt bk bitter be$ 5tönig6, bk mit großer 6^neKigfeit wn>
rücften, ft$ ber Unftrut näherten unb man btc^te ©taubwoffen im Säger

bieffefi* bet gluffe* aufwirbeln fafj, würben bk (Saufen inne, »or welker

©efaljr fle ftanben, ©in pantföer @rf>recfen ergriff fte. 3n mtyn?
finniger 2But$ förfe Met $u ben Waffen unb wa^nete ft$ ofjne Drb*

nung. 2>te Surften, i$re «Wannen unb Sitte, bk «Pferbe Ijatten, flürj*

ten ftd? au$ bem Sager unb ftürmten in einem bieten, verworrenen

Jhtäuel ol)ne Äantpfteic^en unb oflne 33efeij( auf bk Schwaben to6.

Unmit von Jpomburg tarn eöbaraufju einem blutigen £anbgemenge.

Die Schwaben wanften §uerft, aber f>er$og «©elf mit ben SBatern eilte

itynen §u £ülfe, unb Reißer entbrannte ber ßampf, mit getigerter $Rutf)

erneuert. «Balb verfagten bk Speere ben Dienft, unb man griff §u

*j Homburg üegt etn>as nörbiid? toon Sangenfalja , nafce bem regten Ufer ber

tlnflrut, %ham$hxM gegenüber, ^ägdftäbt unb Sljamäorüef finb tt>egen be$ Mutigen

tamfef« öom 27. 3uni 1866, ber auf bentfefl&eti jfelbe ablagen ttmtbe, tieuerbmg«

bielfa^ genannt tootben. @£ätev fceftanb &u Jpomfeuxg ctnÄlo^er; ob fc^on ^u §eln^
ri(^g Bett, ift ungewiß.

**) ^tan bergfeiäe »b« I. 6. 421. 422.
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bm ©djjroertent. ©erabe in tiefer Sttettart roaren bie Saufen oor

Sltfem Sfteffter, roie fte benn metft mit §roei ober brei 6djroertern um*

gürtet auSgupeljen pflegten. $Lnq bie^mal führten fte meifterlidje ©tretdje,

unter baten t>ie(e vornehme Katern unb @cbroaben verbluteten. (£3

blieben auf bem ^ampfptaje ber fdjroäbifdje ®raf Engelbert, mit tfym

@berr)arb unb §einrid>, bk ©ofyne jeneö @berl}arb von 9Menburg, ber

bama(3 ber »ertrautefte 9?at§geber be6 Königs mar. 9}?arfgraf (£rnfi,

ber fo oft ntrjmlicB fein Defiretcr) gegen bk Ungarn oert^eibigt baut,

rourbe tbbtlid) oerrounbet unb ftarb am £age nadj ber ©djladjt. 9J?er)r

a(8 ein SM geriet!) ^crjog $ubolf felbft in bie äußerfte ©efar)r, oor*

neljmlicb a(3 9J?arfgraf Ubo oon ber^orbmarf äntn fraftoollen ©treicrj

auf fein .gaupt führte j nur bk fefte Lüftung rettete ba6 %zbm be£

€>$roabenr)er§og3.

£ro£ ber erfyeblicben Uebermacbt ifjrer ©egner rouften ftdj Me ©acr/*

fen gut p behaupten. 2lucr/ roar auf if)rer ©ette ber Serlufi roeit ge*

ringer, al6 im £cere be$ fönigö; von ben fadrftfdjen gürften fiel im

ftampf nur @ i n e r, ®raf ©eb^arb von ©upplinburg, beffen @o§n 2otr)ar

no$ bereinft bk $aiferfrone geroinnen follte. 5Sor eitlem glänze in

Ttitk ber ©adjfen an biefem £agc burcfy Sapferfeii unb Umjtcr)t Dtto

von SRorbljetm, von einer Scbaar ruinier Süngltnge umringt, 33alb roar

er vorn in ben SRtifym, jeber ®efaljr oerroegen in ba$ £luge blidenb,

batb fyinkn, um bk Ermatteten in ben fampf §urücf§ufü^ren, @o ijiett

er bk Bdiadjt bi3 um bie §roeite ©tunbe nad) Wittaa,, unb fcbon bt?

gannen bk 33aiern unb tScbroaben §u roeidjen. 'Run aber erfcbienen

and) bie granfen auf bem Kampfplätze: ^ter fiel cimBdjaax unter bem

©rafen ^ermann oon ©leiberg ben <Saer/fen in bk glanfe, bort brauen

bie 93ambergifcf/en Skfatlen in ir)re Reiben, llnb fdjon rütften and)

^>erjog ©ottfriebö unb be$ 33öf)menl)ersog3 .3«ge beran, al$ bk ©acfyfen

bereite t^re Gräfte ermatten füllten unb fid) jur gludjt roanbten. $er*

gebend fitste fte Otto §u galten. Mit verhängten SvL^zln fprengten sMe
bavon unb jagten bem Säger ju, tvo bie $urttcfgeb(iebenen dauern in

größter ©eetenangft ben ^luögang be6 Kampfe erroarteten.

ü)te 6cb,la^t mar oom §eere beö ffonig^ genuntnen, unb oom

©iege roanbte e6 fldj fogleidb jur Verfolgung. @^ brangte ben Jlüd)^

tigen auf ben gerfen nac^ mit \tanb fo batb oor beut Sager, Dag an

beffen SBertljetbtgimg nicC^t me§r ju benfen roar. Dbne üffitbetftanb jtt

ftnben Drangen bie königlichen ein; bod; fpornftreid)^ jagten fdjon nad)
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ber anberen Seite b/e fadjftfcfyen Ferren mit tl)rem berittenen ©efolge

bavon. <Ste würben or)ne 3lufenttjalt etwa jtt>ei teilen im UmfvetS

verfolgt, aber oljne (Srfolg. 3)ie ©djnefltgfett ifyrer $ferbe, bie genaue

«fenntniß ber ©egenb, bie bic&ien <5taubtt>oihn weit unb breit retteten

fte bor ben verfolgenben geinben. 60 enttarnen bte prften unb vor?

nehmen Ferren faft fammtltd) über bie Unftrut; nur §wet SÄanner von

nieberem 2lbef fanben hd ber Verfolgung ben Sob. (5in um fo furdjt*

barereS 33lutbab roar über bte nieberen Seme »errängt roorben. 2lt(e,

bie jtd) im Sager vorfanben, würben »on ben etnbringenben Gittern

niebergeme|ett; man rächte e6 blutig, ba$ ftcfy bk dauern Waffen ju

tragen ertaubt fyaüm. 9D?an$e fugten burcö bk glud^ ihv Seben §u

retten, aber aud) fte ^anben metft in bem naljen gfuffe t|r ®rab.

©egen aefyttaufenb vom fäc&ftfcften 93olfe follen ba$ Seben an biefem Sage

eingebüßt r)aben. (£mpörenb vor Altern roar, ba$ bk Springer bie

fädjftfdjen g(üd?tlinge, wetcbe bem Sobe entronnen auf tljren Sletfent

umherirrten, überfielen, iplünberien unb über ifjre ©renken jagten
; fte

mochten ben 3<>vn be£ föntgS fo üoti ftcfy unb ifcrem Sanbe ab$\xmn*

bm hoffen.

Wlit bem einbrecfyenben 3)unfel ließ ba$ SRetrfjS^eer von ber $er*

folgung ber geinbe ab unb fefjrte nadj bem fäd>ftfd?en Sager §urürf,

rocldjeö ber *ßtünberung preisgegeben rourbe. Ttan fanb nic^t adein

SebenSmittet für (ange ßtit, fonbern audj eine große Sftenge von @olb,

©über unb s4frad)tgewanben. 3)ie fädjftfdjen Ferren Ratten jtdj auf eine

lange §eerfal)rt eingerichtet, unb fo fcftnell roar ber ®amvf entfdn'eben

!

;Der tonig felbft $og fur$ nad? Sonnenuntergang wieber in fein früheres

Sager dn^ ifyn geleitete ber ©iege^jubel ber ©einen, unb feine S3ruft

§ob ba$ 33ewußtfein eines großen, alle Hoffnungen weit überflügelnben

Erfolges. 2Beld)e £>rangfale fyatte i§m biefeö Sßolf bereitet, welc&eö nun

ba$ ©djtoert fo fcfjarf unb fo grünblid? ge$üd)tigt fyattel 2)ie Seiben

zweier 3a§re feierten burcr; ba$ ®(ütf weniger ©tunben aufgewogen.

92odj> einige Sage verweilte ber $önig auf bem .fampfvlak. (£r

forgte für hk 33eftattung ber Sotten, für bie Teilung ber Verwunbe*

im unb erwog vor Wem bae (Srgebniß be3 Kampfes. 60 folgenreich

eö war, geigte ftd) balb, baß ber fönig ben ©ieg tr)euei erlauft fyatte

ben SBerfaft be3 %ieiä)tyux$ fd/lug man auf taufenb fünfljunbert

Wlaan an — unb bie %dnbe bod) reicht völlig vernichtet waren. £>er

Sljeii bee fnc§nfct;e)i ^eeree, welcl;n- t>\t llnjtrut und) m'ttt überfc^ritten
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fyalte unb jenfeü$ lagerte, mar *on bem tampf gar nidj't berührt tt>or-

ben; §u ü)m fammetten fidj batb bte in ber Scfytadjt jerfprcngten Surften

unb bitter, unb baö SBtdjttgfle festen, baß bte §auptanftifter beS Sluf*

ruijrS entfommen Barett unb ben Ävieg fortjufe^en entfd)foffen fdn'enen.

2)er $önig beforgte, ba$ bte ©räuel be3 inneren Kriegs ferner auf bie

©ertnffen ber «Seinen falKen mccfjten, unb e3 gab in feinen Stugen nur

ein Wlittä $ur 33ef$tiHd»ttgurtg foldjer 23ebenfen bd ber 9J?enge, menn

er bem tampf einen religiöfen (Sljaraftev. §u feigen »ermocfjte. $er*

gebend ^atte er btn $apft §u £trd)enftrafen gegen bte Gebellen aufge=

forbert; miülger jeigte ftctj jefct ©tegfvieb von Wlaiw
6l minbeftenS nar)m

er feinen Hnftanb über bie tfjüringifcfyen ^erren btn 33ann au^ufprecfyen.

bitten im Sager, nodj auf bem tfampfplafc serfünbete er in r)ocbfi orb^

nung^mibrtger 2öeife bk (Srcommumcatton gegen biefe feine unb beS

Königs geinbe; ber Vormanb bot tr)m ber Angriff, bm biefe Ferren

im vorigen 3ar)re auf fein %tbm ju Erfurt gemacht fyatten, bk 3ttfyU

ferttgung änc angebüdje (Srfaubntjj be3 *PapfteS, ben 33ann über bk

3^üringer, mann unb mie e6 i\)\n beliebe, §u r>erf}angen. Merbtngö

mar Siegfrieb i>or wenigen 2ßo$en in 9£om gemefen, aber mir ftnb

nicfyt unterrichtet, ob er mtrfltdj bamaB eine fo unbefd)ränfte (Urlaub*

ni$ voxn Zapfte ermirfte.

9cadj>bem bie Jcircfyenftrafen über bk S^ürtnger oerfyängt maren,

burc^§og ba£ !Retcfe6^eer t»ermüfienb %r)ürtngen xmb manbte ftcfy bann

nad? ben $ar$gegenben. yiidjtö mürbe gefront, felbft nidjt bk -firmen

unb ba$ Hir^engut, unb gerate bte 33tfdjofe im SRetdjSljeere maren e$,

bk am menigften ber Sßermüftung be6 geijlltdjen (SigentfyumS fteuerten.

Wlan mactite in bem reichen %anbc unermeßliche S3eute $ trotjbem murbc

bte Verpflegung beö §eere3 halb fdjmterig, ba bk bürftige (Satte beS

vorigen 3afyre3 serbraucfyt mar unb baS neue ©etreibe nodj auf bem

$alm ftanb. (Sern i)atk ber Jfonig Die @a$e fcqnefl bmxbä, unb mie*

berf)olent(tcfy fanbte er 33oten an bk fäcfyftfcben Surften mit ber 2luffor*

beruttg, ftdj je£t gutmütig $u untermerfen. 2)iefe Slufforberungen fyatten

l)ter unb ba Erfolg. 33ifct/of ferner von SÄerfeburg gab ftcfj in bie

$anb be6 Könige unb mürbe bem Mt von Werfet) §ur 53emad)ung an*

vertraut. 8luc^ SÄarfgvaf Ubo von ber 9^orbmar! fteltte (tc^j er mürbe

freigegeben, ba er feinen @or)n aU @eife( bot. Ü)er alte SÄarfgraf

:I^ebi von ber Dftmarf tag febmer erfranft banieber; fett bem ©er*

ftunger griebeu t)atte er ftd? partettoö a.zi)aittn, aber feine ©emal^tn,
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bie cfyvgetjtge ?lbefa, f)ielt e$ bocfj füv geratben, U;ven etwa fünfjährigen

Sofyn <§einridj als ©eifel bem fönig jufenben; mit UboS @ol)n würbe

ber £nabe einem fräufifdjen bitter (Sberfyarb gur Dbljut übergeben.

60 waren minbeftenS bie fftd)ftfdj4ljüring,ifdjen Warfen fämmtlid) bm
Könige lieber unterworfen, aber ber £lufftanb Wk bamit nocfy feinet

wegS fein (Snbe erreicht.

Dtto oon 9?orbfyetm, bk 35ittinger, ber $fal§graf griebner}, 33tfd?of

33urd>arb waren m'cfyt geneigt tt)re <£jäupter bem 3ovn beS ftönigS, ben

gerabe fte v>or bitten gereift tjatten, ofyne irgenb diu SBürgfcfyaft preis*

zugeben,* fte erboten ftdj Dagegen einem ©ertcfyi ber Surften t&re Svet*

Ijtit unb ityx £eben anl)etm§uftellen, tnbem fte o§ne 3weifel tjierburcl?

bk Stimmung it)rev StanbeSgenoffen für jtdj §u gewinnen hofften.

2l(Ie Hnerbietungen beö Königs wiefen fte beöljalb entfd)ieben §urücf,

felbft als er tönen burd) Siegfrieb unb anbere Surften balbtge Befreiung

aus ber £aft, bk (SrJjaftung itjrer ®üter, £el)en unb Remter sufagen

ließ. 2lm fyartnatfigften wtberfe|te jtdj 23tfdjof 33urc|arb ber Unter*

werfung; er war eS and), ber ben §iemltcfy §agt)aftert 2Be$el oon üDcagbe?

bürg auf ber (Btik ber Slufftanbigen ijklt. 2113 ber «fonig bi$ naefy

©oSfar unl' §alberftabt »orbrang, fammetten fieb Dtto oon 9£orbf)eim,

93urd)arb unb t§re ©enoffen um 9J?agbeburg unb befehlen tn'er alle

feften fünfte 5 fte werben r)ier einen neuen Singriff erwartet fyabm.

Stber ber fanget im <£>eere beS £önig£ war fd;on fo groß, ba$

er an bk 3luflöfung beffelben benfen mußte. Um bm I. 3uli trat er

beSl)alb bm ^Rücfweg an unb führte feine (Bäjaavm fdjnett buxä) Xtjiu

ringen naä) (Sfd^wege an ber Sßerra, wo er fte entlief. ,3ugleid; tun*

bigte er einen neuen «friegS^ug gegen bk Saufen auf ben 22. Dcto*

ber biefeS 3at)re3 an; an biefem £age fotlten ftd; bk Surften mit tt)ren

©paaren §u ®erftungen fammeln. 3)ie Surften oerfprad)en eS auf ba$

33eftimmtefte, t>or eilten btenftetfrig geigte ftd) §er§og ®ottfrict» , ba ifyn

ber fbnig ftd? fo eben in befonberer SBeife Verpflichtet fyatte. 9cad)

bem £obe 3)ietwmS v)atk nämtid? ber ßönig ba$ reiche unb mäd/tige

33i£tr)um £ültid) bem ^erbuner v

£>omr)errn <£jeinrid), einem ©o^ne bes

©rafen griebrtd) von Xout unb na§en 33lutSoertoanbten ®ottfriebS,

nad) beffen 2Mnfd)en verliefen, 9cad) ber Sluflöfung beS §>eere3 be*

gab ftd) ber Äonig nad) 2ßormS unb belohnte reid;(id) feine 33afalffen,

um fte für weitere ÜMenfte nur nodj williger §u machen.

Sßar Saufen aud; nic^t gan§ unterworfen, mit gan§ anberer ^ac^t
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feilte bod) Oev jfßfitg md) 28orme jurücf, alö er e£ bÄffen l)atte,

unb felbfi feine 2ötberfad?er mußten befennen, bag er nietjt nur (Int*

f$loffenl)ett, fonbern auä) eine Umjtd?t in tiefen SBirren betätigt f)atte
f
.

tt)ie jte oon einem fünfunb^wanjigjälirigen Jüngling faum §u erwarten

war. 3)er fonigUd;e s^ame
f fo fdjmä^ltdj l)erabgewürbigt, gewann t>on

feuern Slnfe^en unb SBebeutuna,.

Die llnienwfitHg kr Bafyftn*

%lafy bem 2lb$ug be6 königlichen ^eere6 pflogen Die 6acbfen unb

£fjüttnger, welche ftcfy nod> nicfyt unterworfen fyattm, oieifacbe 35eratr)un*

gen über bk Sftaßregetn, welche fte Je$ §u ergreifen t)ätten. 2lber balb

würbe flar, mifyz$ TOßtrauett bk Siufftänbigen bereite gegen einander

Regten ) alter Drten fehlte bk (§iniraet/t, §aber erwud/6 au$ <£jaber.

$>ie dürften warfen bm dauern t>or, in ber €>cr/iad;t untätig geblieben

p fein, bk dauern bm Surften, fte fdwfiloe na& ber <S<f>lad)t Den

^c^wertern ber geinbe überliefert §u t)aben; auc^ wollten t>te ©acfyfen

mit ben &t)üringern nichts mfjx gemein fyabeu, welche fiel) ii)re flüchtigen

Sanbeteute §u plünbern ntcfyt gefreut Ratten. $lux mit ber größten to
ftrengung oert)inberten Dtto oon ^orb^etm unb '3urcfyarb »ort ^alber^

ftabt, bap e6 bei ben 3ufammenfunften md}t au ben n>t(beften 2lu£;

brücben ber ßwktvafyt fam, bk 2luffiänbigen niebt gegen änanbn bie

«Schwerter sücften. @o fet)r bie dauern oorbem pm Kriege gebrängt

fjatten, fo heftig verlangten fte jep rtadj bem grieben; fte wollten tljre

(Ernten md)t bem Speere bes i^omgS preisgeben, ifjre Käufer unb

6d)euern md;t nieberbrennen laffen unb Regten $u bem ?luegang tinz$

neuen ÄampfeS wenig Vertrauen. ®o aufgeregt war it>re ©timmung

gegen bk gürfien, ba$ tiefe t>on ben eigenen Sanbeleuten gebunben

unb bem Äönig überliefert §u werben beforgten. 9?ur baimrd) ließ

ftcb bk 3Ö?affe enblid) befd)widrigen, bajj Die Surften Slftcö aufzubieten

oer|>rad)en, um ben grieben tjer§uftelten , et;e ein neues ÄriegSwetrer

losbräche.

deinen befferen gürfpred;er fonnten bie aufftänb igen gürfien, wenn

e6 itjnen wirflid; um ben grieben §u tt)itn war, bä bem Könige finben,

, ai$ Stemm: oon Bremen, ben immer ©etreuen.- 2km 5D?arfgraf Ubo

begleitet, begab ftcfy ber (Sqbifdjof na<fy 2Borm3 unb befd;wor ben Äönig

6acfyfen mit einem neuen i?rieg$$uge §u mfdjonen; bie §lufftänbigen
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feien ftd; ^u unterwerfen bereit unb wollten, wenn fte nur nicht am
Ktbtn unb ber greifet* gefiraft würben, \id) jeber Buße nacfy bem Ur-

tbeil bc$ 9ftetd)6fürften unterbieten. 2)er föntg, ber burd^aug unbebingte

Unterwerfung verlangte unb ofyne einen neuen ^eeree§ug fte nidjt ju

erreichen Reffte, gab dm abtef)nenbe Antwort. Dfynz bk dürften, er*

Härte er, fönne er über frteg ober ^rieben Täd)t$ entfcfyeiben; am
22. Dctober fämen jene $u ber mum «£>eerfajjrt nad) ©erftungen, bort

möchten auc^ bk <5ad;fen, wenn fte ifjrc Slufle^nung gegen ba$ ^Retc^

bereuten, jtd? einftellen, um bk gebüljrenbe Strafe $u empfangen. !T)iefe

Antwort war für bk fäd;ftfd)en Surften wenig tröjHtdjj bennod? gaben

fte bie Hoffnung nidjt auf, einen neuen triegs^ug nod) ab§uwenben.

©ie fdneften biefelben ©efanbien in Begleitung beö fingen «gjejilo s>on

§ilbe6l;etm abermaiö ab unb erflarten ftd; §u jeber ®enugtl)uung be*

reit. @d)on führten bk ©efanbten bk ©eifeln mit jtcfy, bte fte bem

Könige ftellen wollten. 2Iud] bte Surften am <£wfe follten fte §u ge*

winnen fuajen unb überhaupt $ci$tö unterfaffen, um ber gorffejsung

be6 Jhiege3 vorzubeugen, ©ie \anbm bzn icönig mdjt me§r in 2öorm3,

ber jidj tt>a^rfcf>etnltci) mit Slbftcbt biefen 2krt)anblungen entjog, hei

benen er bod? nur auf£ 9ceue betrogen §u werben beforgte.

dJlit einem Keinen ©efolge, welches nur au$ bem trafen «§er=

mann oon ©(eiberg unb 500 jfttttein beftanb, war §einrid) nad) Böt>

men aufgebrod;en unb \voUk von bort, \vk er minbeftenö felbft anc^ab,

nacb Ungarn sieben. 3u Der Zfyai fc^eint bk$ §uerft feine §lbftd;t ge*

wefen §u fein. <&ät dni^m Monaten fd>webten nämlich Unterljanb*

hingen über bk <£>erfietlung be£ grtecens §wtfd)en ©etfa unb @alomo,

bk s$aü\t ©regor wo^l auf Hlntvkb ber 3ubtt^@op^ta unb i§rer Butter

Signet angeregt §atte. 3)er *ßapfi fafte babti eine Teilung ber Regierung

in Ungarn in ba$ Sluge, wollte aber ^ugtetd) eim au$brücflid?e 2lner*

fennung ber Dbert)errfd?aft 3tom8 über ba& $täd) be3 ^eiligen <&tfyfyan

erlangen. Bei biefen Untcrfjanblungen mtt^uwirfen, um bte dfcd)U be£

beutfcfyen 9ieid^ unb fetneö <2d*-wager3 §u wahren, mußte bem $ömg

von ber größten SStcfytigfeit fein, unb fein* glaubltci; ift, bap er ftcb §u

bem (Snbe, wie er miauten ließ, nad? Ungarn begeben wollte. Slber

bk ^Serijanblungert bikhtn oi^te Erfolg, unb @etfa ließ ftdj no d] in

bemfelben 3al)re $um fönig frönen*). Unter biefen Umftänbcn fonnte

*) Äie Ärottt j^eütt @ei|a au*j ^onftantino'pel fcom Gatter ^ic^aei 4)uca^
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^etnrtcf) für ben Stugenbltcf md>t in bk ungarifdjen SBirren-weiter tin*

greifen, §umal er oljne auSretcfyenbe 8treitfrafte war unb bk 3ett f)tv-

anrücfte, wo ba$ 9*et$0i)eer gegen tue €>a$fen wieber $ufammentreten

fotlte. dagegen unternahm er, oon bem 23omenr)er§og unterftü&t, ba*

mat$ einen ^eere^ug, beffen Verantaffung §tem(i^ bunfel ift, ber aber

wofyt feinen anberen 3*r>ecf t)aben fonnte, als bie fäd?ftfcfy4t)üringifci)en

Warfen gegen dmn Angriff be£ *Potenfjer$og$ §u fiebern.

9#an mi$
f
wie Der zweite 23olef{aw in bm guftapfen beö erften

wanbelte unb ba$ glorreiche $täfy beffelben ftd) i)er$uftetten bemühte:

xx>k t)ätte er ba nieijt baran benfen fotlen, aud? jene beutfct)en Warfen,

Die etnfi fein $ater feefefien, auf£ 9?eue an ftd) ju reifen? Unb faum

festen bk$ in einer 3^ unmögtid), wo unter feinem 33eiftanb Ungarn

baö 3od) ber 2)eutfd)en abgefdjwttelt fjatte, bk fädjftfdjen 2lufftanDigen

mel)r aU je feiner Unterftü£ung beburften unb bie £mri§en frei oon bem

beutfdjen (Sinftuffe waren, t^oo ber j?ömg gegen it)n feinen anberen SBimbeS*

gen offen ale bm 23öt)men fanb. Ueberbieö waren biefe Warfen in bm
$anbm einer grau, bk jtdj twn jet)er bm Slufrußr gegen ben J?onig $u

fd)üren bemüht tjatte unb bk ber *ßote bä it)rem maptofen (Sljrgets un*

fdjwer auf feine <&cik §tet)en fonnte. $befa betjerrfcfyte nämlic^ nid^t

allein gan§ bk Verwaltung ber Dftmarf, ba ber aik 9)?arfgraf $)ebi bem

Zobt peilte, fonbern übk aud; auf ben faum bem Knabenalter mU
wacfyfenen (£fbert oon 99?eif?en, bem fte it)re ältefte £od)ter oerlobt ober

oietleidjt bereite t>ert)etratt)et (jatte, ben größten (Smflufj. Umnö'glid? fonnte

ber Jconig in 3lbefa, obfdwn er tr)ren <Sol)n al$ @eifet bewahrte, einen

geniigenben <5d)ui$ gegen bm *ßolen fet)en, unb nur r)ierau6 wirb be*

gretfltci), x\)k er bamalö einen 3ug nad) Geißelt unternahm, obwotjt Wlavf*

graf (Sfbert ifjm nafte oerwanbt unb langft jum @el)orfam prücfgefet)rt war.

Unerwartet erfdn'en ber ifönig mit einem böfjmifdjen ^eere plbfy*

üd) oor Reifen, wo ^temanb baxan bafijk, tt)m ben (Sinlafj §u wef)*

ren. £>ennoci} würbe bie 33urg unb bk umliegenbe ©egenb übet be*

t)anbeft. 2Öof)tn bk 23öf)men famen, pflegte c$ an 33ranbftiftung unb

pünberung nidjt ju festen, unb bk Ttavt Wltipm *ert)eerten fte je^t

vok ein fernbliebet ?anb, obwohl man nirgenb^ einem geinbe begegnete.

erhalten ju fyabeu; eg ift bann biefelbe, bie jefet ben Unterfaß ber ima,arif$en ÄönigS*

frone bilbet. 2>ie Ärone be« ^eiligen ©tep^an wirb in @alomo8 §änben geroefen

fein. 3Jergt. S3b. T. <S, 740.
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Der tonig war darauf bebadjt, (Id? üor 9(0em berer ju oergewtffew,

Deren £reue tljm oerbädjtig tt)ar. <5o tief* er fcen 33tfd?of 53enno t>on

beißen ergreifen, Der wätyrenb Deö legten ftriege^ ifym 93eweife feiner

s#nIjängiicfyFett ju geben »erfäumt ^atte, unb bettelt iljn in feiner 9?äfje.

@£ entfprad? biefen Slbftdjten be$ £bmgS, t»aß er ben jungen Waxh
grafen mehrere feiner Burgen unb $ejt£ungen an Ubatri$ oon ®obe6*

fjeim abzutreten nötigte; in §u$er(äfftgeren Rauben fonnte fie 4petnrtcfc

nifyt wtffen.

Der ßinfatt be$ Königs in Steifen, meinem '3we(fe er audj bienen

mochte, mußte ben <5adjfen ^)k größten 33eforgniffe einflogen, itaum

war ^etnrid? tin>a$ über Wltifon »orgegangen, fo erfuhr er, t>a$ bk

aufftanbigen dürften ein §eer »on funfoeljntaufenb 9ftann gefammett

hätten unb in ber 9läi)e ftanben, bereit iljm eine <Sd}tad;t $u tiefern,

wenn er nid)t oon ben 2Öaffen weisen unb tljre Unterwerfung unter

\)tn früher geftetlten 35ebingungen annehmen wotte. Der £onig war

mit \}m 33bt)men ifynm in feiner Seife gewac^fen, unb feine Umgebung

riett) tljm bringenb fein ©lücf nid)t »erwegen auf ba$ <&pkt §u fejjen.

(£r begann bttyalh §um <S#ein Untertjanbtungen , trat aber tväfyxcnb

berfelben ben ^ütfweg an. ^liftt oljne perfbnfidje ©efaljr führte er ba$

§eer naci) 23bijmen aurücf, oon wo er jtdj fogteid? nafy ^egenSburg

begab, yiifytö §eigt woC)( beutttdjer, tt>a$ biefer tumultuarifdje 3ug be*

§wecfen fottte, aU bajj ber 3?önig beim $obe be£ Stfarfgrafen Qtii, ber

na<fy wenigen SBodjen erfolgte, bieDftmarf bem 33öljmettljer§og übergab^

nur in beffen Qanben mochte fie ü)m gegen hm *)Men gefiebert erfreuten.

Das (£rbrcrijt be3 Knaben §einria), ber iljm oergeifelt war, tief er

unbeachtet. 5ludj machte e3 tym woljt wenig @orge, ba$ $lbe(a6 (£fjr*

gei§ burdj biefe ^erleiijung auf ba$ dmpftnb tiefte oerte^t würbe; trug

er bod) hin Sebenfen, noct; oor Ablauf eint$ 3a§re6 aufy Wlä$m bem

jungen (Sfbert ju entstehen, um e$ in gleicher SBeife bem $otjmen $ü

überliefern. I

3n§wifd^en ijatte @iegfrteb oon 9J?ain§ mit geifttic^en SSaffen

^öurcfarb oon £alberftabt $u bewältigen gefugt. (£r bef^ieb tyn »or

eine 6tjnobe nacfe Wlain%
f
hk am 1. Dctober eröffnet werben fotlte, in^

bem er \)k Slnftage be6 £od)öerrate un\) 3Äeineib6 gegen i^n erfjob.

^iemal^ würbe 33urc^arb fein «S^icffat einer ^Serfammlung, ber (Sieg^

frieb »orfa£, anvertraut ^aben, unb biefer <59n^ fyatte er überbie^ ge*

fe^lic^en ©runb ft(^ §u entstehen, t)a i^m bk SSorlabung nic^t re^t^eitig

^iefeite^t, «aiferjeit, BI, 4. 2lttft 21
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mitgeteilt war. 2lber feine unb fetner greunbe Sage mürbe bodj mit

jebem Sage fcpmmer. Die legten ®efanbten, welche bie Slufftanbigen

abgefaßt fjatten, fanben ben £önig erft bei feiner *Rü<ffefjr in $egen^-

burg unb brauten eine ungenügenbe Antwort §urücfj ber geforstete

22. Dctober rücfte in§wif$en näfyer unb näljer. Unabldffig gingen bie

Slufftanbigen §u 9tatlj, oljne jemals §u einem (Sntfdjfaffe §u fommen.

Die seräweifettften 33orf$läge würben gemalt, balb ba$ %anb §u oer*

wüften unb neue 2Boljmft$e jenfeitö ber @lbe §u fudjen, balb bk wilben

Stuttjen in baö &mb §u rufen. 2ludj Daran backte man, bk jerftörten

Burgen (jer§uftetlen, um ftcfy f)inter i^nen gegen ba$ einbredjenbe §eer

$u oerttyetbigen. 3e£t rieben felbft bk gürften baju, einen eigenen

@ad)fenfönig §u wagten; er würbe (Einheit in bie ^rieg^fü^rung brtn*

gen unb ftdj bk unüberwinblicfje £apferfeit ber 6adjfen bann aufs

9?eue seigen. 2lber ba$ 33auerm?olf mar auf feine 2Betfe me^r ju

Lüftungen §u bewegen unb nodj oiel weniger für jene abenteuerlichen

päne ju gewinnen. 9htr Unterwerfung blieb übrig.

5)a3 ^eic^^eer trat, 'wk beftimmt war, am 22. Dctober in ®er^

ftungen $ufammen. £ltle 33ifdji>fe, alle ©rafen waren perföntid) erfc^te^

nen, oon bm §er§ogen bk betten Sotfyringer, unb namentlich ©ottfrieb

mit einer fo ftarlen unb wofylgerüfteten <5d?aar, baf? fte ba§ gan§e übrige

£eer in «Schatten ftellte. 3m Uebrigen lief jtd? ba$ Aufgebot nid?t von

fern mit bem vergleichen, weld?e6 bk dürften im Sunt bem i^onig $u*

geführt fyatUn; »or Altern war auffallig, ba$ bk oberbeutf^en §er§oge

bieömal im <£jeere fehlten. $ubolf unb feine greunbe gereute bereite

ber @ifer, ben fte beim legten ?etb§ug im Dicnfte be6 £onig3 hmkkn
Ratten.

Die 5lufftänbigen Ratten iljre legten @treitfräfte gefammett unb ein

Sager unweit 9£orb§aufen belogen. 5ln ernftli^en 2ßiberftanb fonnten

fte freiließ nicfyt meljr benfen unb fanbten be^atb fogletd) abermals bie

33ifä)ofe Siemar unb <jpe§ilo mit bem 9ttarfgrafen Übe nad? ©erftungen,

üerfyracfyen Unterwerfung unb baten ben £5nig einige Surften nadi

feiner^SBafyt ab§uorbnen, mit benen fte Statt) pflegen fonnten
j fte feien

jidj Willem, \x>a$ biefe iljnen anraten würben, §u fügen entfe^toffen.

Ungern ging ber J?ömg auf neue SBerfyanbhmgen ein, gab aber boefy

enblidj nafy) nur wollte ftd) deiner ber dürften §u bem wiberwärtigen

Auftrag oerftefjen. @nblicfy vermochte er bie (£rjbifc&öfe ©iegfrieb öon

fflaini unb ©eb^arb t>on ©atjburg jidj mit ben SMfdjöfen dmbrtfo
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vwn ElugSburg unb s2lbalbero oon SBürjburg un& in Begleitung beö

§erjogS ©ottfrieb in ba$ fetnbliä> Sager ju begeben. $>ie Sßafil wai

ben Saufen genehm, ba eö Banner t>on bem f)öd$en &nfel)en im

Vläfyt waren, mdji gefügige Kreaturen be6 ÄöntgS.

Snbeffen war ber ftönig langfam ben 6a#fen entgegengerürft, unb

f$on ftanben bk betten «£>eere bei ben Dörfern (Sbra unb ©pter füb*

ltdj oon @onberSljaufen ganj nalje einanber, als am 24. Dctober bk

fömglidjen ©efanbten bä ben aufftcmbigen Surften erfdjienen. Niftte

fielen btefe unoerfucfyt, um bie (Stimmung ber ©efanbten für ftdj ju

gewinnen, aber fte Porten bo$ feinen anbern $latf), al$ ftcfy otyne alle

unb jebe SBebingung $u untern) erfen j benn baxin feien alle Surften einig,

baf biefe unerhörte (Empörung gegen ben £onig unb ba$ $täd) fo allein

gebüljrenb gefüfjnt werben fönne. SBollten bie Slufflänbigen biefem 9taty

folgen, fo oerfpradjen bie ®efanbten e$ ft$ angelegen fein §u laffen,

ba$ jene na$ ber Unterwerfung Weber am Seben no$ an ityren Remtern,

Setyen unb Vermögen geftraft werben follten. 2)ie (Saufen fügten ft$

enblt$ in ba$ Unoermeiblia^e , »erlangten aber für bte 3ufagen ber

Surften auSbrütflid? beftimmtere SBürgfdjaften oom Könige felbft, unb

bte ©efanbten oerfyradjen iljnen fötale am fotgenben Sage, wenn fte $u

erlangen fein follten, perfönltcfy §u überbringen.

2)er Beriet feiner ©efanbten erfreute ben 3?ömg ntdjt wenig, ba

bk <Sad?fen Unterwerfung ofyne SBebingung oerfpradjen. 5ludj wirb er

iljnen eine milbe Be^anblung in luSftdjt geftellt ijaben, ba bk ®e*

fanbten am anberen Sage in ba§ fätfcftfa^e Sager jurücf^ufe^ren nidjt

5lnftanb nahmen. £)enno$ bvafyten fte nttfrt fo befttmmte 23ürgfd?aften,

wie bk aufftanbigen erwartet Ratten $ benn abermals gingen bk %i-

fanbten fyin unb wieber, abermals würbe fyn unb Ijer »erljanbelt, unb

erft burd? oiete Sitten unb Drohungen würben bk (Saufen fdjliejjtid?

&um 9£ad?geben gebraut. Unter Sljränen unb @euf§ern erflärten fte

enblid?, fte würben ft$ ofyne jebe Sebingung unterwerfen unb lebigltd)

auf bte äkrJjetfnmgen ber Surften unb bk ®nabc beS Königs tgr 33er*

trauen fe$en. 2lber nt<$t jene SBertjetfmngen »ermocfyten fte $u biefem

(Stritte, fonbern einzig unb allein tfyre fyülflofe Sage unb bie Unmog*

li$feit btn £rteg fort$ufe|en.

@rofe greube fierrfd^te bei ber griebenSnadmdbt im Sager beS

^ontgS, ba man ^ster natfy bem oiefen 33lut, welkes an ber Unftrut ge*

ftoffen war, nifyt o^ne Seforgniß einem neuen Kampfe entgegenging

21*
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TOt lautem 3ubel fatj man am folgenben Sage (26. Detobet) bie

2lufftänbtgen I) eräuget) en, um ftd? bem £onigc $u übergeben. (£r fetbft

Ijatte feinen $lafc auf bem gelbe bei ®5jcr genommen ) in sroei langen

Linien fianb oor ifjm fein §eer aufgestellt, unb $wifd)en btefen Linien

mußten bte fädjfifcfyen unb tt)üringifdjen ©roßen, ein @a)aufptel 2(lfer,

ijtnbura^gefyen. @o erfdn'enen in bemütln'ger unb unterwürfiger Haltung

twr bem $ömg (£r$btfcfyof 2ße§et unb 4Sifd)of 2htr$arb, Dtto t?on üftorb-

fyeim, bk SBitlinger Magnus unb ^ermann, bei* Sßfaljgraf griebriefy, bk

fäd?ftfd)en ©rafen 2)tebric^ oon £at?enburg unb 2ibalbert twn fallen*

fiebt, bte tljüringifdjen ©rafen D^uobger, @i$$o, 3$erengar unb 8ern

unb anbere Männer freien (StanbeS, bte ftd? burd? 5lnfel)en unb 9*eid)tfyum

auszeichneten. 2)er £ömg übergab fte Männern feinet Vertrauens jur

SBewadjung, bis er mit bm Surften beS $ei$S weiter über tfjr «Scfyicx'faf

entfdjteben §abm würbe. 2lußerbem tief bcr Äönig eine grtft berannt

machen, bis §u welker alle SJtönner öon freier ®eburt in <Sacf)fen unb

£§üringen, bk an bem £lufftanb 6et^ei£tqt unb nod? ni$t oor feinem

St)rone erfdn'enen waren, fid) tr)m [teilen müßten 3 unterließen fte bieS,

fo würben fte als fttinbt beS $etd)S btfyanbdt unb it)re 23eftfcungen

mit geuer unb @d?wert oerwüftet werben.

2)er Slufftanb war oollig überwältigt, bk Autorität beS $omgS in

6ad?fen r)ergeftellt. £>ennoa) öermieb er bamalS ben fadjftfcfyen 23oben

§u betreten; aufy verweilte er nur wenige Sage in Springen, bk er

sur £erftellung ber ^afenburg bti 9lorbr)aufen üerwanbte. 3n fünfter

grift trat er ben Oütcfweg an unb entließ fein <£>eer. ^cn 9ftartinStag

(10. 9Rooember) feierte er bereits wieber in SBormS, als glüdlid?er

Sieger geprtefen.

Vtelfacfy unb fdjon $u ber3eit biefer Vorgänge ift btfyaxtykt wor*

ben, ba^ bk 2lufftänbigen bei ben Unterr)anblungen betrogen feien, ba^

ber £önig ifynen für ben galt ber Unterwerfung entweber »olle 6traf*

foftgfett ober boefy bte (Sntlaffung aus ber <§aft na$ wenigen Sagen

sugefidjert, ja fogar etblid) öerforodjen ijabc. ©0 gewiß bteS nidjt ge*

fdjejjen ift, eben fo gewiß fd?eint anbererfeitS, ba^ ber tbnig tmrdj feine

©efanbten SluSftä^ten auf eine fd^onenbere 33e^anblung ben (Saufen

fyatte eröffnen laffen, als fte nadjljer erfuhren. Ttan fyatk bie balbigc

Sreilaffung bei gefangenen Surften erwartet, aber man fafj fta) barin,
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ttne in {eber anbeten §offnung auf bie 9J?ilbe beS ftbnigS nur $u fefyr

getdufetyt.

9?iemanb empfanb baS traurige Sdn'tffal ber Sadifen tiefer, als

%no. ®3 war ber nagenbfte Kummer feiner legten Sage, in benen

fxdf 2eih auf Setb Raufte. 2ludj naefy bem Kölner Slufftanbe fyatte er

noct) t>tel tton ber Untreue berer, bie ifjm nafye ftanben, gelitten. 9hir

burd) befonbere Sügung rourbe ein 5lnf$tag vereitelt, mit bem jroet

feiner oertrauteften Wiener fein %ebm bebrofyten; ein britter überbrachte

einen geheimen SBrief mit Reifungen an 33ifdjof 33ur$arb bem $önig,

ber über ben Snfjatt in hk größte Aufregung geriet^, bem (£r$bifdjof

Sreubrudj öorroarf unb tljm hm Untergang broljte. 9^oct) tiefere 2öun-

ben, als bte Sreuloftgfeit, fdjlug bem alten @rsbifd)of hk Siebe. (£S

ftarb tljm ein Sdjwefterfoljn, ein StnaU, hm er roie fein eigenes ®inh

fyhlt unb mit feinem Flamen genannt fyatte-, roenige Sage barauf oer*

faneb fein lieber greunb ^ermann, ber *ßrior beS .f{öfters Siegburg.

@S Ijätte Slnno nidjt an hm «Seinen Rängen muffen, roie er eS tfyat,

roemt tym btc ^Demütigungen 2ße§elS unb 23urdjarbS nic^t baS §er§

Ratten jerfreffen fotlen.

Sdjon feit geraumer $ät r)atte 5lnno mit Vorliebe Höfterlidjen

Ueoungen obgelegen, unb btefe Neigung (teigerte ftd) unter ben Seiben

ber legten 3aljre. £>ie einige irqutcfung war ir)m, feine Stiftungen

in ^üringen unb 2Beftfa(en $u befugen, bort mit ben trübem §u

beten unb iljnen ju Meneng in ber greigebigfett unb Sorgfalt für biefe

Stiftungen ift er niemals ermübet. Slm liebften oerroeitte er in Steg*

bürg; bort wollte er einft rul)en
;
bort befteltte er au$ fetbft fein ©rab.

liefern mondnfd)en ßua, entfpracr/, baj? er änm nidjt geringen 2ßertl)

auf Sraumbitber unb SBiftonen legte. So nafym er in golge eines

SraumS Dftern 1075 hm 23ann §urücf, ben er über bie pcr)ttgen Kölner

ausgebrochen f)atte, forberte fie $ur dlMhfyv auf unb fe$ie fte roie=

ber in i^re ®üter ein. 3n einer $ifton behauptete er einft hk ferneren

^Berfiangniffe ber fommenben 3eiten gefe^en "§u r)aben. „SBefje ber

armen SBelt!" rief er aus, „Sßet)e bem ganzen 9)?enfcbengefc^(ed>t um

ber 33if$ofe willen, bie meines ©feigen fein wollen, aber 23ifcr/öfe

f)ei§en, oijne es nad) ifyrem Sßanbel $u fein!" *Äät$fefljafte 2ßorte, um

bereu (£rflarung man \§n oergebttdj bat) er wieberijolte nur immer:

„2Betje ber armen 2ßelt!" 2)er ©ang ber
l

I)inge fyienieben erfüllte tr)n

mefyr unb meljr mit brauen, dx fudjte (t$ oon biefer argen 2Belt
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völlig ab&umenben; mit bem *ßfalmiften rief er au6: „SBelje mir, baß

id) ein grembling bin; e$ tt>trb meiner ©eele bange $u mo&nen bei benen,

tie ben ^rieben Ijaffen." (<Pfalm 120, 5. 6.)

Unter ben Stürmen ber Seibenfcfyaften unb geiftlicfyer Erregungen

begann tu tförperfraft be£ fonft fo fiattlidjen Cannes allmäljlidj $u

fdjminben. <5d?on im gebruar 1075 mar er in eine fo fernere Dljn*

madjt verfallen, *>a$ man fürdjtete, er mödjte md^t mieber ermaßen, (£r

erholte fidj nodj einmal, aber im §erbft befielen i$n gidjtifd)e Seiben

ber furdstbarften 2lrt, mel$e ftcb burdj ba6 Ungef^irf ber 5ler$te nocfy

ftetgcrten. 5ln beiben %ü$en bilbeten ftd) eiternbe ©efdjmüre, bte immer

weiter um ftdj fraßen; ba$ gleifcb faulte ab
f fo bag bte bloßen tnodjen

hervortraten. 9leun SBodjen litt er unter SobeSfdjmeraen. 211$ er enb*

li<$ fein ®nte nafje füllte, befa^ieb er ben ©rafen ©erlad? au$ ber

9tadjbarf$aft §u ftdj. @r Ijegte $u biefem ©rafen dn befonbereS 9Ser*

trauen unb befdjmor tljn WLt$ aufzubieten, t)a$ er am folgenben Sage

nocb «§erjog ©ottfrteb ju fer)en vermöge. Da ber ©raf bk$ megen ber

weiten Entfernung ©ottfrteb^ für unmöglich erflärte, verpflichtete er iljn

etblidj feine legten Aufträge bem £er§og Su überbringen; jie betrafen

bte @ac^fen unb legten bem §er§og marm an ba§ £er§, ba$ er ftd? ber

Unglücflidjen beim Könige annehme. 2)ie$ mar 2lnno3 legte <Sorge.

$m britten Sage barauf (4. December) ftarb er im eimmbämanjigften

Saljre feinet er§6tfdjöfft$en 2lmte$. <5ein Lebensalter mirb er nidjt meit

über fedjg$ig Saljre gebraut tjaben.

©emtß mar $lnno in toln nictyt3 meniger a(3 geliebt gemefen,

gleidjmoljl macbte fein Sob in ber <Stabt ben tiefften (£inbrucf. Denn

mie man au$ über feine Scannet flagen mochte, unleugbar fyattt er

ba$ (£r§bi$tfyum £oln auf am Wafytytyt gebraut, bk man vorder

!aum geahnt; bte tölner Jcircfye verbanfte il)m an ©lan§ unb D£ettt>

tfyum mefyr, als irgenb einem feiner Vorgänger. 5lber audj im ganzen

$ltify mußte biefer SobeSfall alö ein bebeutenbeö (Sretgniß gelten ; bemt

^ic^tö mar in ben testen smanjig Sauren in Deutfdjlanb gefd)el)en,

morauf 5lnno nidjt einen großen, oft grabeju entfdjeibenben Einfluß

gehabt Ijatte. 2ln vielen Drten fyitlt man t^rt in ber Zfyat für ba6

Drafel, als meldjeS er gern angefeljen merben mottle, unb mo man ifyn

nicjt verehrte, fonnte man ftcf? bod? ber gurcfit vor i^m nidjt entf^fagen.

^Siele unb fernere (Demütigungen Mk er erfaßten, aber ^?temanb

mochte fidb rühmen. Daß er iijn unb feinen ©infTfuß vernichtet ptte.
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Selbfi bei
4

junge Zottig oertor niemals bie Scfyeu t>or feinem alten 3udjt*

meifter, (o tief er it)n t)af$te unb fo rücfftcr/tSloS er fonft feiner Reiben?

fdjaft $aum gab; er r>on Sitten gefürchtet, fürchtete Slnno, ber fd)on ber

@$retfen feiner iHnberjafyre gewefen war.

Ttit gewaltigen ®eifteSgaben auSgeftattet, ein burcbgreifenber (Stya*

rafter, eine $errfd?ernatur burd) unb burcfy t)ätte 5lnno, wenn er §um

Xt)rone geboren, oielleicr/t ein @lücf für Deutfcfjlanb fein fönnen; in bte

«Stellung eines Untertanen, fetbft eines folgen, ber bem %f$xont am
nad^fien ftanb, wutjte er ftcfy nidjt $u fügen, unh fein §od)mutt) würbe

bem ^ei^ie -oerberbltcf). 2lucf> Sftom gegenüber f)at er nicfyt immer hk

Ergebenheit gezeigt, t)k man bort beanfyrucfyte; mit ^ilbebranb fyat er

faum jemals in einem »ertrauten $err)altni£ geftanben. Selbfi jebe

(Sdjranfe $u burdjbrec^en nur §u geneigt, fucf/te er \)k föntgltcr/e Wlatyt

in enge @ren§en §u bannen 5 wäre ifjm bteS gelungen, wie er eS

wünfc^te, fo würbe er SRomS 2lnfprüc£/e faum weniger entfd*ieben be*

fampft r)aben. Sftan fann glauben, baf? er bie 9D?acr/t unb tm $ut)m

feiner Nation wollte, aber faum an anberer beutfdjer Wlann r)at met)r

t)k faiferltdje ©ewalt untergraben, auf ber bodj öor Willem bte Wlafyt?

ftettung unfereS Golfes bamalS beruhte.

@S ift baS Vorrecht fo ftarfer Naturen, tt)r Stnbenfen für lange

Seiten (ebenbig §u erhalten. 3n Segenbe unb %kb fyabm bk fpäteren

©ef^te^ter 2lnnoS tarnen gefeiert, unb aus bem @rabe $u Siegburg,

an bem man 2ßunber über 2Bunber $u fet)en glaubte, würben im 3ai)re

1183 feine ®thänt als Reliquien eines ^eiligen erhoben. 5lber ber

t)eiltge Slnno ift nirf-t ber 5lnno ber ©efcfcidjte. *Papft SuciuS III. backte,

als er ben Kölner ^rjbtfc^of bm fettigen ber $irdje bellte, wot)l

ntdjt meljr ber fdjweren %u$m, welche einft Slteranber IL bemfelben

auferlegt t)atte. Die Siegburger Segenbe vergißt, inbem fte Slnno als

SftöncfcSoater oertjerrlidjt, ba$ fein 9frtme im Softer Stabfo lange nia^t

ot)ne SSerwünfcf/ungen ausgebrochen würbe. Serie Kölner, welche fpä*

ter ben t)eiligen 5lnno als tt)ren 2Bot)ttt)äter feierten, litten nifyt met)r

unter ber Styramtei, welche it)re Vorfahren §ur Empörung trieb. Der

Dieter beS 5lnnotiebS feiert tk Verwaltung feines gelben als bte 23IÜ*

tt)e beS ^aiferreidjS, bte nadb it)m in ben (Staub gefunden fei, — unb

bod- war eS ^Inno felbft, ber fte $uerft m{t breifter £anb fniefte.

Dem Könige mochte SlnnoS $ob als ein nic^it minber grofeS ®lücf

erfc^etnen, als bte Unterwerfung ber Sacfyfen. SBurben tljm bte legten
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SBüttf^e beS ^r^tf^of^ überbradjt, fo f)at er tönen fdjwerli$ großes

©ewid^t betgelegt, lieferen dinbrucf mußte e£ auf i$n matten, alz

ber $apft bte 2Btebereinfe|ung ber gefangenen $tfd)6fe in t^re Remter

forberte. Dtefe Jorberung würbe burd? Legaten geftcltt, bte etn>a um
bte Wlith be3 December am £ofe eintrafen. Um btn tbnig Barett

gerabe bamale »tele dürften beS 9^etd^^ oerfammelt, mit benen er über

ba$ Verfangen beö *ßapfte3 fogteid? §u ^at^e ging. Wlan befdjloß bem*

felben nad^ufommen, bodj follten bte 33if$öfe nodj bte 2Beiljnad)ten in

Dhfyut verbleiben, wo ber ^öntg über bk befangenen tnSgefammt 31t

©oSfar mit t)m dürften ©eridjt Ratten wollte; bi$ §u Mefer 3ei* gebad?*

ten aud) tk päpftttdjen ©efanbten am $ofe §u verweilen,

Die Hoffnung war allgemein, baf bk ©efangenen minbeftenS bann

fammtfid) ber §aft entlaffen unb mit jeber weiteren ©träfe verfdjont

werben würben, bodj aud? in biefer Erwartung fanb man ftdj getäufdjt.

OTc Surften beö dltiäjä waren nadj ©oSlar befdn'eben, aber nur ber

23oljmenIjeräog mit wenigen anberen ©rogen erfdn'en, unb bk <Sa<^e ber

©efangenen Fant gar ntcfjt $ur ©pradje. @ie blieben in §aft, unb

^iele von iljnen ließ ber jftmig wenig fyäter fogar in entferntere ©e*

genben bringen, nafy Schwaben unb 33aiern, felbft nafy Stalten unb

8urgunb. 2ludj bte 33ifd?ofe würben in iljre (Sprengel nid^t surücfge*

fütjrt, unb für fte, tt>k für if)re ©enoffen fdjien jebe 2lu6ftd)t auf eine

balbige drlöfung §u fdjwinben.

9htr @tner ber ©efangenen würbe auf freien Suß gefegt, unb ge*

rabe ber, von bem e£ am wenigften erwartet werben modjte. (§3

war Dtto von 9£orbljeim, ber biSfjer mit 23ifd?of ©urdjarfc auf einer

£htrg bä Bamberg bmafyxt worben war. Dtto ftellte feine beiben

Soljne al$ ©eifetn bem Könige, bem er aber augleid) unfehlbar bie

ftärfften 33ürgfa>ften einer wolligen «SinneSanberung gab. Denn —
wunberbar genug — er gewann fofort in bem 9ttaße ba§ Vertrauen

be£ tfonigS, baß fein Einfluß jeben anbern am §ofe in Ratten $u

ftellen fct)ten. 2öeld)er Umfcfylag ber Dinge war erfolgt, wenn Dtto

jefct für ben ergebenden Diener be3 £onig6 gelten fonnte ! Der ®laube

an $emrt<$6 ©lüdfftern mußte wafyrlidj groß fein, als ber ^orb^eimer

fo glei^fam fein ganjeS früheres Seben verleugnete.

(£rft je^t, als Dtto von Foniglidjer ©nabe lebte unb Slnno ein

fttfler Ttann geworben nw, tonnte $nmiä) bei £age *>tm ^aifer^--

mM) »uit' 'iribur tynt <§$fitnvötf)t cjcDenfVii Daß ber neu* ^rabifd^of
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üott $6ln nicfyt btc s-HSege feinet Vorgängers einfcfylagen würbe : bafür

wußte er ju forgen. (5r beftimmte für baS (SrjfHft einen ©oSlarer $>üttu

Ijerrn, ^ilbulf mit tarnen, ben Weber üornefjme ©eburt, nod; förper*

lidje unb geiftige (8dbm auszeichneten; feine 2öa(jl begegnete in töln

Ijartnätfigem SBiberftanb, aber er wußte ifjn $u befettigen.

3um erftenmal feit ber Unterwerfung ber Saufen Ijatte §eütrtdj

wieber i§r &mb betreten, unb eS ift nic^t $u setwunbew, wenn er nun

mit oolter (Sntfc^ieben^ett auftrat unb nafy bem $lt$t beS (Siegerei bie

SBerljaltmffe orbnete. 3« feinem Statthalter fe£te er Dtto oon 9lorb*

Ijetm ein, bem er bie §arjburg Ijequftellen unb sugfeiäj eine anbere

SJefie auf bem Steinberg bn <$oSlar §u errieten befaßt. 2lud? bie

anbeten im vorigen Saljre gebrochenen Burgen beS Königs würben

wieber in &tanb gefegt unb fte, vok alle übrigen befeftigten Drte im

&mbe, ^erlafftgen Rangern beS £önigS übergeben, t)k er $ugletd)

mit großen Se^en ausstattete. £>ie königlichen ©efalle würben nac^ alter

3Beife erhoben, unb woljt ftrenger, als eS fett ^emrtdjä III. £obe jemals

gefdjeljen war, $on allen freien Bannern, bte bem tönig noeb SBeforg*

niß einflößten, ließ er ftcfy ®etfeln ftellen. Saufen gewann baS Slnfefyen

einer eroberten *Pro»in§,

Sie fc^wiertgfte Aufgabe, tk ber junge 3?önig bisher feiner $e*

gierung geftellt Ijatte, festen gfücflt# gelöft, ber %xo$ ber fadjftfefyen pr*

ften gebeugt, bem Sonberwefen beS SadjfenoolfS eine Sdjranfe gefegt,

($int populäre Bewegung in ber ©efc^ic^te beS $eicf)S oljne ©leiten,

genarrt bur$ baS nadj Selbftljerrfcfyaft tracfytenbe gürftentljum, fyatk er,

faft öon jebem 23eiftanb oerlaffen, ftegreid) niebergefampft. 3lber unter

welchen ©efafyren! Wlefyv als einmal fjatte et in biefen dampfen für

feine ih'one ju fürchten gehabt \ faum fonnte er bamatS btefelbe ftäj,

gefefyweige benn feinem Soljne §u erhalten hoffen. $S ift be$et$nenb,

baß er je§t als Steger $u ©oSlar fogleid; audj bk Erbfolge feinem faum

zweijährigen Sotyne $u fiebern fucfyte. (£r verlangte »on ben anwe*

fenben Surften einen (Stb, ta$ fte nur biefen als feinen Sftadjfolger

anerfennen würben, unb tk Surften weigerten ftd) ntdjt ben Schwur

^u ki^Un.

$la<fy fo tuelen ^Demütigungen fyatk ber tönig enblid) eine Stel*

lung gewonnen, wie fte ber £rone würbig war unh in ber er oljne

*8efdr/ämung auf feinen $atcr unb ®roß$atet fturittfbltcfen fonnte. <St

Durfte ftd; fagru, Daß er me|r für fein ©faef , als baS @lücf für ifjn
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getljan fjatte, 3Bte Ijatte er afynen foHen, ha$ ifym bie tiefften Denub

ttyigungen no$ bevorftanben, baß alle Hefe mül)fam errungenen Erfolge

binnen tursejter grift vernichtet fein würben? «£>einricfj6 Mßgefdn'cf ließ

fte verfd)winben, n>ie ber ©turnt bie @»reu von ber Senne fegt.

IS.

bem ^aöfte.

UttterijauMnitgen mt& 3ertuttrftttf)Te.

^Bom anfange feinet *ßonttftcatg an fyatte Tregor VII. bie $off*

nung genarrt, ba$ e$ ifjm in ®üte gelingen würbe ftdj bm <5inn beö

ß5mcj$ §u unterwerfen. 2Utcb friert biefe Hoffnung ntdji $u füljn, fo

lange »jpeinrtcb in 2)eutfdjlanb mit bem 2lufftanb ber «Saufen unb ber

treulofen *ßolitif fetner dürften §u famvfen fyattz. 5lber faum füllte

er ftdj «§err in feinem dltify, fo §etgte ftdj, $a$ er fei)r woljl mußte,

Wte feine faiferlidjen SSorfafyren über Rom unb bie römtfäje $trd)e ge*

boten Ratten, unb ber *ßavft fal) ein, ba$ er §u ben burcr)greifenbften

Mitteln feine aufludet nehmen müßte, wenn er feine 51bjt$ten nodj er*

reiben wollte.

Die Maßregeln, welche ber $apft auf ber legten gaftenftynobe er*

griffen, fyaütn ntcfct ben gewünfdjten Erfolg gebabt. 2Beber enthielt ftdj

ber #onig ber3nveftitur, nod? eröffnete er 2krf)anblungen über eine 5lenbe*

rung be3 2krbot£, wie fte vom ^avfte gewünfe^t waren, nodj erfdn'e>

nen §u il)rer Rechtfertigung in Rom Jene gebannten Rätfye beö $bnigö,

bie wenn fte auty vielleicht auf einige $tit bm §of meiben mußten,

bodj nie gan§ t^ren Einfluß auf t!)n verloren. Deffenungeadjtet fehlte

viel baran, ba^ Qänvity bamatö feinen. ©egenfa£ gegen bm s
$atofi ge-

fliffentlicb verfdjärft Ijdtte; ber 3eityunft, wo ftdj Rubolf unb bk anbe^

ren oberbeutfeben §erjoge wieber mefjr bem Sprotte näherten, wäre ba§u

am wenigften geeignet gewefen. (&$ beftanb ein offene^ StxtovixMt

3Wifcfjen bem beutfdjen «§ofe unb Rom; e$ war fein griebe, aber boeb

fudjte man ben itamvf §u vermeiben, ja e6 Ijatte fogar nod? im @ommer

1075 ben ?lnfdjein, at$ ob eine vollige 2lu$föfynung jwifdjen *ßavft unb

tfönig eintreten fönne. (Tregor war einer folgen um fo weniger abftt*
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neigt, al3 tfyn ein fdjwerer Sdjlag traf, ber feine SDIa<^tfteÜung in

Statten erljeblidj fcf/wäd)te.

9J?an weiß, welken 2Bertl) oon jeljjer ber *ßapft auf bte fefte 23e*

grünbung fernes (Stnfluffeö in 9J?ailanb gelegt Ijatte, wie feine 3^*

würfniffe mit bem Könige fyawptfbfyliä} in ben bortigen SBetlja'ltntffen

wurzelten. Wlit großer 33efriebigung mußte er beStyalb fefyen, tt)ie bie

^ataria im Safyre 1074 nidjt allein in 9ftailanb felbffc oöllig bie £)ber*

f^attt) gewann, fonbern audj in (£remona unb ^iacenja §ur ^errfdjaft

gebie!). Sljre «gjauptftü^e fanb fte in (Srlembalb, ber in üMlanb aber>

malö \x>k ein Dietator flattere. $iber fein gewaltfameS auftreten unt>

üor Willem bie Beratung, weiche er unb ber ^rtefter Styranb, fein

geiftftdjer 33eiratfy, gegen tk alten ©ebräuck ber $lmbroftamfcfyen Äir^e

an ten £ag legten, erregten in ber 33ürgerfdjaft Sftißftimmung. @6

fteigerte fte, baß fürs *>or Opern 1075 (30. 9ttar§) eine JeuerSbrunft

bie ©tabt auf£ 9hue t>erljeerte unb man bie ^ßatarener entweber ge*

rabe^u als bie 5lnftifter beS 23ranbe3 anfalj ober bodj in biefem Un*

glücf eine gerechte ©träfe ©otteS für tk SSerljoljnung ber alten furefj*

liefen Drbnungen $u ernennen meinte.

$in %$äi ber Bürger, namentlich aus ben erften Stäuben ber

(iapitanz unb Baloafforen, verließ mißmutig bie &tabt unb ftiftete

eine Bereinigung, welche jidj bie 23ewa§rung beö 5tmbroftanifd)en diu

tuS unb bk <£)erftetlung be$ alten Stabtregiments unter einem oom

$onig eingefejten (£r§bifd)of §um 3iele fietlte. 'Denn ba$ er§bifd?öflicl}e

Regiment war in Sftailanb fo gut wie in Bergeffenljeit gefommen, ba

ber oom Zapfte begünftigte $tto noer) immer in 9ftom oerweitte, ber

oom £önig eingefe^te ©ottfrieb alle Sichtung in ber Statt verloren

fyatte unb ftdj außerhalb berfelben in einer 95urg eingefc^loffen ijielt

Die 2$erfd)worenen gewannen einen großen Sljeil beS ?anbt>olf6 für

ftd? unb rücften um bm 1. Wlai mit ber ungeratenen 5lbjtd)t, ber

Styramtei (£rlembalbS für immer ein Gtnbt §u machen, in bk @tabt.

Die ©efafyr muß Ghrlembalb oöllig überrafebt fjaben. Wlit einem *pöbel*

Raufen, ben er eben nad) feiner ©ewofynljeit auf bem Waxtte fyaxan*

guirt Ijatte, warf er ftc§ feinen äßiberfacfyern entgegen. DaS 6d?wert

in ber $lzü)tm
f

bie galjne beS ^eiligen ^etruö in ber Sinfen braefy er

als ber @rfte in bk bidjtgebrängten 9£cir)en ber Jeinbe ein; unterlag

rem .RriegSruf folgte iljm bk Wlaftt. Slber s>on bei' Ueberma^t feiner

Segnet würbe er fofori %on allen 6eiten umf^loffenj ^SBunben auf
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58unben bebecften feinen Seib. ©terbenb fanf ber §e(b ber $ataria

ptm C&ntfegen fetner 5Tnljänger, bte fofort nacB allen (Seiten {erhoben.

6ein Setd^nam blieb in ber ©ewalt ber fttinbt, bte ilnt plünberten, be-

fefumpften unb bann unbeftattet liegen liefen. (£rft in ber folgenben $la&t

beftellten einige *ßatarener iljrem l)od)gefeierten gül)rer in aller ©title ba$

©rab. Ueber (£rlembalb3 ©enoffen erging nun änt fdjonungSfofe SBer*

folgung 5 Styranb ergriff man auf ber gludjt unb serftümmelte ifyn an

Sftafe unb Dljren, Rubere würben erfragen, bitten gelang e$ ftd?

naefj (Üremona ju flüchten, wo fte für ben 5lugenbttcf Sicberfyeit fanben.

3)a£ (Snbe (SrtembalbS braute eine gewaltige Sirfung Ijerttor.

Sunädjfi änberte ftd) in 93?ai(anb felbft bk gan§e Sage ber Ü)inge. ^aum

war ber SBorfämpfer ber $ataria gefallen, fo $ogen bk üftatfänber nodj

in ben SOajfen in feierlicher ^roceffton nad? ©. 2lmbrogfo unb fangen

iljrem <Sdnt£:patron, beffen (£l)re nun gerettet fdn'en, 3)anfeölieber. 5lm

folgenben £age traten fte $u einem feierlichen ©otteSbienft in berfelben

$ird)c §ufammen. Seber befannte liier öffentlich feine ©ünben, unb bte

^riefter erteilten allem SSotf bte 5lbfolution. ^ladj einem nennen*

jährigen inneren $anvpf fdjien ber langerfefinte grtebe enblid? ^ergefiellt;

bk greube war allgemein. 2116 man bann baxan ging, bie 2krfyältnif[e

ber <&tabt aufs 9leue $u orbnen, befdjloß man ftdj an ben £ömg $u

wenben unb tyn um bk Gnnfekung eine6 neuen (£r§bifd?ofg §u bitten.

$n änt Wnerfennung SlttoS mar jefct natürlich ntdjt $u benfen, aber

audj bie <§erjtellung ©ottfriebö fafy man als eine Unmöglichkeit an.

Snbeffen machte jtcfy auefy in ben anberen norbitatienifdjen @täbten

ba$ 9ttt{jgef$icf ber ^ataria fühlbar, lleberall erhoben ftcf? tt)ieber bk

©egner be6 spapfteS, überall ermatte ber alte 2lnl)ang beS (£abalu$.

2>a$ gute 23ert)ältmfj SBtbertS son $a»enna mit bem *ßapfte war frfjon

früher gelöft; je£t vergaß er uöllig bk Ergebenheit, bie er *>or wenigen

Sauren bem 9c*adjfolger *ßetri gelobt, unb trat wieber an bk ©pi$e ber

fdjtematifdjen 23ifd)ofe. 'Die überwiegende 3Mr$al)( beS fyofyen $leru6

in ber Sombarbei unb $omagna ftanb balb in offenfter Dppofttion gegen

$om, fo ba$ ber *ßapft einfdjretten mußte. Ueber 2öibert würbe bk

©u^enfton öom 2lmte auögefprocl;en, aber bk Strafe blieb ofyne

3ßirfung.

9tic§t mütber gewann in $om felbft ber ^iberftanb, ben bk Rt;

fornrpartei in ben legten Sauren nieberge^alten fyatk, neue Äraft. $Jlit

öui^gmjeriber Strenge warmer ©regov im anfange feinet ^ontiflcatd
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gegen tk furdjttdjcn ^ißbräu<^e eingefcfyritten. Der romifcfye tflerue

lebte nod), oon Den Reformen wenig berührt, forglog im ©enuß fetner

reiben *Pfrünben; je£t fotlten bie *ßriefter ba$ fanomfcfye Seben an?

nehmen ober bem @enuß iljrer ßinfünfte entfagen. 25iele walten ba$

Severe, trugen aber bitteren Groll gegen ben, ber fte tljree 2Bol)lfianbe$

beraubt, tm«£>er$en. Grojk 2lergerniffe würben in bem fjeiltgften @ot-

teSfyaufe, am Grabe ber Slpoftel ^etruö unb *ßaulu$, gegeben ; audj

fte fud)te (Tregor $u befeitigen. <5o pflegten t)k ßarbinäle bort bie

treuer bejahten Neffen am <£jauptaltar fa>n t>ox Sageöanbrudj &u be-

ginnen, er unterfagte benDienft oor ber britten £ageSftunbe unb oer*

leöte baburd? bcn habgierigen ©tun biefer oornefymen ^rtefter. 9£o$

größeren £aß erwedfte iljm, ba$ er bie Moderigen 2ßää)ter bei 8. *ßeter

entfernte. (£3 waren 2öeltlid)e, bie ft$ aber bur$ auffällige Citren ben

Slnfcfcetn oon l)odj>geftelften ©eiftlic^en gaben
) fte täufdjten baburd? bte

unwiffenben 2Baftfa§rer, bie tfynen Steffen bellten, weldje niemals ge*

lefen würben, gremben ^rieftern, welche bort ba§ üJJceßOpfer barbringen

wollten, wagten biefe 2öäd?ter gan§ unbefugte abgaben aufzulegen, ja

fte erlaubten ftcfy fogar in ber 9lad}t Gewalttaten ber fcpmmften 2lrt

gegen bte um hk Mxa)c lagernben ^tlger. @regor mußte biefem Un*

wefen fteuern unb übergab t)k 2lufftd?t ber ®ird>e an Jtterifer, erregte

aber baburd) hk gan$e Sßut^ jenes räuberifd)en ©eftnbetS unb alfer

Genoffen beffelben. Siudj in hm 6tppfd?aften ber ©eiftlia^en, Deren

(Sljen er aufgelöft fjatte, ijerrfdjte eine nid?t geringe Erbitterung gegen

hm möndjifcfy geftnnten $apft, un\) ein großer Ztjäl beS römifa^en Slbelö

fonnte if)m nimmer tfergeffen, ba$ er ein fraftigereS Regiment in ber

Btaht auf§urid?ten gewußt fyatk unb feftfu'elt. Die Ferren, hk einft

&aMu$ eingeladen Ratten, waren metft nodj am £eben unb auf i^re

alten 2Bege jurütf^ufe^ren 3U jeber ©tunbe bereit.

Safylreid) war hk Partei ber Unpfriebenen unb fanb balb an

«gwupt in jenem übelberüdjtigten ^enciuö, beffen Dienfte ©regor ge*

Wonnen fyatk, ofyne ü)n jebocfy bauernb an ftdj feffeln ju fonnen. Die

$eranlaffung jum 23rud? gab , Dag (SenciuS fic^ wäfyrenb ber f^weren

franf^eit be$ ^apfteS im §erbft 1074 dm £eftament3fälf$ung erlaubt

fyatte, um ein ber römifd^en Jttrd^e oermad?teö ®ut an fic^ §u bringen,

©obalb Gregor ^ergeftellt war, ließ er ben betrug unterfuc^en unb

§wang t)m gälfc^er hm Raub f)erauS§ugeben. Seitbem entbrannte in

(SeuciuS oon feuern ber alte £aß 9^n ^n ^*Pf*? ^ ^«19«^ W mit
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gefatjrtidjen ©efellen, mie fte in ber <&tabt nie fehlten, unb begann alle

Drbnung fred? $u Krpljnen. 2luf ber *Peter3brü(fe legte er einen Xfyum

an, befehle t$n mit bewaffneten unb trieb auf eigene <panb einen 3^H

t?on Tillen ein, meldje bte 33rücfe überfdjreiten mußten. 2)er @tabtyräfeci

trat tfjm naa? ©ebüljr entgegen, (£enciu£ mürbe gefangen genommen,

oor ein ®eri$t geftellt unb ^um £obe t>erurteilt. @ö mar in ben

legten klagen be6 gebruar 1075, al6 gerabe bk S^arfgtäftn Wtatfyilbt

$ur gaftenfynobe nadj 9ftom gefommen mar. 3ljre gürbttte unb t)ie

SBermenbung mehrerer oorneljmer Corner ermirften bem rudjlofen Wim*

fdjen ^egnabigung. 2)er $a:pft fdjenfte tljm ba£ £eben nnb bk grei*

^eit, bod) mußte er auf bte ®thdm be6 ^eiligen *ßetru$ 23efferung ge*

loben, ©eifeln ftellen unb bm Sijurm auf ber ^eter^brüde übergeben,

Der fogleid? oon ®runb au$ §erftört mürbe.

5ln 23efferung mar bei (£enciu6 nid?t §u bmtm, $umal bie 2luf*

regung Stalienö nadj (SrlembatbS £ob feinen Stadtplänen günftig genug

fdn'en. 2Iud) fanb er einen ©enoffen gegen bzn $apft in feiner unmit*

telbaren 9tä§e* (5$ mar Jener unruhige £otljrtnger §ugo ber SBeijje,

Qarbinatyriefter öom Xitel beS ^eiligen (Siemens. ($:£ tji er§a^lt mor*

ben, mie^ugo nad? hm mannigfadjen 3rrgangen feinet früheren Se-

benö jlcty «gulbebranb in bie 2lrme gemorfen unb fogar hm erften 5ln^

ftoß $u beffen @rfjebung auf ben 6tu!jl ^etri gegeben ^atk. ©laubte

er feine SBerbienfte um bm 9ßap\t nid^t genug belohnt ober fiel u)m

unmoglidj bm unftäten <&inn auf bk 2)auer §u bemeiftern, balb löfte

er mieber bm 9Sunb, bm er mit folgern (Sifer gefa^loffen Ijatte, unb

feine Eingebung für ©regor »ermanbeite ftd) in bie bitterftegeinbfcfyaft.

<£$ mirb berietet, unb bk yiaüxickit \d)äni glaubmürbig, bafs §ugo ftd?

ju Robert ©utöcarb begeben unb biefem ttorgeftelft Ijabe, mie er mit

Unred)t gebannt, ba bk Sßa^l be3 ^apftee eine orbnung^mibrige fei 5

sugletcfy foll er Robert bk £aiferfrone tterfprodjen, menn er fofort mit

einem «£>eere gegen 9£om aufbredje, ber 9tormannenl)er§og aber folgen

SBerfprednmgen fein Vertrauen beigemeffen t)aben. «jpier jurüdgemiefen,

trat §ugo mit feinen alten *ßarteigenoffen in 5ßerbinbung, mit ben-

felben Männern, mit benen er einft fd?on auf ßabaluS <Szitt gegen

^tlbebranb geftritten fyatk. (Sr begab ftri? ju 2Bibert nac^ dlavmna unb

braute biefen unb bk £ombarben mit (Senciu^ unb beffen 3lnl)ang in

9iom in 3«f«mmen^ang. 3um brittenmat traf «^ugo je^t als 9lpoftat

unb ^e|erfü^rer ber $ann beö ^apftee.
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Die Dinge um ©regor gewannen augenfd;einlicfy eine gefährliche

©eftalt. Die $erf)ältniffe be$ 3a§re* 1062 f^ienen ftc^ tyer$uftellen,

nur baß nocfj ber ®egenpapft fehlte; wie aber bie SJcailänber ftcl) einen

neuen (5rsbifcfyof oom J?onig erbitten wollten, war $u beforgen, t)a$ bie

fd?i$matifdjen 33ifcfybfe »on il)m bemnäctft aud? bie (£infefcung eineö

neuen ©egenpapfteg »erlangen mürben. (£$ begreift ftdj, wenn ©regor

im Sommer 1075 feine <Sü)vitk gegen «jpeinridj mit großer SBorftdjt be^

map, wenn er t)k oerföl)nlidjfte (Spraye gegen ifyn anftimmte.

9cid?t geringes 5luffelj)en machte bamals in Deutfdjlanb bie W>*

fejsung be$ SBifc^ofg ^ermann oon Bamberg, unb nicfyt $um fteinften

$f)etl be31)alb, mil £bnig unb *ßapft fyter in wolligem (Sinoemeijmen

Rubelten. §ermann Ijatte ftä) tro£ ber binbenbften ^erfprecfyungen,

welche er feinen Domherren gegeben, nic^t auf ber testen gaftenftynobe

geftellt; in Bamberg, wo ber £leru£ ^ermann burd?au6 abgeneigt war,

billigte man eö Durchaus, i)a$ ber *ßapft enblid? Strenge gebrauste, i!)n

*>om $mt fuSpenbirte unb mit5lbfe£ung brofyte, wenn er ftdj ntdjt U&

$um *ßalmfonntag in 9ftom einftnben würbe. (Srft als bk grtft faft ab-

gelaufen war, maäjte fict) ^ermann auf ben 2Beg; i^n begleiteten ber

Dompropft *ßoppo unb einige anbere Domherren, \)k ftdj twn feiner

^Rechtfertigung überzeugen follten. Um bte Wlitk beS Ipril war ber $$U

fcfyof nur nodj %mi bi$ brei £agereifen oon Sftom entfernt, als er t)k

9ca$ridjt erhielt, bafj (£r§bifcfyof Stegfrieb, ber fia) biö baUn nacfy

Gräften ber fcfylimmen ©ad)e angenommen fyatte, in Cftom fei unb bort

offen ben ftmomftifdjen §anbel um ba$ SBiStijum ^Bamberg bcfanntljabe}

^ermann erfuhr §ugteid), bafj in goige biefer ©eftänbniffe ber *ßapft f§n

als einen (Srcommunicirten ju meiben geboten tjabe, M$ er ftd) perfon*

lidj rechtfertige unb feine SoSfprec^ung erwirfe. Unter folgen Umfian*

ben wagte er tk Steife nicfyt fort§ufef$enj bagegen gingen bie 33amber*

ger Domherren eiligft nacfy SRom, trugen ibre 2kfd?werben gegen ben

33ifcfyof oor unb würben oom *ßapfte angewiefen fortan jeben Um*

gang mit bem (Srcommunicirten $u meiben $ aua) würbe unter bem 20.

2lpril an Schreiben be$ ^apfteö an bk SÖamberger auSgefiettt, in bem

fte baoon unterrichtet würben, baf ber Sann über iijren Sifc^of oerljangt

unb er feineö ^tmteö enthoben fei. ^ermannö @ac^e war entfdjieben.

Unb boc^ wußte er noc§ einmal tk Stimmung in 9^om für ftc^ §u ge^

wtnnen. (5r fanbte einige feiner Seute mit foftbaren ^efcftenfen ab, um

burdj fie auf ben $apft unb \)k Sarbinäle ju wirfen, S)aö Severe ge^
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lang if?m, mir wir aus ©regore eigenem ©eftänbmjj wtffen, wiber

Erwarten, 3eneS Schreiben be6 ^a^fteö würbe mdjt abgefanbt; bte

Samberger Domherren festen o§ne baffelbe ^urücf, ja fogar in ber ©e*

fellfdjaft beS excommunicirten 93ifdjof$, ber fte mit bem SBerft>redjen"$u

fobern gewußt fyatte , bafi er fofort feinen <Sttö freiwillig nteber*

legen unb in an Älofter geljen wolle, ifrmm aber war ^ermann

in Bamberg angelangt, fo geberbete er jt<$ bafelbft wollig tvk*

ber al6 ^err, wenn er ftcfj aucfc ber geifili$en 2lmtöljanblungen ent*

tftlt

(Bin innerer Ärieg entbrannte fofort im ^am^erge^Sanbe. Dbwofjl

bk päpftlia^e @rcommunication nidjt veröffentlicht war, verweigerte ber

$leru$ ben ©etjorfam bem mißliebigen 23ifcfyof, ber bagegen einen be*

beutenben Slnljang unter bm (Sttftövafalfen gewann. S)enn biefe Reiten

für unerhört, ba$ ifyx SBtfdjof oljne Zerfror nnb fanonifdje Skrijanblung

feinet SlmteS beraubt fei, füllten in ber (£ljre ibreS SefynSfyerm bk

eigene gefranft unb erklärten ftd) feine 6a$e $x vertljeibigen bereit.

Die wiberfpänftigen Domherren würben ibrer ©üter beraubt, weldje

ber 23if#of unter feine SSafallen verteilte, unb bk reiche SBamberger

firc^c wäre vollenbS §u ©runbe gerietet worben, wenn ffd) ber £önig

nieftt t^rer angenommen l)ättc. ^ermann fyatte lange am §ofe im

tjöcfyfien 5lnfeftcn geftanben unb jtdj um bm Jlonig no# in ber legten

^ät er!jeblid?e Skrbtenfie erworben *, bemtodj trat biefer je£t, alö bk

Scfjulb be6 33if$of3 offenfunbig au Sage lag unb ber 23eftanb beg

^Bamberger 33i3ti)um6 burd) bte inneren 3erwürfniffe gefäljrbet würbe,

mit aller (Sntfc^tebenr)ett i^m entgegen. 5lud? ber ^ßapft glaubte nun

rü(fft$tglo£ einf^reiten $u muffen. Unter bem 20. 3uli 1075 melbete

er burd? an <Sdjreiben bm 33ambergern, ba$ ^ermann für immer

feines 23i3tl)um3 entfe^t, überbiee, bi$ er jicfc in 9^om ftetle unb ®e<

mtgtljuung leifte, ber priefterlia^en 2Bürbe verluftig erklärt unb von

ber Ätrcfyengemeinfcfyaft au£gefd?loffen fei. (§r erließ sugleid) an dv^

bifäwf Siegfrieb unb ben £önig bk 3lufforberung
, für bte 23efe£ung

beö erlebigten SöiStljumg (Sorge $u tragen.

6o wenig ©regor mit bem $erfal)rcn SiegfriebS in biefer €>a$e

aufrieben war, fo fefjr belobte er ba$ auftreten be£ £önig6. Unb nidjt

allein in biefem einzelnen gall glaubte er in i(jm ben löblichen (Sifer

für bk firtfyltdjie Reform wal)r$unef)men, fonbern in feinem ganjen $er*

Ratten. „5luf?er anberen vortrefflichen Serfen, tljeuerfter @ol)n, " — fo
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fd?rteb er bamals bem tfönig — „gu welken Du Dtdj, wie uns baS

©erüdjt meldet, t>ofl (£tfer für Deine 33efferung ertyebft, fyat Dt$ ein

3n>etfad)eö gan$ befonberS Deiner Butter, ber romifdjen SHrdje, empfo^

(en : erftenS baß Du mannhaft ben @imomften «überfielt , bann aber

ba^ Du baS eljelofe %tbm ber iftertfer gern fteljeft unb einzuführen

Dtcfy reblict) bemüht, Hterburrfy l)aft Du unS Skranlaffung geboten,

noä) größere unb fdjonere Hoffnungen t>on Dir ju faffen."

Die Hoffnungen, welche ©regor t>on bem J?önig bamatS glaubte

faffen ju fömten, waren him anberen, als baß biefer ftdj enbfidj ju

Unterljanbtungen fjerbeitaffen unb §ur Erfüllung fetner alten SSerfpre*

jungen befttmmen (äffen würbe; unb biefe Hoffnungen feierten ft$

balb au erfüllen. SBenige Sage, nac^bem ber ^a^ft jene SBorte ge*

f^rteben Ijatte, erfdn'enen §tt>et ©efanbte beS Königs in 9*om unb

überbrachten an ©abreiben beffelben, weldjeS er watyrenb feines jteg*

reichen Vorbringend in Saufen ertaffen §atk) mit ber größten greube

empfing es ber *ßap|t. „^a ia) felje," fc^rieb Heinrich, ,M$ faft alle

gürften meines SReidjiS meljr ©efalfen an unferer Sftkttafyt, als an

einer SSerftanbigung §wifcfyen uns ftnben, fenbe tcb im ©eljetmen biefe

Scanner §u Eucfy, bie t>on ebler ©eburt unb ftrcblidjer ©eftnmmg finb

unb bk bm trieben $wif$en unS, wie t$ feft überzeugt bin, fjergeftellt

§u feiert aufrichtig verlangen. 3$ wünfdje, Daß ifjre Aufträge außer

®uüf, meiner Butter, meiner 9Jhtljme Beatrix unb tljrer Softer !3fta*

tfyilbt 3ebermann geheim gehalten werben. <Bobalb icb aus <5a<fjfen &u-

rücffeljre, werbe ify Eudj anbere ®tfanbtt fdn'cfen, unb &oai bk treu-

ften unb Dertrauteften meiner 9£ätfye j fte werben Ghtd) bie »olle ©enetgt*

&ett unb (Sfjrfurdjt bartljun, bk ia) bem ^eiligen *ßetruS unb (£u$ fd)utbe."

Das war inmitten ber Unglücksfalle, bie (Tregor in Statten be*

troffen Ratten, iljim dm tyodjerwünfdjte 23otfdjaft. 9u"cbtS mußte er

meljr wünfdjen, als ofyne bie Surften unmittelbar mit bem Könige ju

unter^anbeln. Niemals fyatk ifym biefer dm fo geneigte ©eftnmmg ge*

§eigt, wogegen er unter b^n Surften nicfyt auf gleiche Ergebenheit ja

rechnen fjatte. <&tanb er auä) mit btn oberbeutfcben §er§ogen im 23unbe,

fo war er boc^ mit Herzog ©ottfrieb völlig verfallen, ber unter bm weltli*

eben prften jur Sät großes Slnfefyen genoß, unb bie geiftlicfyen Herren

waren mit mni^tn SluSna^men i^m gerabeju feinbtia) gefinnt. itein

5öunber baber, baß er bereitwillig auf HehrricfjS Vorfcblag einging.

(So wenig wir bie Aufträge jener ®efanbten im 53efonberen fen-

#ief efciced?t, #aife*äeit. tu. *. m$. 22
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nen, miffen mir bo$, baß fte ^auptfädjlidj ben $ömer§ug betrafen, ber

fo oft »erfdjoben mar unb bm ber ^ontg nun enblid? na$ ber S3efle^

gung 6ad)fen$ au^ufiibren gebaute, 5In Slufforberungen ba&u aus 3ta*

lien fonnte e6 nidjt fehlen, unb audj ol)ne foldje mußte ^etnrt^ baxm

benfen, baä £atfert^um ^er$uftetlen, mlfyt$ nadj einer faft sman§tg;

jäf)rigen $u§e ber $ergeffenl)eit §u verfallen breite. $ber ni$t ab*

trogen sollte er, mie man fiefyt, bem ^ßaipfte bk $aiferfrone, fonbern

ftdj vorder mit i^m verftänbtgen. 2)ae ®IM fcfyien biefer Stöftdjt gün*

f% ba bie Sage be6 $apftee iijm SBerfoljttftcfjfett anrieft) unb hä ben

obmattenben SSerßäItniffen 3tatien6 Me firdjfidk $eform:partei fogar ben

*R5mer§ug münfd;en mußte, fobalb ber ^önig nur fefte SBurgfdjaften

gab, ba$ er bte fdn'gmatifcfyen 33tdjofe nid)t unterfingen mürbe. 3u ber

Zfyat mar @regor bamalS völlig bereit bk fatferttdje Strom bem ©oljn*

«£>einrtdj3 III. aufoufefcen, wofern er folcfye §8iirgfd?aften erhielt; faft

fcfyeint e$, als t)abe er jefct felbft von jenen SBerfyrecfyungen sunt %ty\\

abfegen motten, auf beren Erfüllung er btetjer fo Ijartnädig unb fo

oergeblid) gebrungen l)atte.

©eljnlidjji erwartete ber *ßapft jene vertrauten Sftätlje be^ Königs,

weiche bm grteben abfließen follten. 2lber fte trafen ttityt ein; ftatt

iljrer fam dn 23ote, ber ben föniglidjen ©efanbten ferner in SRom $u

bleiben befahl. 2)er Übnig, melbete er, merbe bte dlafyt erft fyäter

fenben; fein SBttte fei unb bleibe, ofyne bk Surften mit bem $apft

grteben ju fließen. 2>er 33ote fefjrte fdjnell nadj ;Deutfdjlanb surütf,

unb ber $apft beutete it)n, um bk Slntwort auf bm k§im SBnef be6

J?öntg$ ju beförbern. 6ie ift ermatten unb bemeift aufs Un§weibeutigfte,

wie fefyr ©regor bamatö eine 2lu$g(etdmng mit bem ^önig mitnfd)te

unb tyoffte.

„2)a mir/' fdjretbt ber Sßapft, „ntdjt allein mit (Sudj, bm ©ott

anfmeiften auf (Srben ertyöfyt t)at, fonbern mit allen 9)?enfd)en in ßlirifto

trieben &u galten unb 3ebem fein SRtfyt §u bemal)ren münfd;en, be*

getreu mir 9ttcfyt$ mel)r, alö ein innige^ unb l)er§lid>eö ^er^ältniß ju

(£ud) ju gewinnen. 2Bir miffen aud?, unb &ud> mirb cö gteidjfaliö

nic^t unbefannt fein, baß 5llle, bk ©Ott mal)rl)aft lieben unb nid)t bie

©trafen beö 9tuü)$ unb ber £ird)e su fürchten l)aben, bie «^erftellung

beö griebenS §mifd)en unö ftd) angelegen fein laffen. 2)eöl)alb l)abe

ic^ gute Hoffnung geköpft, alö 2)u unfeve ober ötelme^r ber ganzen

$ird?e ©ac^e gotte^für^ttgen Männern übertrugft, bk uns unb nifyt
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ba$ Unfere lieben, unb in IjeUtger ©efmnung nacfy einer Reform t>er

djrtjilidjen Ä'trc^e trauten. 3$ meineStljeilS, um ees in 3?ürje ju fagen,

bin gern bereit, na$ bem SRatl) biefer TOnner Ü)ir ben €>($oof ber

ijetligen römifdjjen üitdje &u offnen unb CDidj als meinen §errn, 33ru*

ber unb @otm aufzunehmen, aucf? 2)tr jeben gebütjrenben SBeiftanb ju

teiften, inbem i& §um Entgelt nt^tö 2inbereS »erlange, als baf 2)u

l)eilfamen $atl)fd)lägen baS £>fjr §u leiten unb ^Deinem «Stopfer bte ge*

bü^renbe (Eljre §u erweifen 2)tdj nidjrt wetgerft." 3m Weiteren beging

wünfd^t ber *ßapft Reinritt? wegen feines (Erfolges über bk „mit Unreal

aufftänbtgen" ©adjfen. @o fe§r er bte Dpfer biefeS (stegS beftagt, ftetyt

er in iljm bod? ein Mittel §ur ^erftellung beS ?trd;lia^en Gebens unb er*

malmt bzn £ömg einbrtngltd?, baß er fein ®lücf nifyt fo fefjr pr (Er^

Ijöijung feiner it>eltlid)en fflafyt, als §ur Sörberung ber ©ereäjtigfeit

unb jum 9htfjme @otteS btnufye. (S^u'egticfc erinnert er ben Äöntg

nod; einmal an bk 23efe£ung beS SSamberger 33tStf)umS, reo §ermann

frei(ia) entfernt war, aber nod) feinen 3?ad?folger erhalten Ijatte.

Um ben 1. «September ift biefer 33nef getrieben, unb fo freier

©regorS Hoffnungen auf dm gütliche 2luSgtei$ung bamatS no$ fdn'e*

neu, faij er fie bo$, obwohl bk föntgltd)en ©efanbten au$ ferner in

fetner 9lcu)e bikbm, batb barauf f^rotnben. 2Btr erfahren bteS aus

einem Briefe, btn er an bk Sttarfgräftnnen Beatrix unb Wlatfyilbt un*

ter bem 11. (September richtete unb ber §ugleia) bte SSeranlaffung fet-

ner (Entmutigung bartr)ut. ;Der $önig fyatk jtdj nämtiefy an bte

©räftnnen genienbet unb iljnen eröffnet, ba$ er nidjt o|ne bte %ux?

ften, fonbern nur unter ijjrer 3^ftimmung feine (Strettyunfte mit beut

^apfte erlebigen fönne; Dura) bte $ermittetung ber -^arfgräftnnen

follte oljne 3fteifet bk (Einwilligung beS $apfteS für btefeS oeranberte

$erfal)ren gewonnen werben. UeberauS waljrfdjetnlidj tft, baß bte

Meinung beS ÄöntgS bureb Herzog ©ottfrieb, beffen 2lnfefjen am£ofe

immer f)öl)er ftteg, geänbert war; §umal fidj aud) ber §er$og felbft bä

feiner ©emaljlin unb bereu Butter üerroanbte unb bk beften $er*

fprea^ungen für einen glürftta^en Ausgang ber Sßerl)anblungen gab.

£>ie 9^arfgraftnnen waren ungewiß m$ fie antworten follten, unD

fugten bn ©regor felbft $tafy, ber ir/nen in ber größten $erwunbe*

rung über bk ©tnneSänberung beS Königs antvooxUU.

9flur ba$ ($me f^ten bem $apfte !lar, ba$ ber £ömg einen grieben

ntd)t ernftlia) beabfitt)tige, für ben er je£t bk Bwftimmung berer bean-
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fpru^e, bie er früher fetbft als ®egner ber SBerftanbigung bcjet^nct

tyatk. 2luf ba6 33eftimmtefte erwarte Tregor beSfjalb, ba$ er auf ben

neuen SBorfdjlag nid)t eingeben werbe, ben er weoer für ge^iemenb nocb

vorteilhaft für bte römif^e Ä'irc^c galten fbnne; wolle ber J?omg ba-

gegen §u feinem früheren (Sntfdjtuf ^urücffe^ren, fo werbe er ftcb wet^

teren $ertjanbtungen nifyt entjte^en. 5Den $erfpred)ungen @ottfrieb3,

meinte @regor, fei wenig Vertrauen $u fcfyenfen; fönnten bte Wlaxh

gräfinnen an ber tirc&e förberli^eö Slbfommen mit il)m treffen, fo werbe

er e6 billigen, anberenfaltS nifyt, unter allen Umftänben aber erwarte er,

baf? fie treu beiiljm ankarrten; gegen Singriffe ©ottfriebS §offe er fte,

feine tljeuerften £öd)ter, unter allen Umftänben f$üj$en §u tonnen.

Weitere 2krr)anb(ungen unterblieben in ber nä^ften 3^h obwohl

bte beiben ©efanbten beS £önigg aucfy ferner nocfy in $om verweilten.

$lu$ festen äußerltdj no$ an leiblicbeS $ernet)men §wif$en bem 3?o-

nig unt) *|kpft §u befielen, £einri$ trat, n)k btefjer, in 2)eutf$(anb

ber @imome entgegen. 2lm 30. November würbe in Bamberg ber

£)ompropft Rupert von ©o3lar jum SBifd^of orbinirt, na$bem er vom

£ömg Die Snveftitur erhalten 5 a(6 ein vertrauter greunb be3 Königs

unb änt fe^r einflujh'eidje *ßerfon am $ofe war er ben S3amberger

2)omljerren genehm unb ber $apft erijob gegen feine (§infe$ung feinen

(§infprua). <£>ermann$, be£ ftmoniftifeben 33ifdwf£, (e£te Hoffnungen vo^

ren bamit vereitelt*), ßu berfelben 3^t verlief ber ^onig bte 2lbtei

gulba einem fdjltdjten Wonfy aus bem JHofter »gjeröfetb, $u§eltn mit

$lan\m, obwohl Rubere ifjm unb tun ^ofteuten golbene SBerge ver*

fprac^en. Slucfr bk erlebigte Slbtei Sorfcfy fiel ungeachtet groger ^8er?

fpredmngen, \>k ber tropft berfelben bem Könige machte, einem armen

Wöndf §u, ber $li$t$ weniger als foldje @f)re erwartet fyaltt.

Um fo bemerlen6wertl)er ift biefe6 $erfat)ren <£jeinrid?3, als ber

SBiberftanb beS beutfe^en Uterus gegen W ftrengen $orfcijriften beS

*ßapfte3 baneben in alter 3Beife fortbauerte. Unter bem 3. September

Ijatte ©regor bem (Srjbifdjof Siegfrieb auf bte gemeffenfte Steife 53e-

fel)l gegeben, ben (Eolibat enblidj unter ber ®eiftlid)feit feiner ^]rovinj

burd)§ufül}ren unb $u bem @nbe dm Stynobe §u verfammeln, $u ber er

fogar einen eigenen Legaten in bem 33ifcfyof von ßfntr fanbte. 3m

*) Hermann ging in ba8 Softer ©c^toarja^ unb getoann baib bavan( bie

ibfolution be$ ^a^ftes. <gr ftavTS in tiefem Ätofter im Sa^ve 1084,
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Detobet trat bk @t;nobe in Tlain^ sufammen, aber an folget Sturm

erfyob ftcC) Qecjen 6iegfrieb unter bem $leru$, ba$ er für fein lieben

§u furzten r)atte. (£r erflärte nun, ba$ er an ber Durd?für)rung ber

:pä>ftlidjen Sßerorbnung zweifle 5 ber *ßapft felbft möge feijen, tt)ie er

ben Zölibat burtf)fe£en fonne. $ler)nlicfye Auftritte wiebertyolten ftd) an

anberen Drten. 9h'emanb formte lebenbigeren (£ifer für bte fird)ltd)e

Reform t)aben, a!6 ber 33ifa>f 5lltmann oon $
$affau, ber frühere $a>

fcellan ber ^aiferin 5Igne$, aber au$ er gerietl) in 2eben$gefat)r, al$

er auf einer «St>nobe mit ®ewalt bk Decrete @regor6 burcr/füfyren

wollte, unb mußte ftd) nachgiebig §eigen.

<&§)®aü) genug waren no$ immer bte 2lu6ftd)ten für bk Reform

in 2)eutfct)lanb, obfebon bk oberbeutfd^en $er§oge ftd) für fte erflärt

Ratten, obfcfjon unter iljrem <Sdut§ f$warmertfcr/e *ßrebiger 23aiern unb

©cr/waben burdj§ogen, um bk Saienweft gegen bk fimoniftifd)en unb

beweibten ^riefter auf§uroiegeln. Die *Patarfa wollte auf bem frem*

ben 33oben bod) ntdjt fo fdjnelf, roie in Stalten, gebeten, unb bte $e*

form fer/ten faum nod? einen anberen $alt Ijier %u befi&en, als in fc>er

®eneigtr;ett beS tönig& Demtod? fteigerte ftd) bk (Sntfrembung $®u

fcfyen i§m unb bem ^ßapfte fortan mit jebem Sage, unb ber

waajfenbe 3rotefpalt gab ftd? in bem ®ange ber Dinge beutltd) §u

ernennen.

Denn f^roerlid) gefaxt!) e$ o^ne bmdinflufi beS ^apftee, wenn ftd) bk

oberbeutfcfyen <£>er$oge im igjerbft 1075 bem $rieg6§uge gegen bk €>a$*

fen endogen. 5116 bann baö Unglütf SurdjarbS unb feiner ©enoffen

entfef/ieben war, unterließ ber ^atfi nidjt ftd) für bk ^Befreiung ber

aufftänbtfdjen Söifcfeofe $u serwenben (©. 328), obgleid) er früher bm

Sluffianb als ungerechtfertigt t>erxtrtt)etit fyatk. Slugenfcfyeinlid) fd)lof

ftdj $om enger ben Söiberfadjern be6 3?bnig£ an, unb biefer begann

feinerfeits nod) um 93tele6 offener mit bm geinben be£ *ßapfte3 $u

Derfefyren. Die gebannten SRäifye waren mit $er§og ©ottfrieb wieber

bie einflußreichen Scanner am $ofe; bk wid^tigften ©efd)afte würben

i^nen übertragen, ($$ ift berichtet (©. 321), mc ber £önig Ubatrtc^ twn

®obeSf)eim, einen ber (Gebannten, in ber Wlaxi Wltifon anfäffig machte,

um ba$ bebrofyte Sanb gegen bie tyolm §u fd)ü£en. (Stwa^u berfelben

3eit fanbte er ben alten (trafen (Sberbarb r>on ^ellenburg, ber gleichfalls

unter bem 23ann ftanb, naa^ Italien, um bort mit ben ©egnern be^

^3a^)fteö in ^Berbinbung su treten. Der ^a^jl wäre tfyöricfyt gewefen,
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wenn er öon einem TOmeräuge nod) $ortijeile für ft$ oljme bie^efttmm*

iefien 33ürgfd)aften f^ätte erwarten motten.

2i(S (£berfarb in ber Sombarbei erfdjien, bkit er eine große Sag*

faljrt auf bem sRoncalifdjen Selbe. @r belobte bte üöfailänber wegen

UjreS mutagen Auftretens gegen (£tiembalb unb wies fte an, über bte

33erge §u stehen; ber j?ömg werbe iljnen fofort einen (Srjbifdjof geben,

it?ie fte t^n wünfdf*ten. 3ugteic& erffärte er alle *ßatarener für fttinbt

beS *ReidjS unb beS Königs unb traf ^nftalten, um bem treiben ber*

felben in *ßiacen§a ein ßkl $u fefcen. Spelts mußten fte bk <&tabt

räumen, tljeüs ifjm ausgeliefert werben unb erhielten nur auf gürbttte

ber Beatrix bk grei^eit wieber. Allein in ßremona unb btn <Stäbkn

ber ÜOtarfgräftnnen behauptete ftäj nodj bte päpftlidje gartet', fonft

würbe fte in ber Sombarbei aller Drten jerftreut, Unb fdjon eilten

(£ber|arb unb (Tregor oon SSerceHt, ber ^an^ler beS £onigS, ftdj aud)

mit bem Spanne in SSerbinbung §u fe£en, ben ber $apft am meiften

in Stalten §u fürdjten fyatk, ber unter bem Joanne ber £irdj>e ftanb.

6ie UQaUn ftdj §u Robert ©uiScarb unb forberten iljn auf, fein Sanb

von tönig £etnrt$ als £el)en §u empfangen.

3n ber efjrenoollften 2Betfe empfing ber ritterliche Normanne bk

©efanbten beS J^öntgS, aber ijjre Slufforberung wies er mit aller gefttg*

feit ab. „3$ ijabe bteS %anb," fagte er, „mit großem ^Blutvergießen

unb t>kkn 33ef$werben ben ©rieben entriffen, unter mannigfachen $er*

folgungen meiner £anbSleute bzfyauykt unb, um btn ilebermutlj ber

@ara§enen ju brechen, große ©efaljren jenfettS beS Speeres beftanben.

33on allen ^tikn bebrangt, bebarf i$ ber §ülfe ©otteS unb bergür*

bitte ber ^eiligen Apoftei *ßetru$ unb üßauluS, betten alle ^eidje ber

2Belt untergeben futb; bztyaib fjabe fdj mit alten meinen ($toberungen

micf- bem ^apfte, ü)rem (Stellvertreter, unterworfen. 9?ur fo glaube iefy

midj vor bei <£jinterttft ber @ara§enen fd)ü§en unb bie Ijoffäljrttgen

©rieben beftegen §u fbnnen. £>enn bk ©rieben l)aben von Alters §cr

2lpuiien unb (Salabrien befjerrfefyt, unb gan$ @icilien war in btn §än*

ben ber ungläubigen ©arajenen : \t%t aber fyat ber allmächtige ©ott

mir ben ©teg gegeben, mir baS %anb unterworfen unb miä) vor Allen

meines SßolfS erpijt Sljm muß i<$ bttyaih btenen, tyn allein als ben

SefynS^errn btefeS &mbeS evfennen, welkes ifyt mit* §u verleiben ver*

jpre^i. Snbeffen bte ^anb beS Königs ift ftavf unb treibt \\nit
f \mü

er mir .^u bem Üßemgen, wa>5 id) beji^e, tifttö \>on rnn f diu« geben,
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fo werbe t$ üjm gern al$ meinem Zcfymtymn fyulbigen, boäj nur mit

93orbef)a(t ber Sreue, weldje ia) ber tir^e fcfyulbe." £>ie ©efanbten

uxnmnbttim ftcfy ix>k 2lmatu£ öon 9J?onte Eafftno berichtet, biefer

SBorte, nodj meljr aber beö Dfoicfyttjumö unb ber 9J?ad)t be£ Normannen,

als fie feine (Statte unb Burgen fafjen. ©ie fpracfyen: „£>iefer prft

ifi ber mäefytigfte £err ber 2Belt !" 9leid; beftfjenft entließ fie Robert,

boef; fyatten fte ntd^t tum iljm erreicht, tt>aö fte erreichen foflten.

Dbfcfyon ein 93unb awtfdjen §einridj unb $er$og Robert nt^t ge*

fdjloffen würbe, blieb bk ©efanbtfcfyaft nidjt oljne tt>t^>ttQe folgen. 3)er

©efdjtdjtSfdjretber SlmatuS fagt auöbrücflidj, baß fte bie SSeranlaffung

gab, bap ftdj Robert unb SRtdjavb, beren 3tt>ietradjt ber *ßapft fo lange

tunftlidj erhalten fyatte, bk ^jänbe *um ^rieben reichten. «Sie tfyaten

e$, inbem fte jldj gegenfeittge llnterfM^ung gegen Sebermann, alfo audj

gegen btn tönig gelobten, $ugleicl> aber mit ber beftimmten SluSftdjt auf

neue Erwerbungen. Robert war wegen SlmalftS, mt<fyt$ ftd) unter fei*

nen <5$u£ begeben ijatte, mit ©ifulf üon @aterno in bk Ijeftigften

©treitigfeiten geraden unb ging mit bem *ßtan um, ben langobarbifdjen

Surften §u »erjagen, um ba$ @>zhkt von ©alerno, nadj bem er fo

lange getrachtet, enbltcfy unter feine ^errfefeaft ju bringen; $idj>arb, ber

felbft natf) biefer <Seite x)in immer fein 5ürftentl)um.f)atte erweitern wollen,

gab biefe 2lbft$t auf unb t?erfpraäj> fogar bem «Jper§ogc oon @alerno

ljiüfreiei)e §anb $u (elften, wenn biefer ttym §um Entgelt <3$iffe unb bitter

ftellen würbe, mit bmm er ftd? Neapels bemächtigen fönne. 33ebeutenbe

Unternehmungen ftanben im Entwurf, bk im gatle beS ©elingenS faft ben

ganzen (Bübtn 3talien3 unmittelbar in bk ©ewalt ber Normannen bringen

mußten. 3Ba3 bk römtfd)e Eurie bi3§er auf alle 2ßeife ju fymbern

gefugt fyatte, fehlen burd? ben 33unb Roberto unb *RidjarbS mtoermeiblicJj.

Unb fc^on ergoffen ftdj bk @$aaren ber Normannen auä) über

ba$ §er§ogt§um (SpOjfeto unb bie SXftarf oon Eamerino, über ®tbkk,

auf welche 5Rom felbft 2lnfprü$e erijob, obwohl fte 00m föntg «£>er$og

©ottfrieb §u 2ef)en gegeben waren. 3ener Robert twn Soritello, ben mit

$er§og Robert sugleidj ber 23ann be3 *|3apfte3 getroffen Ijatte, griff in

ber Ttaxt bm ©rafen Sraftmunb oon Efneti an, beffen ©ef$te$t feit

3aljrijunberten t)ier mächtig war. Robert t>on Sorttello war tin üReffe

v&erjog Roberts, tin @o!jn feineö SBruberö ©offreb. ffiit befonberer l^iebe

^ing ber ?Rormannenfürft an btefem Neffen, ber nic^t nur feinen 9la*

men trug, fonbern i^m auc| in bem tüf)nm unb boc^ umfic^ttgen 8luf*
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treten gli$; er felbft ^atte iljn §ü bem Unternehmen gegen ^raftmunb

auSgerüflet. 2llle Ferren ber flötaf eilten bem bebrangten ©rafen ju

$ülfe. @in §eer »on je^ntaufenb Wlann [teilte man bem jungen $lor*

mannenfüfjrer entgegen, aber mit fünfhundert SRitkvn serfyrengte tiefer

eS in alle 2Binbe unb jeigte aufs 91eue ber SBelt, wk toenig auf ben

trtegSmuttj ber Staliener §u bauen fei. Sraftmunb mujjte einen Zfytil

feinet ©ebietS bem Normannen überlaffen, ben 9^eft empfing er als

Seijen r>on iljm §urürf. 3nbeffen teufte 9ii(fjarb t>on ßapua bm (£Ijr=

gei^ feinet «SoljneS 3orban gegen ba6 §er§ogtl)um Bpokio, unb otjne

Sftülje gewann biefer jidj bie ©rafen be6 SOtaferlanbeS, »on $lmiternb

unb ^BaM $u SSafallen. §ier, rote bort, mußten fortan bk Eingebo*

reuen bm Normannen Xvihut entrichten. 23i$ in bie t)öd$en Zfytik

ber 5lbru§5en, U§ jum @ee t>on Celano unb bem oberen $lterno brei*

tttt ftdj bie §errfdjaft ber Normannen au6.

£>er £onig unb «§er$og ©ottfrieb toaren unmittelbar burdj btefe

neue SluSbetynung ber normannifcfjen Eroberungen berührt. (£$ ge*

fdjatj woljt nic^t oljne Sftücfftc^t auf btefelben, n>enn «£>einrtdj bamalS

bk erlebigten $i8i§ümcr t>on Spoleto unb germo tljm »ertrauten

Bannern— beutfdjen Jtlerifem, wie eS fcfyeint, — »erlief unb jte bem

Zapfte §ur SBeilje fanbte. <S$n>er, als eine 9ftd)tadj)tung feiner $er*

fon unb feiner «Stellung, empfanb eS ©regor, ba$ er iljm »ollig im*

befannten tlerifern in feiner unmittelbaren £ira)enproinns , nafybtm

fte ber itönig mit ©ütern, bk er als (ligent^um beS ^eiligen ^etruS

anfal), belehnt fyatk, bk SBetlje erteilen foltte. Slber nocb meljr er?

Utkxk it)m bk $lrt, n>ie ber tonig $u berfelben ßtit über bie Wlau

lanber tirdje verfügte. 511S auf EberfyarbS 5lufforberung maüänbifcfye

fätfanbk am $ofe erfdn'enen, bezeichnete iJjnen ber £onig einen iljrer

SanbSleute auS vornehmer gamilie, ber \x)va eine ßcit ^9 fo $)eutfaV

lanb als Kapellan gebient fyatk, als ifyren sufünftigen (§r$bifcfyof.

ffian fanb gegen ben jungen fferifer — Sljebalb roar fein -ftame —
^lic^tS einjun)enben, unb fofort erfolgte bk 3n»eftitur. 3)te ©efanbten

führten X^ebalb bann im auftrage be6 ^önigö nac^ SWailanb, n>o

er bie befte Slufna^me fanb. <&ber feine Ernennung n^ar mdjtöbefto;

meniger oom Stanbpunft ber Äirdje burcliauS »crtt>erflt^. Wtofyt

ber tföntg 2lttoS Sßa^I, an ber ©regor feft^telt, nicbt anjuerfennen

tin ^ftecfyi l)abcn, nimmermehr n>ar bk 9ifuijtac&tung ©ottfrieb^ ^u

net|tfertigen, b^n er felbft dugefefet, felbft l)utte weisen laffeu unb
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gegen ben nie ein tton ttjm anertannnteS tirdjltcfyeä QJerfafyren eingc>

leitet mar.

@obafb ©regor XtyeDalbg ($infe£ung erfuhr — e$ mar im sÜn>

fang be$ December — , befebtoß er bie zuwartenbe (Stellung, bie er feit

geraumer 3ett 6et)auptet t>atte, aufzugeben. 2)ie erforderten Drb*

nungen ber tircfye trieben iß« feine Stimme §u ergeben, unD xxidjt

minber mußte ttjn tu politifrfje Stellung, in bie er geraden mar, ju

einem entfe^eibenben (Stritte brängen. 5llfe$ ließ ftcfy ba§u an, ba§ es

in nadjfier 3ett zu einem großen 3ufiUnmenfiüß ^n^tfdjen ben 3)eutf$en

unb Normannen auf ber .gjalbinfel fommen würbe : feilte er ruljig ab*

märten, welches ber betben SBolfer im @ieg gewinnen, ftcfj Stalten unb

iamit aufy ba$ *ßapftt(jum unterwerfen würbe? @d)on falj er in ber

fjalbinfef im politifdjen Einfluß 3Rom6, ben er felbft unter fo fielen

Wlühtn begrünbet Ijatte, metyr unb meljr fdjwinben. 2lußer in ben

9J?ar!graftnnen fanb er $on ben $ltyen bi$ §ur <5traße »on SÄefjma

laum noa> irgenbwo einen feften $ücff)alt. $)ie 2Bege, bte er bi$l)er

gewagt Ijatte, um bm $önig für feine 5lbft$ten %u gewinnen, Ratten

ü)n nidjt nur ni$t zum 3^, fonbern tnelmeljr in nifyt geringe ©efalj*

ren geführt; eine anbere unb ftcfyerere «Strafe mußte er einklagen, um

ftdj biefeS jungen prften, bem ba§ SBofyt ber Jftrdje ntc^t gleichgültig

fc^ien nnh ber für ^omö fjierardjifdje 25eftrebungen fo förberlid) wer-

ben fonnte, $u sergewiffem, um tfjit feiner bisherigen Umgebung z**

entreißen unb bem apoftolifcfyen @tul)fe bienftbar zu madjen.

2Beber baS !onnte ©regor beirren, baß ftdj Sfyebalb bur$ einige

greunbe in $om um feine ©unft bewarb, no$ U^ ber tonig noäj

einmal im £on ber Ergebenheit fd;rieb unb i§m ben Sörtef burd) einen

Wiann fc^iefte, ber bem tyapfü nid/t minber genehm war, als tk htu

ben anberen nodj immer in 9tom uerweilenbeu ®efanbten. 5Bir fennen

ben Sn^att biefeS testen ©djrei&enS , welches »or bem 23ru$ ber &h
nig an Tregor ridjtete, ntcfyt näfyer, aber unzweifelhaft braute eS aufs

9teue bie taiferfronung in Anregung unb fudjte bie ©eneigtfyeit bee

^apfteö für biefelbe ju gewinnen. (Tregor meinte nidjt mit Unrecht,

bte ^aten beö ftönigö ftänben mit feinen Porten in feinem &iti*

Hang; fein (ftttfdjfof war gefaßt, fortan metyr auf jene als auf biefe

^ geben, unb bem Könige in einer 2Beife entgegenzutreten, t)k eine

ßnifefteibuna, ber fo lange fd)Wcbenben fragen herbeiführen mußte.

3« biefem 6üme forberte ©regor burd; ein ^reiben Eom7,^e*
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eembet ^§ebalb auf, feine dinfe^ung bem fRid)terfyrucf>e be£ ^eiligen

^etruS §u unterwerfen unb §u bem dnbe fpätefienS bi$ &ur nädjften

Jafienftmobe in $om $u erfdjeinen. 5luf bae SBeftimmtefte unterfaßte

er ttym vor jenem $td?terft>rud?e bk 2Beil)cn $u empfangen unb warnte

iljn vor Übeln *ftatf)gebertt, bie itjn unter <£nnweifung auf ba$ Slnfeljen

feinet @ef$ledjt3, bk tfnterftüisung feiner Mitbürger unb ben fonig^

fi^en @$u| §ur llebertretung be3 Verbots herleiten motten. „(&x<

Wäge," fdjließt ber $apft, „ba$ «Her taifer unb Röntge Wlafyt unb

af(e6 2lnfireben ber üöfenfdjen gegen bk $e$te be3 apoftoltfc^en <5tul)f3

nur gteidj @preu unb 2lfdje §u achten ift unb ba$ eS $)ir nidjt &u*

ftetyt, auf irgenb änt$ 9J?enfd)en antrieb ober im Vertrauen auf ifjn

Qify in freventlichem Setdjtftmt übermütig gegen bte göttlichen unb

apofiolifd?en ©ebote aufzulehnen.
u

$>en ©uffraganen Stfatfanbä verbot

ber *Papft burdj an ©abreiben vom folgenben Sage £§ebalb bk $8tu

tjm üu erteilen unb bebrofyte fte, tr-enn fte ba$ Verbot überträten,

mit fofortiger (£rcommumcation; er erwarte von iljmen, fagte er, bm
©eljorfam, bm fte in allen <StMm ber römifci)en $ird>e fdjulbeten.

3u berfetben ßtit war e6, ba$ ©regor ben (Schritt fyat, ber ijjn

auf immer vom Könige trennte. (Sr fanbte jene brei btutftfyen @e*

fanbten, bk ftdj no$ in feiner 9?aije befanben, — ber eine von ifynm

war 9fatyoto ^vn £$ol)burg, bte bäbm anberen werben Slbatbert unb

Ubalffatf genannt, — an bm .fönig mit einem ©^reiben unb münb-

liefen Aufträgen aurüef. %$on ber 2lufnal)me biefer ÜBotfdjaft unb be*

fonberg ber münblict>en auftrage machte er e$ abhängig, wa$ er auf

bk le|ten Eröffnungen «gjeinrid^ &u antworten Ijabe unb ob er über*

fyaupt nod) bk $erf)anblungen mit tljm fortfe|en fönne.

Ü)aS ©abreiben ©regorS, welches tk ©efanbten überbrad)ten, ift

erhalten; e<3 ift ba$ te|te, ba$ er an ben tönig gerietet, unb fdjon

beSljalb von großem Sntereffe. Durchweg bewegt eS ftdj in Vorwürfen

gegen <£jeinrt#, bie ftc^j aber wefentlt$ auf %mi feanpipunfte be§ietyen,

auf bie 9ftd)tad)tung be£ über bie fönigltcbeit $ätfye ausgekrochenen

23amt6 unb auf ben äßiberfprudj §wifdjen ben ergebenen Steuerungen

beö Königs unb feinen bem apoftofifcfyen «Stufyle feinbli^en §anblun*

gen. 9htr burd) baö ®erütt^t wußte ber ^apft von bem fortgefe^ten

Umgang beö £önigö mit ben ©ebaunten, verlangte aber, wenn ba$

©erüd)t begrünbet fei unb ^einricö ftd; fdutlbig fü^le, baß er ftcfi

f^leumg bei einem nntabeligen 5Btfa)of Slbfolutton erwirlen fotte. Den
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Sötberfprud? $wifdj>en ben Porten unb Saaten beä ftömgä ftnbet ®re^

gor evfittdj in bem (umgreifen beffelben in \)k maitänbifdjen Skrfjäit*

niffe, we($e3 mit feinen früheren $erfyredj>ungen völlig unvereinbar

fei, bann in ber Ernennung ber 25ifdjöfe von germo unb <&$okto
r

entließ in feinem 2krl)alten in 33e$ug auf ba$ 3nveftiturverbot. C^ine

unverantwortbare 5krle£ung be3 ^eiligen *ßetru3 fielet er barm, ba$

»jpeinrid? auf bk ifym angebotenen $erf)anbtungen über TOlberung bee

Verbots nidjt eingegangen fei, fonbem ofyne ^ücfftdjt auf baffelbe na&

n?ie vor t>k 3nveftttur erteilt fyaU. '&d)lk0<fy ermahnt er bert Stfa

nig in einbringlidjer SBeife §um ©ef)orfam gegen ®otte$ (Gebote unb

beftfjwört ifyn bte £ird)e in ifyrer freien (£ntwt<Mung nidjt ferner $u

fyinbern, fonbern vielmehr tf)re (Srfyebung §u unterftit^en
$

gerabe fein

@ieg über bk 2öiberfacber unb Die i§m von ©Ott je£t gewährte fflafyt

müßten ilm befonbere JRüdfftcfyten gegen bk iHrtfje auferlegen; er foUe

bebenfen, wie ©Ott @aul geftür^t, weil er im liebermuti) be6 $riump&6

bte Tarnungen be£ Vfixopfytkn veraltet, Qavih aber wegen feiner

Ü)emut^ erpljet fjabe.

©0 ernft ber £on ift, in meinem ber *ßapft biefe Vorwürfe unb

9ftal)nungen augfyridjt, läßt er ftd) ntajt gerabe^u feinbfelig nennen
5

beutlid) flimmert fogar burd) , baß ©regor in betreff ber 3nveftitur

no$ §u 3ugeftänbniffen bereit mar, wenn ber tönig ft$ von feinen

*Raifjen trennen unb feine früheren $erfyre$ungen, nantentltd) in 53e-

jug auf S^ailanb, erfüllen würbe. £)enn nodj immer wollte ber*ßaipfi

weniger einen unheilbaren 33rudj mit bem .föntg herbeiführen, ai$ eine

SBerfiänbtgung mit bemfelben ergingen, eine 5krftänbigung allerbingS,

bte wefentlid) einer Unterwerfung bee &aifert{jum6 unter bte ©ewalt

be6 apofiolifdjen @tufjl$ glei$fam. Unverkennbar follte ber 23rief als ein

ftarfeg 3*vang6mittel bienen, unb einen no$ wirffameren 3*vang hoffte ber

$apft burdj bk münbti$en Aufträge $u üben, bk er bm ©efanbten mitgab.

©regor felbft ^at in einer Darlegung biefer ^erfyättniffe, §u ber er

ftcfy fyäter gebrängt falj, ben Snfyalt jener Aufträge funb gegeben. 2>ie

©efanbten, hmd)kt er, follten ben Äönig im ©e^etmen ermahnen, we*

gen jener Safte r 33uße ^u tfyun, beren er vielfach angesagt werbe unb

für wetdje er nic&t nur hi$ gu gebü^renber (^enugt^uung ercommuni*

ctrt, fonbern aua^ natb gottlicf;ctt unb mcttf(^lt(^en ®efe|en be6 $tä<fy&

füi immer entfefei §u werben berbiene; fte fottten if^m ferner melben,

baß bei fap\i nidji länger umt)in forme, tyn von ber fir^it^en ©e^
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meinfd?aft $u trennen, wenn er ft^ nidjt fofort »on bem Umgänge mit

ben gebannten 9?a%n lo^fage: $uglet$ aber follten fte »erftdjern, baß

il;n ber s$apft mit ber größten greube unb $iebe im ©djooße ber ^eili^

gen $ir$e alö ben $ertljeibiger beS griebenö unb ber @ere$ttgfeit

empfangen mürbe, fobalb er fein %eben beffern unb bie Ermahnungen

»am ©tufyle *ßetrt bef)er§tgen wolle. 60 giebt (Tregor felbft an, unb

ei|dj>eint babet im $Befentlid?en ntc^t6 anbere6 übergangen §u fyaben,

afe ba$ er burefe bie ©efaubten bem Könige anfünbigen lieg, er werbe

f#on auf ber «äfften gaftenftynobe bie angebroöten ©trafen »errängen,

wofern berfelbe nid)t bi$ bafyin beutltcfye Skweife feiner 6inne6anberung

gegeben fyabe*). @3 tft flar, ba$ babuxfy ber Äönig $u einem raffen

$ntf$iuß gebrangt werben follte.

Wlofyten bie legten 5(bft$ten Des *papfte$ aucfj friebtidje fein, biefe

Aufträge ber ©efanbten entfetten ntc^t altein bie ftarfften Drohungen,

fonbern aud? 23eleibigungen gegen ben tönig, bie tyn im tiefften «gjer*

- $en oerwunben unb empören mußten. £)enn wa$ fyätte ifyn meljr oetv

le|en fonnen, ai$ baß ba$ Dberljjaupt ber JHrc^e, oon bem er oor Tillen

®eredjtigfeit erwarten Durfte unb ba$ bisher in bem £one oäterlidjer

3uneigung unb fdjonenben Wohlwollens §u iljm gefprocfyen ijatte, plö§*

liä) ifym jene abfcfjeu(id)en Sßerbredjen §ur £aft legte, bie iljm erbitterte

Seinbe nacfcgefagt fyatten, bereu er aber Weber geftänbig no$ überliefen

mar? 3ßar e6 nicfyt, al3 ob ber ^apft tiefen gtinben, na^bem er fte

im ©lud nidjt unterftü§t, nun im ftatte bie rettenbe §anb reiben unb

fo ben 6ieg beS .fönigg vereiteln wolle? fDrotyte er itjm je£t in ber

Zfyat nid)t baffelbe an, wa3 bie ©acfyfen früher oon ©tegfrieb unb in

sJ£om fetbft ttergebtidj beanfprucfyt l)atten? 3n einem feljr x>evbää>ti$en

%i$te mußte bem $önig nun erfcfyeinen, Daß fiaVber $apft fur$ guoor

für bie Befreiung ber aufftänbifc^en 33ifd)öfe fo bringenb oerwanbt

fyatte. Äaum fonnte er bafjer in biefer 33otfd;aft ettvaö 5lnbere£ alö

bie offenfte geinbfeligfeit fefjen, unb @regor, obfcfyon er ben grieben

wollte, war felbft nid>t oljne «Scfyulb, wenn aue ber öon ifym geftreuten

Saat 3wietracbt ftatt (Sintracfyt aufging.

*) ^emrtc^ fyai ©regov tüieber^olentli^ öorgetoovfen, biefer ^abc ifym buvcf? bie

i^efanbten [ngen faffen, enttoebev tDerbe er [etbj!, ber tyatft, untergeben über tl;ni,

bem Könige, ^eid^ unb Seben nehmen. €>inb biefe ober ä^ntic^e Äußerungen ber*

(autet, fo tft bod; ber Bufamrnen^ang, in vuel^cm fie ftanbeu, ni(^t nadnutt?etfen.

©a§ ber flflnift felbft |ur ^(tenf^irrbe nad? ^om citivt fei, fngt £<mtkrt, aber er

«ttein, unb öü*>U3 o^ne ©runb-
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$)ie ©efanbten »erliefen etwa am 8. !December 9tom unb erfcfyte*

nen am 1. 3anuar 10/6 am fömglidjen gwflager in ®o$(ar. Wan
fann benfen, weld;e Stufnabme fte bei einem dürften fanben, ber eben

im »ollen ©efü§( glanaenber (Srfolge ftanb unb beta ba$ ®lütf efyer

jur £ärte, als §ur 9kd;giebigfeit ftimmte. $lid)t allein bajj fte fein

SBefcnntnif? ber ©dfyutb oon ifym erfangen, hin ®efüt)l ber SReue bei

tfym werfen fonnten, fte mu§ten fogar unter ben ärgften ©djmäfyungen,

£>a£ fte al$ $afallen be$ £önig3 ftd? §u einer folgen SBotfcfyaft Ratten

gebraueben laffen, twm £ofe weichen. $)er £öntg war in feiner Stel-

lung unb in feiner *ßerfon auf ba$ ^ödjfte gefränft, unb im Vertrauen

auf feine je£t fcfyembar fo gefteberte Wtatyt befd)to£ er bem rücfftdjtä*

lofen
s
Jßapft nur um fo rücfftdjtelofer entgegenzutreten. 2)en Sieg,

ben er über bk <Sad)fen gewonnen, falj er niebt eljer at6 »ollftänbig

an, ai$ bi$ er biefen $apft befeitigt fyatk, unb erft bann festen ftd?

ifym aud} ber 3ßeg nacb Stalten unb $ur Äaiferfrönung $u öffnen.

3n ber fjöcfyften Erregung machte ber Äöntg bem £ofe befannt,

n>k Qilbtbxanb ibm na& ber .frone unb bem %ebtn trachte. Unoer-

weilt ging er bann mit feinen gebannten greunben unb bm SBifc^öfen,

welche bk ©trafen $omS trugen ober fte boefy §u furchten Ratten, bar*

über §u SRatij, wie bem Uebermutt) bee oerwegenen 9J?önd^ §u be-

gegnen fei, %äd}t ftetlt man ftd) »or, welche Neben in btefem Greife

laut würben, tx>k jtd) bk £eibenfcfyaft an ber %äbmfätft erl)i|tc. ü)er

£önig unb 2llle, bk ifyn umgaben, würben balb einig, man muffe bm
^ap% nod) efye er auf ber beoorftefyenben gaftenftmobe ba% Schwert

^etri fcfywingen fönne, feineö Slmteö entfern j fo entstehe man i§m bk

Autorität unb entfräfte oorweg bte SBefdjlüffe ber romifc^en ©tynobe,

mnn fie ja nodj fötale gegen ben tonig §u faffen wagte. 2)ajj $Qtin*

rtdj, fo gut wk feine Vorgänger unb feine Butter, einen römifdjen

5Bifd?of entfe^en fbnne: bavan zweifelte woljl 9?iemanb in ©o^lar.

2lber unerhört mußte boa) felbft Ijier erfdjeinen, baf* ein beutfa^e^ 9£a*

tionalconcil bk (£ntfe£ung beS allgemeinen DberfyaupteS ber tirdje

auSfpredjen follte; bodj mochte man e£ mit ber 2)rmglid?feit ber ßdU

umftänbe §u entfd^utbigen fucfyen unb ftd) auf bk unglücklichen 8afeler

Vorgänge oom 3al)re 1061 berufen. Ueberbieö war nic^t unt?ergeffen,

t)a$ §ilbebranb6 2Ba^l ni&t$ weniger als orbnungömdgig erfolgt, ba$

fte »om fönig nie förmlich anerkannt war.

@ile war geboten, unh fdjon jum 24. Januar berief ber £ömg
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bte beutfd)en 33ifc^6fe $u einem Sonett nad? SBormä. <§r felbfi »erließ

©oelar, um in *ßerfon einer $attbfuttg beizuwohnen, tt>elc^e bm legten

SBi&erfad&er, ben er noeb fürebtete, yerniebten fottte. Sauge genug

Ijatte er ben tampf mit iRom gefreut unb fytngeöaltcn; berfelbe faxten

je£t unoermeiblid), unb er feielt ftdb be3 ©tegee für fic&er. (£r §ä^(te

md)t allein auf ben $3eiftanb ber Deutfcben SBifdjöfe unb fo angefel)ener

beutf&er Surften, wie ©ottfrieb, fonbern aud? auf Die £ombarben unb

Corner.

2)enn fd)on traten bem $apfte aud? in Italien feine 2Biberfacber

in Der Dreifteften SSSctfe entgegen. 3n ber £ombarbet, wie in 3ftom

füblte man e$, ba$ ber S3ntrf; jtiufcftcn ber papftticfyen Qutrie unb bem

beutfd>en «£>ofe nicfyr mel)r ausbleiben fonnte. Staum waren Die legten

S3otfc^aftcn bc£ $apfie3 über bie Sltyen getragen, fo hielt (EenduS bk

&it für günftig, einen »ernteten *2lnfd;lag au3$ufübren, über we(d)en

er lange im Stillen gebrütet. 3n ber (SJjriftnadjt be3 3ajjre 1075

serfudjte er bm $apft lebenb ober tobt in feine (Gewalt §u bringen.

%laa) uralter (Sitte feiert ber *|3apfi Die tyeiltge 9?adj>t in ber

Äirräe (B. Wlavia maggiore, wo bie Grippe bewahrt werben foli, in

welker Das ßfyriftusfinb juerft gebettet würbe. Der näfyttfy ©otte^

bienft wirD bort gewöbnfid), obwohl Die Strebe mit ab von bm be*

oblferten Steilen ber <Btabi liegt, unter einem großen 3ufiuß ber @läu-

bigen gebalten. 3)ieemal war eö anbers. 3n (Strömen ergop ftd) Der

•Regen, fo bafi Sßenige bm 2Beg nact) ber £trcbe antreten motten.

>ftur ron einem flehten ©efolge iwu £lerifern unb %akn war Der

$apft umgeben, als er bort bk ^igtlien unb bk gntfjmeffe l)ielt. S)ie$

erfuhr (Senciuö unb eilte mit feinen ©enoffen jur Stelle; fte famen

auf fdmetten hoffen, gewappnet bis an Die 3ä§ne. 33ei Der ilixdjc an*

gelangt, brachten fte ifjre uferte in ©idjerljeit unb (türmten bann fo-

gleid) unter wilbem Getümmel in Das ®ottesl)au$. (Bk bkben nieber,

voad iljnm im Sßege ftanD; olme weiteren SBtberftanb ^u ftnoen, buraV

bracben fte bk »Scbranfen beö £)auptaltar3, wo ber Vfiapft eben Den

%akn baö ?lbenbmaf)t reidHe. (Zitier Der SBemirfjten bob fofort baö

3d>wcrt, um ibm baö £aupt §u fpalten, aber plöfelid; gelähmt fant er

•Utfammen unb fonnte ben <5trcirij nid;t führen. 3)ocfy blutete ber*]]apft

gleid) barauf aue einer ©tirnwimbe, Die ibm ein Ruberer fa^lug, unb

balb war er gan5 in ber ©ewalt ber Rotte. SWan riß il)n an bm paaren

fort, beraubte ifyn feiner priefterlie^eu ©ewanbe ttnb fe^te ifyn auf ein
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*Pfcrb. So fcradjte man iljn, nur notdürftig befletbet, in ber fdjlim*

men 2ßtuternad;t nafy einem feften $burm be# (£enciu3, ber in weiter

(Sntfermtttg beim s4$antljeon tag.

2Ü3 ber 2Beil)nad;tetag bammelte, verbreitete ftd; fc^nclt baö @e*

rücfyt von bem entfestigen grevef bura) bie Stabt. 3)er $egen ließ

nad?, unb $fte3 eilte auf bk (Straßen. 2>te @eiftlid?feit fd)lop bie Hir;

cfyen unb entfletbete bk Altäre ifjreS SdjmucfeS. trompeten riefen bk

(stabtiiiiüi ,$ufammen, um bk Zfyove ju befefcen, bamit (Senciu3 nid)t

bie gluct/t ergreifen fönne. 9tod? roußte man ntrijt, roo er ben *ßapft

geborgen, ob er tljn lebenb ober tobt in Rauben fyahe. 23alb aber würbe

befannt, ba$ Tregor im $r)urm beS ßenciuS gefangen ft£e, unb We$
[türmte borten. 3Son einer unermeßlichen ätfenge faf) ftdj ßenciue

umlagert, unb nichts Ruberes blieb it)m übrig, atö ben $apft ber «gjaft

$u entlaffen. Slber ba$ roütf;enbe $otf bürftete nad) bem 33lute beö

grevters, unb nur mit 3)h'i[)e gelang e$ ©regor, roeitereö SBtutver^

gießen ju t)inbern, um ben ^eiligen Sag nicfyt bura) größere ©rauel §u

entroelfyen. ,faum ber ®efangenfd?aft entronnen, feljrte er nact) S. Wla*

via maggiore §urüct', um ben unterbrochenen ®otk§bknft §u voffenben,

2113 bte$ gefdjeijen, entließ er bk äftenge mit feinem Segen unb begab

ftdj naa) bem Sateran, roo er ba$ geft in gewohnter SBeife beging.

Tiit berounberungöroürbiger gaffung überftanb er ben Sag, ber §u

feinem $erberben beftimmt roar, aber it)m $um fc^önften Siege verijalf

unb fein 5lnfeljen in ber <&tabt niqt roenig fteigerte.

$lm folgenben Sage rourbe über (£enciu6 unl feine ©enoffen ©e^

vtdjt gehalten. (£r felbft fyatte bereite in ber 9£ad)t mit feinem %8eibe

unb feinen Jtinbern ber <Stabt §u entfommen geroufjt unb fic^ ber Strafe

endogen; aber fein Sljurm rourbe bem (Srbboben gleichgemacht, feine

(Mter mit geuer unb Scfyroert verroüftet, feine 3)tenfileute graufam

mißtjanbelt. 5Me TOtfcr/utbigen feinet grevetS rourben auö ber <&tabt

verbannt, ifyre Burgen unb Käufer §erftört, ir)r $ab unb (&ut eingc*

,$ogen. $tm ein SobeSurtfyeit rourbe ausgebrochen unb voftftrecft;

ben traf e£, ber ba$ 33lut be£ *ßapfte3 vergoft'en fyatte.

ßenciuS ^lan roar vereitelt, aber babura^ roeber er felbft nofy fein

2lnl)ang vernichtet. 3n einer 53urg ber (Sampagna fe^te er fic^ feft

unb verheerte von bort roeit unb breit bk Sefr^ungen ber römifcfyen

i?ira^e. Söeber in ber llmgegenb dlom$
f
noa) in ber Stabt felbft fehlte

eö i^m an mächtigen greunben^ noc^ einmal ließ ttym ber ^a^ft bk



<£>anb jur Skrfofmung bieten unb erft, ale er fte au^fdjlug, burcfy ben

^if$of twn *ßate[trtna ben 33ann gegen ifsn erneuern. Qofy aucb in

weiterer Serne Ratten Qtenctue unb feine @enoffen SBerbinbungen. Mitral

ben (£arbmal $ugo ftanb er 2Btbert nnt) bm lombarbifd^en 93tfd?ofen

natye, wel$e bem Verbote ©regorS §um %xo§ bereite Sijebalb gewebt

unb baburcfy obne alle <5fym bk ©trafen £ftom$ Ijerauögeforbert fyatten.

($hity r)i£ige @egner fyatte ber *$ap$, wie man fteljt, jenfettg unb

bieffeits ber 5llpen $u befämfcfen.

Wer SBiberftanb bort fanb gleid?fam feinen 9ftittetyunft im (£ar*

binal <£mgo, unb biefer Wann eilte je£t über bte 2lfyen, um alle $BU

bcrfadier be$ *ßapfte$ §u oerbtnDen unb bk 93err)ältniffe fo Ijerjuftellen,

wte fte $u (EabaluS &ikn beftanben Ratten. 2lnbercS lieg fi$ oon

Dtefem jungen unb burdjgreifenben £öntg erwarten, alö einft von ber

fdiwanfenben tatferin; würbe ber famipf je$t erneuert, fo müßte,

meinte «£>ugo, ^ilbebranbö te£te @tunbe gefcfytagen §aben. $on SBibert

begab fi$ ber Sotliringer «§ugo §u £§ebalb, son ifjm an bm fbnig*

tidjen §of; er fudjte feine <§>eimatr) auf, bte er feit ben Sagen 2eo$ IX.

faum lieber betxtttn Ijatte. (Er tarn nacfy 2Borm£ §ur regten <&tunte,

um bort bte (Erbitterung gegen ben Cßapft 51t jenem maßlofen §aß $1

fteigern, ber tljn fetbft gegen dmn Ttann befeelte, bm er §ur größten

$ölje erhoben §u $aben glaubte, orme billigen £>anf ju ernten.

Der löntg etttfeiji 5en

£lm 24. Sanuar 1076 würbe, wte beftimmt war, in ©egenwart

beö fonigS baö ^ationalconcit in 2öorm3 eröffnet. Stfan §äf)lte oier?

unbjwan§ig beutfdje 33ifd)öfe, ju benen jta^ nod? ein burgunbifa^er unb

ein italientfdjer gefeilten. 33on bm (Sr^bifc^öfen waren nur $wei erfdn'e-

nen, @iegfrieb oon 9)?atn§ unb Ubo oon Srter, ba ber neue (Er^btfdwf

t>on £ofn no$ nityt geweift war, 2Be$et oon 5)?agbeburg ftd? in §aft

bcfanb, Die (Srjbtfd^ofe oon ©afyburg unb Bremen ftd) wofyl gefftffent*

üfy ber mißlidjen <Saä)t endogen. $on ben 33ifd)öfen fehlten dvoa

§eljn, metft au^ äußeren ©rünben; nur wenige waren gleich 2!ltmann

auö ^affau wegen ®ewiffenöbebenfen ausgeblieben. 5lua^ vk Älofter^

geiftlia^feit war in großer 3^1 ^erbeigefommen, frielte jebodj bü txn

55erl)anb(ungen feine eingreifenbe 9?olle. Unter ben weltlia^en ^ür*

ften, beren nifyt wenige bem ßoncU beiwohnten, ragte burd^ feine ganje
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6teüung unt> bind) Die (Sinttrirfung, rocld^e er auf bte Verfyanblungett

it6te, am meiften 4?eqog ©ottfrteb tjeroor. $en $orft£ bei ben 23e^

fpredntngen ber 33tfd?öfe führte ber @rjbifd>of »on Tlain^ 2Öie je$t bte

@adjen ftartben, roar9ttemanb fbnigltdjer geftnnt, al£ er; rote oft er um

bte ©unft btefeS ^ßa^fteö gebuhlt tyatte, ben er je£t oerurtfyetlen roolfte,

Ijatte er entroeber oergeffen ober Ijätte e£ bodj r>ergeffen mögen.

(£6 beburfte roenig, um bte Verfammlung in bte lebtjaftefte 5tuf*

regung $u t>erfe£en, roemger aU bte bo^aften (£rftnbungen beS (£ar-

btnatS «£>ugo, ber at6 5ln!(ager be6 ^3apfte6 auftrat. 2)tefer Mann,

ber fo lange in $om unb roentgftenö §ettroeife in ber größten Vertraut*

fjett mit ©regor gelebt t)atte
f
freute ftcb nidjt \)ie unglaublichen 3)inge

üon t§m bem (Sonett §u berieten, rote berfetbe, im niebrigften <Stanbe

geboren unb im JHofter erlogen, au$ maßtofem @^rget§ baffelbe oer*

(äffen, bei Seiten ber früheren ^ßäpfte burdj Sift unb ©eroalt alle Wlafyt

an ftfy geriffen unb große Ütetcfrtljümer erworben, bann ftcfr auf unredjt*

maßige 3öeife be$ ©tuljle *ßetri bema^ttgt Ijabe, ben er burdj \)tn an*

ftößtgften SebenSroanbet befkefe; oor etilem roarf er bem tyapftt t>or,

baß er ftdj mit einem ©efolge »orneljmer grauen umgebe unb mit ber

9#artgräfm ü^atfyilbe im (Sljebrudj lebe.

§ugo6 Stnfdntlbigungen roaren tt)eil3 £om £affe erfunben, tljeitS

in fyoljem 9tfaß übertrieben. $6 roaren genug Banner in ber $er*

fammtung, \)k iljren Ungrunb leidet fyattm bart^un fbnnen. 2lud? fyat

berichtig fdjroertid? §ugo£ Sftäfyrdjen (glauben gefdjenft; no<^ roemger

ift §u erroarten, baß ber (Sarbinal §er$og ©ottfrieb überzeugt i)aben

foltte, fo roiberroartig bem §er§og Me Vertraulidjjfeit feiner ©emafylin

mit bem Zapfte fein modjte, W biefem zbtn fo große 3uneigung fc^enfte,

roie ifjm £alte beroieS. 2lber, nacfybem einmal ber *ßapft auf bic uner-

roiefenen $erbä$tigungen ber (Saufen gegen ^)tn £bnig ©eroieftt gelegt

fyattt, fa^ien eS nur eine gebüfyrenbe Vergeltung, roenn man feinem

perforierten 2Biberfad?er roitligeS Df)r ttet). Unb §u alten ßdkn hat

unter atynlidjen $ert)attmffen gegen t)k Seibenfd?aft ruhige (Srroägung

nifyt 8tanb gehalten, §u allen Säten fyabtn erregte Parteien roeniger

naefy bem 2ßa^ren ober 993al)rf(^etrttict)en gefragt, als nad? bem, roaS

ir)ren 3mdm Wnt @o rourben au^ §ugo6 Sftätjrcfyen bamat^ für

roal)r gehalten ober bodj bafür ausgegeben, unb (tnb Sa^r^unberte lang

»on ©egnern ber romifa^en ^ierarc^ie meift in gutem ©tauben, oft

öu<fr rofber beffereS SBiffen na^enä^lt roorben,

®ief«6re^t
;
Äatfersett HL t- m.% 23
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2>ie 33ifcf?bfe befdjfoffen, ttue eg ber Zottig toünfdijte, bafj ber ^apft,

weil er wiberrecbtticlj ben Stul)t Sßetri besiegen, betreiben verlaffen

muffe unb nidjt ferner als §aupt ber IHrdje an&uerfennen fei. 6te

folgten babei großenteils eben fo fe§r ibrem eigenen f)er^en, al6 bem

SBiüen be3 Königs, ©in^eln unterfcbrieben fte bann nicbt nur ba$

£Ibfe£ung6 beeret, fonbern ftettten jeber befonberö nod? eine SrHarung

aus, bafj fte fortan ^übebranb weber noa) gei)or$en no$ t§n al'3 apofto-

tifeben Vater anerkennen ober anreben roottten. 3)te meiften leisteten

willig bte Unterfcfyrift. 9hir bte 33ifdjofe 2lbalbero oon 2Bür§burg unb

§ermann oon 3fte&, bte perfbnltcf) bem *ßapfte früher in $om iljre

(£i)rfurd?t bezeigt fyatten unb bte laugen $ugo£ Keffer at3 anbere burdj;

flauen motten, erhoben gegen ba§ aufergewbtmftdje unb ben fano*

nif(f)en SBeftimmungen wtberftreitenbe Verfahren fdjtteßticb ^ebenfen.

£)o$ ber aite 93tfdjof SBil^etm oon Utrecht, ein fefjr unterrichteter, aber

ftol§er unb (joäjfafyrenber Wlatrn, ber bei bemitbnig unb §er§og ©ott=

frteb*) otet oermoebte, lief? bk (5cbwanfenben Ijart an; bebenb untere

febrieben audj fte. 3n eigentümlicher Sßeife wollte fidj ber fcfylaue

^ejito oon £ilbe6t)eim oor jebem $laü)tf)äl fd)ü$en. (£r oermerfte

unter feinen tarnen ba§ ßeifyen eineö ©peerS, womit man in ben

4panbf$riften apofr^be ©teilen ausbeuten pflegte; fo meinte er fetner

Hnterfdjrift im %aU ber @efar)r bte ^ebeutung benehmen §u Ibnnen.

darauf erliefen bk SBifdwfe gemeinfd)aftlicb ein ©abreiben an ben

trüber £ritbebranb, tote fte i^n nun anrebeten, in meinem ffe ifjm ben

©eljorfam auftunbigten unb bte ©rünbe i^re6 Verfahrens angaben.

<Ste Ratten — fo f)eift eS in bem (schreiben — bisher gehofft, ba$ er

burefy fHec^tfd&affen^eit unb Sfyätigfeit feine iljnen (angft befannte wiber-

reOjtltcbe Ergreifung ber fyofyften Äircbengewalt in Vergeffenfyeit bringen

werbe, aber bem üblen Anfang feinet *ßontiftcat3 feien im Fortgänge

immer größere Uebel gefolgt; griebe unb %kbe feien auS ber Äircfye

gewi^en, ba er als ein ^Bannerträger beS «Sdn'Sma mit £ärte unb mit

ttebcrmutfy aufgetreten fei unb bieglammen ber ßmetvatyt, bk er erft

in 9Rom ent^ünbet, über alle ieireben 3talienS, 3)eutfcbfanb3, granfrefebö

unb (Spaniens verbreitet bübe; alle @cwalt ber Vifcböfe habe er, fo

mit eS bei tl)m geftanben, gebrochen unb bie Verwaltung ber Jh'raK

*) ©ottfrteb ^atte fur^ tor^er bei SÖÜfcelm in Utrecht ba§ 2Betbnad?t3fcft mit

großem ®lanj gefeiert.
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Dem aufftänbtgen Sßöbel übergeben, (o bafj Ntemanb mefyr üötfdjof ober

^rieftet* fein fbnne, wer (tdfy Hid^t in f$impfli$er 2Betfe oor 3ftom

bemütfn'gcn wolle j He ganje tj errtid? e Drbmtng ber JHrd?e, wie fte r-on

ben älteften 3ätm beftanben, fei burcfy feine JDecrete t>erni(^tet werben,

beim, wäf)renb er t)k 23ifd?ofe fyerabgewürbigt, Ijabe er jtdj felbft nm
neue gan$ ungebührliche ä^ac^t beigelegt, inbem er behaupte, t)a$ Wh?

manb ein dlzfy auf bie ©djlüffelgewalt f^abe, alö er fetbft ober wem

er fte übertrage; nad? folgen unb äljntidjen (Erfahrungen fönnten fte ntdjt

länger mefyr fd&wetgen, fonbern müßten enblic^ offen auSfprecfyen, au6

wetzen ©rünben er nifyt auf bem apoftolif$en 8t£e bleiben fbnne,

ja fyxt niemals Ijabe befteigen bürfen.

3m weiteren Verlauf beS (SdjretbenS führen bte 33ifcfyöfe bann

einzeln bte ©rünbe auf, weSijalb ©regorS 2Balj}l ungültig gewefen unb

bte Fortführung be6 *ßonttftcatS it)m niäjt meljr geftattet werben fbnne.

(&r i)abe, fagen fte, in ben Sagen i£>einrtdj£ III. einen leiblichen (Efb

gefd^woren, ba$ er hei be6 J^aiferS ober feinet SoljneS Seb^eiten Weber

felbft *ßa»ft werben, no$ einen Ruberen als folgen anerfennen wolle,

wofern nidjt bk 2Baijl oom Gaffer ober feinem @ol)ne gebilligt werbe
j

ferner habt er einft, als ftdc) mehrere ßarbtnäle um \)a$ !ßapfttljum be*

waxbm
f

einen ®ib abgelegt, baß er felbft niemals ftd? in hm 23eft£

beffelben fe£en werbe, um audj jene baburd? §u einem gleiten ©elöbmj*

&u bewegen ; enblidj fei burdj ba$ 2Ba^tbecret NtcotauS II. unter Sin*

brofmng beS Cannes beftimmt worben, ba$ $tkmanb 9fiap\t werben

bürfe o^ne Genehmigung beS Königs, uni) btefeS beeret Ijabe er felbfl

abgefaßt, burdjgefcfct nnb untertrieben ; Jjätte er fc^on ^ternad? tm

<&tufyl *ßetrt nie befteigen bürfen, fo fei er burd? t>m wiebertyoften Qftb*

brud? öottenbS beffelben unwürbtg, jumal er bur$ ben über ©ebüfyr

oertrauten Skrfefjr mit bem %Bäbt tinrt Ruberen ba$ fd?werfte 2ler*

genug ber gefammten £ird)e gebe; an$ ©cbamgefüljt wollten fte nidjt

OTeS fagen, m$ iljnen §u ©ebote ftänbe, aber überall würben JtTagen

laut, baß alle SBerljanblungen beim apoftolifdjen «Stufjl burdj grauen

geführt unb burdj tiefen neuen 5öeiberfenat bk gan^e £ir$e geleitet

werben bieSQßorte serfagten iijnen, um alle bk nieberen Sd)mat)ungen

Wteber^ugeben, weld?e ftdj ber ^apft gegen bk 33ifd?6fe erlaube, inbem

er fte ^urenfö^ne ju nennen ober in a^nliä^er SBetfe p fd^impfen fta^

erbreifte. „£>a 3)u/ fa^lieft ba$ @(^reiben, „mit fd?weren 3)?eineiben

bein 5lmt angetreten, bte JHrdje ®otte% burÄ beine Neuerungen in

23*
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Me größten ©efaljren geftür§t, Wehten SBanbel burcfy Verbrechen be*

flecft §aft, fo fagen wir 3)ir ben ®el)orfam auf, ben mir 2)tr nie &et*

[proben Ijaben unb in3urunft md)t tetpen werben, unb ba deiner von

uns, wie 2)u öffentlich $u ändern pflegteft, 2)tr bisher als 35ifd?of galt,

fo wirft 2)u aud) deinem von unS fortan als *ßa:pft gelten."

3n Verbinbung mit biefem treiben ber 23ifcfyöfe mürbe ein an?

bereS im Flamen beS Königs auSgeftetlt, welches bie be§eid)nenbe 2luf*

f$rift trägt: „^einridj, nid^t burdj 2inmafnmg, fonbern burdj ©otteS

Ijetttge (5infe£ung £6nig, an ^jilbebranb, nidjt ben ^ßaipft, fonbern ben

falfdjen 9ftöncV Senn ber befonbere Snfyalt beS 6djreibenS, meldte

im Uebrigen nur \)k 33efdjulbigungen ber SBifcfyöfe wieberftolt, beruht

wefentlidj in ber £luSfü§rung, baf ber $bnig feine Wlaftt unmittelbar

von ©ott fyaU, ©regorS (Bmalt bagegen als eint burd? Sift, ©etb,

VotfSgunft unb ©ewalt erworbene mcfyt von ©ott ftamme, ba$ tljm

beö^alb in feiner 2Betfe ^ugeftanben Ijabe ben ©efalbten beS £errn §u

berühren, über ttn naefy bem 2luSfprud)e ber Vater baS ®erid)t ©ott

allein vorbehalten fei unb ber, fo lange er nid)t hm ©lauben oerlaffe,

wegen feinet Verbrechens abgefegt werben fomte. ©o fcbtiefjt baS

(Schreiben: „£>er ijeilige Petrus, ein ^ßa^ft in 2Bafytijeit, fagt: „praßtet

©ott, efyret ben £omg;" £)u aber, weif tu ©ott nid)t fürebtefi, verun*

eljrft in mir feine Drbnung. £>er beilige ^aufuS, wo er ben ($ngel

oom §immet nid^t fd)ont, ber 2lnbereS als baS (Soangelium prebigen

würbe, Ijat 2)td), ber Ruberes aufarten teijrt, nic^t ausgenommen,

wenn er fagt: „60 irgenb Semanb, ob wir ober einenget oom4Mm*

mel, tuti) würbe @oangeltum prebigen anberS, benn eueb geprebigt ift,

ber fei verflucht" *) 3)urd) biefen $lua) unb unfer unb unferer 33if$öfe

Urteil oerbammt, fteige alfo §erab, verlaß ben angemaßten apoftoltfd)en

(Stufjl; ein Ruberer beftetge ben Sljron $etri, ber ba nid)t Gewalt

unter bem Ü)ecfmantel ber Religion übt, fonbern bie lautere Sefyre bcS

^eiligen *ßetruS verfünbet. 3$ «getnricfy, Äonig von ©otteS ©naben,

rufe 2)tr mit allen meinen SBifcfyöfen §u: (Steige ber ab, fteige

Ijerab!"

Man befcfyfoß, ba$ btefe @d;reiben §uerft burd; bte 23ifd?öfe «£>uj*

mann von <3peter unb 23urd?arb von 23afel im tarnen beS (SoncilS

Un lombarbifd)en 33ifcfyofen jit einer ^uftimmenben ^rflärung vorgelegt,

*) @atater 1, 7.
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bann aber nadj9?om überbracljt unb vor ber verfammelten Stynobe bem

*ßavfte jugeferttgt werben feilten
;

§ilbebranbS 2lbfe|ung follte bort

öffentlich verfünbigt unt) bie Körner aufgeforbert werben dm ©efanbt*

fdjaft an ben^of ju fd)itfen, um aus ber Sbanb beS Honigs ben neuen

$avft §u empfangen. <£>er§og ©ottfrteb erbot \ia) ben @rwäl)lten naefy

*Rom $u geleiten, unb berette *ßfmgften wollte ber $önig bann felbft

na$9?om fommen, um in ©anet ^eter tk taiferfrone von bem *ßapft

feiner SBaljl §u empfangen. Tian mochte glauben, vlö^licf) wieber in

$>k Sage £einriä)S III. §urüctverfe#t §u fein. 3Bte fämell ftürmen oft

inmitten großer (Erfolge Die ©ebanfen über bie 3^n bafyinl

211S ba$ ßoncil in SBormS fta) trennte, maebten ft$ bie beiben

SBifdjöfe fogleicfy auf ben 3Beg. <&k begleitete im auftrage beSitonigS

ber alte ®raf (£berfjarb, ber unter ben Sombarben befannt genug war.

2ludj> erreichten bk (Sefanbten unter ben lombarbifc^en 23tfd)öfen leicht

tfjren 3mä. @me §u ^iacenja verfammelte ©fynobe trat mit ber

größten ^Bereitwilligkeit t)m S3efcfelüffcn §u SBormS hä, ja \)k einzelnen

SBifcfyofe verpflichteten ftdj fogdr ettlid) §i!bebranb nkfyt ferner golge ju

leiften. $lber man fonnte jtd) nidjt verölen, baß eS gefahrvoll fei,

bem s^apft in 9£om felbft mit ben IBotfc^aften beS JlomgS entgegen*

^treten; benn bie Stimmung war bort gegen ©regor wefentftdj anberS,

als man in Deutfdjfanb erwartet f)atte.

®Ui& nafy ben SBormfer 33efd)lüffen fyatk jtd? nämltcf? ber $öntg

brieflich an bk Körner gewanbt, um fte von benfelben in Äenntniß §u

fe|en unb §um 2ßiberftanb gegen «gjilbebranb aufzurufen. @r teilte

ifynen jugletc^ ein Schreiben mit, welches er an Sedieren gerichtet, um

baS biStjer swtfdjen ilmen obwaltenbe perf&nlidje $erfyältniß für immer

SU lofen, ^Itcfjt mit ürcpcfyen trafen überlaben, in ber Sprache ber

£eibenfdjaft gefd)rteben, läßt btefeS (Schreiben in baS wa^re $erl)ältmß

beS Königs pm sßavfi einen tieferen 33licf werfen unb irnhknt feinem

ganzen Wortlaut naäj mitgeteilt §u werben.

<5o fc^rieb ber $ömg bem $apft: „^etnricfy, töntg von ©otteS

©naben, an §übebranb. Da icf> bisher von Dir väterliche ©eftnnungen

erwartete unb Dir in Willem $u großem TOffalten metner ©etreuen ©e*

§orfam bewies, ijaft Du bieS fo erwtebert, vok eS ber fcfjltmmfte geinb

meines Gebens unb meines $ei$S nicfyt ärger vermocht Ijätte. Denn,

nadjbem Du §uerft mir SllleS, was ify als ererbtes $edjt von Deinem

<5t&e beanfimtdjen burfte, burdj übermütiges SBagnijj entrtffen, ^aft Du
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weiter fortfe^rettenb aud; ba§ tialtenifebe 9tei$ bur$ Me abfdjieuli^fien

*Ranfe mir ju entstehen gefugt. Unb bamtt nodj ni$t jufrieben, fjaft

Du gegen bte efjrmürbtgften 33tfdjöfe, bte unö auf ba£ $ugfte, gleiste

He ©lieber bem «£jaupt, serbunben fmb, bte £anb §u ergeben 2)t^ nidjt

gefdjeut unb fte mit ben bretfieften Sefeibigungen unb enrpfmblid#en

Schmähungen gegen götttidjeS unb menfdjjlidjeS *Red)t, n>te fte felbft

fagen, »erfolgt. 3$ fue^te bk$ SllleS mit fcfyeinbarer ©ebutb $u über*

feljen; Du aber tytelteft meine ©ebutb für 3iK$afttgfett unb roagteft Dtdj

fogar gegen midj, ba§ $aupt felbft, ju ergeben; beim Du fanbteft mir

bie Dir wotyl befannte 23otfd)aft, tap Du, um Deine eigenen 2Borte $u

gebrauten, entroeber fterben ober mtd) um 9tei<$ unb %thtn bringen

mürbejt. Diefem unerprten §oa^mut§ meinte iäj nifyt meljr mit

SBorten, fonbern mit ber %f)ai entgegentreten §u muffen unb berief eine

$erfammlung alter 23ifd)ofe meinet $eid?6 auf t^re eigenen Sitten.

511S Ijter, wa$ bisher aus <5djeu unb (£ljrfurc§t oerfc^wiegen, befannt

würbe, trat aus ben waljrfyaften 2lu3fagen berfelben gegen Dtd?, t>k

Du au$ üjrem Briefe erfahren wirft, flar an bm Sag, ba$ Du nidjt

länger ben aipoftotifdjen ©tutyt einnehmen fannft. 3l)t Urzeit, weif eS

gerecht unb billig oor ©Ott unb 9ftenfd)en fcfyien, fyaht td? genehmigt:

beSIjalb ffcrecbe i$ Dir jebeä 9ltfy ab, toaö Du bf^er al$ Vßapfi geübt

fya% unb gebiete Dir nadj bem SRzfyk be6 ^patrictatö, weldjeS mir

®ott oerliefjen unb t)k Corner etblidj beftätigt Ijaben, baj? Du oon bem

SifäofSfiuljfe ber <Stati Ijerabfteigft."

Der £ömg meinte, bte SRomer würben au$ biefem Schreiben fefyen,

mie £ilbebranb nityt nur \)k Äirdje unterbrücft, fonbern aud? als ein

geinb Des SReidjS ftd) erwiefen f)abe; er forberte fte beSfjalb auf, ftd)

fräftigft gegen iljn §u ergeben. „2öir fagen mdjt," ^et^t e$ am Scblufi

be$ an bie Corner gerichteten Schreibens, „baß 3l)r fein 23lut vergießen

follt, ba ja ba$ %tbin ü)m nafy feiner ($ntfej3ung nur mit härtere

Strafe, als ber £ob fein wirb, fonbern ba$ 3l)r itm, wenn er e$ nia^t

miliig t^ut, Den päpfifidjen 6tu^l §u öcrlajfen sroingt unb änm 5ln*

beren, ber oon un0 nacb (Surem unb aller 23if$öfe 9iat^ erroä^lt werben

foll, alö ^apft aufnehmt, einen Wlann, ber jene SBunben, tu £ilbe*

branb ber ^ire^e gefd)tagen, %u feilen ben Tillen unb \)k £raft be*

ftöt/'

Dfefe treiben Oe^ ftonia.* Ratten auf bie Siomei i§re SBttfuttg

fetyft.
sBenn aud§ bn ^}apft ^iDerfa^er m Dev6tabt ^atte, fo war
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bod) fein 2lnfei)en fett bem gevetterten ^nfc^tag bee (Senciu$ fo ge*

fliegen, ba$ er für feine perfönlidje 6id)erl)eit faum nodj ju forgen f)atte.

$Bofyt war eö beöfyalb ein 2Bagnij? mit ben 23otfd)aften be$ Könige

unb ber abfälligen 23ifd)bfe inmitten einer oon ©regor berufenen StynoDe,

umringt iwn einer i^m ergebenen SSürgerfdjaft, oor if)tt Einzutreten, ein

3Bagniß, $u meinem ftcf> 2Benige ftarf genug füllen motten. (£in

ftlerifer auä bem fdn'ömatifcfyen ^arma, $otanb mit Warnen, unb ein

fonigti^er Stfinifterial übernahmen e£ entließ, bie gewidjttgen Sdjreiben

nadf 9tom §u bringen unb bem *$a)p)t oor feiner <Stynobe ben ®ef)orfam

aufsufünbigen. @rogen£ol)n fd?eint man iljnen oerfprodjen §u fyaben*),

unb unter ^obeSängften !)aben fte ifyn fauer verbient.

©er tyapft bannt unb entfe|t ben $öntg*

&ine ftattlicfye SBerfammlung fyatk ft$ in ber $ird?e be6 Sateran

^ufammengefunben, al$ in ber §vt>etten 2Bod)e ber $a\ten am 21. gebruar

ber Sßapft bie @i;nobe eröffnete. Die 3^1 ber anwefenben 23ifdjofe

wirb auf ljunbert unb §e^n angegeben. <Sie motten aus bem füblidjen

unb mittleren Stalten, au6 33urgunb unb gxanfrddj gefommen fein,

aus Deutfdjlanb unb ber Sombarbei war deiner zugegen. $tele klebte

unb Wlondje Ratten jtdj oon na^e unb fern eingefunben, unb eint bifyte

Wlena,e son römifdjen £lertfern unb £aien füllten bie weiten $äume

ber $trdje. 2lud) bie £aifertn 2lgne6 war gegenwärtig, um ba$ iljrem

§er§en ©d^mer^idjfie $u erleben.

Sftolanb unb fein ©efäljrte waren erft am £age suoor in $om an*

gefommen, aber fte zögerten feinen 2lugenbluf iljren gefäljrlidjen Auftrag

$u erfüllen. <Ste begaben ftdj in bie ©tynobe unb übergaben iljre Briefe

im tarnen be££bnig3. $olanb rief bem $apfte oor ber oerfammelten

9ftenge bie 2öorte §u: „Der J^öntg unb unfere SSifdjöfe gebieten btr

i>on bem «Stufte *ßetrt $u fteigen, ben bu ni#t nafy bem 9tea% fonbern

Durdj $aub erlangt tyaft!" Darauf mnbte er ftd) $u ben rbmifa^en

ßarbinälen unb forberte fte auf, ©efanbte naäj Deutfdjlanb §u fantfen,

um aus ber $anb be6 Königs, ber *ßftngften felbft nad? $om fommen

werbe, einen anberen $apft $u empfangen ;
„benn biefer," fügte er fyin*

$u, „ift fein Sßapft, fonbern ein retfenber SBolf." 33ei biefen Sßorten

') föofanb erhielt balb barauf bas Sist^um Xrcöifo.
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bradj ein fur^tbarer ©türm in Der $erfammlung lo& Der ßarbinal*

Siffiof Sofjamt oon^orto rief: Ergreift üjn!" Der $rafect (Senciue,

an r>on Sugenb an bem *ßapft überaus ergebener Wlann, surfte fein

(Seifert; alle bewaffneten in i)er Sßerfammfung folgten feinem IBctfpiet

unb ftürmten auf bte ©efanbten ein. $ln Der fettigen Stätte würben

jte »or ben 5lugen be$ ^pa^fteö niebergeme^elt fein, wenn er nifyt felbft

fte mit feinem %äbt gebeeft unb ben 2Büttyenben entriffen Ijatte. Q*x lief?

fte bann %u feinen güßen nieberft^en unb ftetlte bte fRu^e t)er- Die

3Serljanblungen nahmen ifyxm gortgang j ber *ßapft leitete fte, bem 8e*

feljle be6 ÄontgS trogenb. Der erfte £ag ber ©tynobe »erlief oJjne

weitere ©törung.

2lu$ bei biefem©turm fyatte ©regor eine fixere Haltung bewafjrt,

bk ifyn überhaupt in bem Drange ungenannter Dinge, fo tyeiß fonft

fein S3lut wallte, am wenigften §u oerlaffen pflegte. ©d)on am anberen

Sage fam tfjm 33otf$aft oon einigen beutf^en 23ifd)bfen, bte ifym 9£eue

über iljr unbebautes beginnen §u erlennen gaben, unb biefe 23otf$aft

ftarfte feinen SJhttl). §116 er in bte ©tynobe fam, ließ er bk Briefe

beS ÄbnigS unb ber SBifc^öfe beriefen unb ftellte ^ur 33eratljung, wie

gegen bie $erädjter be$ apoftolifdjen ©tuljlS §u »erfahren fei. Die

©tynobe befdjloß, wa6 er wünfd)te. ©iegfrieb t>on Wlain% würbe, „weil

er ftd) bk 93tfdjofe unb $itW be6 beutfdjen SRäfyd oon ber ^eiligen

romifeben ®trd)e, ir)rer geiftlidjen Butter, $u trennen erbreiftet Ijatte,"

oom 2lmt fuSfcenbtrt unb oom ©enuj* be6 5lbenbma^l6 auSgef^loffen.

§lud) über alle beutfdje 33if$öfe, bk freiwillig bem ©d)i6ma beigetreten

waren unb in bemfelbem »erharrten, würbe bte ©u^penfton twm 2lmte

unb bie 2lu3fd?lte£ung oom 5lbenbmal)l »errängt, bagegen bk SBeftrafung

für biejemgen, bk nur gezwungen beigetreten, bi$ auf *ßetrt Äettenfeier

(1. Sluguft) oerfcfyoben; erft wenn fte bi$ bafyin ni$t in ^erfon ober

bur$ Soten bem römifd)en Stuhle ©enugtljuung geleiftet fyätten, follten

au$ fte ba$ 2lmt oerlieren. Die lombarbifc^en ^Stfcfyöfe fdjtoß ber

*ßa»ft inSgefammt, „weil fte mit $erad?tung ber $ircfyengefej3e ftdj gegen

ben ^eiligen *ßetru6 serfdjworen Ratten," üon iljrem Slmt unb ber ©e^

meinfebaft ber £trcfye aus. 2tußerbem würben einige ©trafen, welche

Jpugo oon Die, ber übereifrige Segat beö ^apftee, in SBurgunb oer-

pngt ^atte, beftätigt. Das 2ßt<^ttgfte aber war, baf ber $apft, m$
er bem^ontg angebrofji fyatti, ^ur 2lu6fü^)rung braute; er fprad) Den

^ann um famnäj am, entfette it)it feinet femtglirtjen Gtemlt unt
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entbanb alle Unterhatten oon bem (£tbe, ben fte ifym gefräworen Ratten

ober nodj fdjwbren würben.

3n einem ©ebet an ben ljeiligen *ßetru6 ^erfünbcte (Tregor oot

ber @i;nobe fein Urteil über tm ftonig. (£$ jtnb folgenfd^were unb

ewig benfwürbige 2Borte, bte er bamalS oom apoftolifdjen ©tu^le fpraa)

:

„«geiliger $etru3," fo l)ub er an, „bugürft ber 5lpoftet, neige §u uns,

td) buk bify, gnäbig bein £)f)r; oernimm mid), bänm ifrtecfyt, ben bu

von £tnbe3beinen an ernährt unb bi$ auf biefen Xag aus ber «£janb

ber ©ottlofen errettet (jaft, bte mtdj wegen meiner £reue gegen Ufy ge*

fyafH ijaben unb Raffen. Du felbft bift mein 3euge, unb mit btr meine

§errin, bk Wutta ©otteS, unb ber Ijeilige *ßaulu$, bein trüber unter

bm 6eligen, baf? betne Ijeilige rbmifdje ®ird)e mid? wiber meinen

^Bitten §u tt)rer Leitung berief, baj? ia^ e6 nidjt für einen $aub anfaf)

beinen 6tul)l §u befteigen, fonbern lieber in ber grembe mein Seben

befd^ließen, als beinen ©i£ um trbtfdjen 9rut)me0 willen burdj weltliche

sRänh ginnen wollte. Unb beS^atb, nad) beiner (Bnabt, nidjt na$

meinem SSerbienft, war e£, wie icb glaube, unb ift e3 bein 28i(le, baß

bie ßljriftenljeit, mt fte btr befonberS befohlen ift, fo aud? mir als

btinm (Stellvertreter befonberS geljordjen foll, unb um beinetwillen ift

mir von ©Ott bk Wtafyt verliefen §u binben unb §u lofen im «§immet

unb auf (Srben. 3n biefem Vertrauen unterfage td? nun §ur @§rc unb

$um @dut£ beiner 3?ir$e im tarnen beS allmäa^tigen ©otteS, beS SSaterS,

be£ <5of)neS unb beS ^eiligen ®eifteS, in £raft beiner SMmadJt bem

.fbnig «gjeinridj, faifer £einrid>S @ofjn, ber jtdj mit unerhörtem §0$=

mutfj gegen betne tirdje erhoben fyat, bte Regierung beS ganzen beut*

fdjen *Retd/S unb StalienS, lofe alle (Sljrtjlen von ber SBenpfttdjtuna, beS

(SibeS, ben fte tjjmi geletftet ijaben ober nod? leiften werben, unb untere

fage hiermit Sebermann iljm al6 einem ^önig gu bienen. 2)cmt eS

gebührt ftdj, bag wer bte 2Bürbe beiner i?tr$e §erab$ufe&en fudjt, felbft

bk SBürbe, bie er beft£t, verliere. Unb weil er als (Sfyrift Weber ge*

fyordjen wollte, nodj ju bem £errn, ben er verlaffen Ijatte, prücffeljrte,

inbem er mit ®ehanntm ©emetnfdjaft ^)flog, t)k ÜJ?a§nungen, bk i$

— hu bift mein Beuge -~ nur um feines fezikZ willen an i§n ergeben

lieg, veraltete unb von beiner itrtöe, bk er §u galten fudjie, fta>

trennte, Deshalb fd^Unge tdj um tl)n in beinern Tanten bk ^Banbe beS

gluÄeö. Unb id? fpre^e im Vertrauen auf Dtdj biefen 8ann aus,

auf ba£ aUc Golfer wiffen unb erfewien Jollen, baß bu bift «ßctrud anb
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auf beuten 5elfw ber Soljn be3 lebenbigen ©ottesTfcme ftixty qtbaut

fyat unb bie Pforten ber ^6Ue fte nityt überwältigen werben/'

9lte waren äljnlidje 2Borte vom Stuhle $etri geförocfjen, nie ein

6trafurtl)eit von äfjnficljer 33ebeutung von einem *ßapfte gefällt werben.

2Bol)l Ijatte man erlebt, ba$ ber Dfadjfolger *ßetrt fronen verteilte,

rt>ofjI waren ftrdjfidje ©trafen von tl)m über bte tonige großer $ldd)t

»erlangt worben, unb ©regor felbft fyatte vor Sauren ben Äönig von

Jranfretdj mit 2lbfe£ung bebrofyt, aber unerhört war unb mit feinem

früheren Vorgang %u vergleichen, baß ber (Srbe be3 #aiferu)um$, ber

oberjte 6dm£l)err ber abenbtänbifc&en iHrdje, in bent man hm Urquell

aller weltlichen Wlafyt bitytx verehrte unb von bem ber römifcfye 33ifdjof

felbft in mefjr als einer 23e§ieljung abging, je£t von biefem entthront

unb alle SeljnSeibe, bk ü)m jie gefc^woren, gelöft würben.

3)er SefjnSftaat beruhte feiner 9tfatur na$ auf bem SefynSetbj

wer bk Wlafyt fyatte biefem (£ib feine fraft §u nehmen, in beffen Jpanb

(ag bk leiste (£ntf$eibung, war bk Summe ber 2)inge gegeben. Dffen

fvrad? je§t ©regor au#
f
ba$ er als (Stellvertreter beö ^eiligen *ßetru£

Diefe Wla&jt unb bamit bk §ö$fte ©ewalt in ber (S^riften^eit beft£e,

bag uiäjt er vom tbnig, bem 3n§aber ber faiferlia^en ©ewalt, fon*

btxn btefer von u)m abhängig fei, baß ni^t allein in Spanien, (Sng-

lanb, granfreid? unb Ungarn, fonbern auefy in :Deutfdjlanb unb 3ta*

Iten bem romifd?en 33tfdjof bk Dberljerrfdjaft gebühre, ba% mit einem

2Borte nifyt btö taifertfyum, fonbern ha$ $apftt§um hm SluSgangS;

punft jeber weltlichen Drbnung $u btlben, ba§ jfrtiferttjum felbft nur

von it)m feine Autorität §u empfangen fyabt. 28aS er einft fdwn bur$

bte Krönung 9cMcotau3 II. im Saljre 1059 bejeic^net, m$ er bann oft

balb mef)r balb minber beutlid? als baS SReüjt beS ^eiligen $etruS bean*

fprud)t fyatte*) führte er jei^t in einer großen unb verhängnisvollen

Lotion in bte @efd)id?te ein. $onig $änxi§ fpracb wenig fpäter aus,

^ttbebranb fyaht auf jener gaftenfynobe gezeigt, ba$ er alle geiftlidje

unb weltlic&e ©ewalt in einer, in feiner <£janb vereinigen wolle, unb

baburefy in gleicher 2Beife bie bisherigen Drbnungeu beö Staats, )x>k

ber JHrdje, erfc^üttert: hierin liegt in ber Zfyat bie wefentlicfye 53e^

beutung beS Vorgangs, ber mit 3lz<fyt bie gan§e 2ßelt in ^rftauneu

verfemte.

) 2ftan je^e oben @. 45. 46 unb <©. 270.
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Die ^Bcfu^ntß in btcfer 2Betfe Öu oerfafyren, fyat ©regor eben fo

ijartnäcfig behauptet, n>te fte ifym Am ber ©egenfette bestritten ift.

3Bieberfyolentlitf) fyat er tfyeitö burcty fanonifdje SBefttmmungen, tf)ette

burcfy Berufung auf frühere Vorgänge fein SBerfaljren §u rechtfertigen

gefugt. 3ene Vorgänge finb wenig beweifenb, unb baß bie fanonifd^en

gormen auf ber römifcfjen Stynobe nic^t ftrenger beobachtet würben,

als auf bem SBormfer (£oncit, läßt ftrfj unfdjwer bartfnm; auä) würbe

feinett *2lu6füfyrungen fcf>on bamatö mit guten ©rünben begegnet, unb

mit befferen tonnte man fte fyeute wiberlegen. 2lber weltfnTtorifd)e 2Bor^

gänge, mit benen jtdj bk Pforten einer neuen 3^* erfd)ließen, laffen

ftd) nic^t allein nacfj bem Wla$ auö ber 3Sorseit überlieferter $lefyt$*

grunbfä^e meffen, unb für ben .gnjtorifer $ai eigenlicf) nur bte grage

zint wefentlicfye SBebeutung, ob ©regorö ©c^ritt na$ ber ganzen Sage

ber Dinge unb nafy feiner eigenen Stellung ein notljwenbiger war

— unb biefe grage muß man, wenn i$ ntdjt irre, bejahen.

2Bir Wiffen, tt>k ba$ ^ftt^um ft$ an bk Spi£e einer großen

ftrcpdjen 9teformbewegung geftellt fyatk, welche oom iftuferttyum erft

begünftigt, bann »ergebltäj betampft, fcftfießlid) mit unö
ureicl)enben Wi*

teln in falber SBeife unterfingt würbe, tok Öugfeid? ber römifdje 23t*

f$of, als bie beutfcfce Wafyt in Stallen ^infc^wanb, fytet in bk Wlitk

ber nationalen Bewegung trat, tt>k i§m enblid? eine unioerfelle Stel*

lung Öuftel, nodj weniger befeftigt, aber b od? weitgreifenber unb aus*

ftdjt$ret$er, aU fte je an beutfdjer £aifer befeffen; wir wiffen, mz

Tregor biefe fir$licfcweltlid>e Wlafyt be6 Stülp $etrt, bk er 6um

großen SJjeit felbft begrünbet fyatk, mit bem SBewußtfetn, baf* er il>r

5um öoltftanbigen Siege über üjte 2Biberfad)er öu »erfyetfen oon ©Ott

berufen fei, in bem SBorgefüfjle zinz$ unzweifelhaften SriumpfjS über-

na&m. Dh \§n nun perfonlidjer ($fyrgetö befeelte ober niqt, nimmer*

mel)r war iijm möglich oom 6tu§fe *Petri tjerab öufteigen unb mit fei*

ner *ßerfon eine &afyz, bte Üjm ©otteS Sa#e war, aufzugeben, mit

e6 ein junger $önig fo »erlangte, ber ftdj 8um SBerberben beS ^apftesS

mit einer 3al)f bzn römif^en gor-berungen fyartnäcftg wiberftrebenbei

^Bifd7Öfe vereinigt fyatk unb raifertidje SRefyk in Erinnerung braute,

bte fett geraumer 3eit faum no$ geübt waren, tonnte aber ©regor

ni$t öon bem 6tu^le $etrt wetzen, fo fonnte er nutxvnac^ Slllem,

wa6 vorangegangen war, nur fo ^erfafcren, wie et: t^at, ^r mußte.

Um tonige mit gleitet intfeineb en|eit begegnen, wie biefer tym hu
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gegnet mar; wie feine Autorität ber tönig su entkräften gefugt §atU,

fo mußte er bte beS Königs fo tief, n)te möglich, erfcfyüttern. Ttan irrt,

wenn man glaubt, baß beS *ßapfte$ nädjfte 2lbft$t bei btefem (Stritte

gewefen fei «£jeinrid? ju oerberben; obwohl ©regorS Untergang unfeljl*

bar oom Könige bef^loffen war, wollte er bodj bamals ben tönig niefit

oemic^ten, fonbern oielmef)r burcfi ba$ le|te unb auf erfte 3tt>ang3mittel

Zur Unterwerfung nötigen, £>a6 Verfahren, welcfieS er einfd)lug, war'

ba$ einzig mögliche, mm er ba$ $apfttlmm unb ftcfi felbft in ber

6tellung befjau^ten wollte, bk fte burd? ben ®ang ber 3)tnge gewon*

nen Ratten,

2Bie große ©efaljren ifyn umgaben, entging ©regor ntcfyt; aber et

ftanb in bem Bewußtfein, $>a$ ber tjeüige ^etruS, aU beffen 2Berf$eug

er ftdj febigticfy anfal), iljm burd^fjelfen werbe. 5luf baö ®tbtt ber@e*

treuen fe|te er feine Hoffnung. (Sr unterließ niäjt iljmen fofort feine

&tge mitzuteilen, bamit fte §u ©ott flehen motten, „ba$ er entmbu

bk $er§en ber rudjlofen 3Biberfad)er zur $eue ftimme ober burefy bk

Vernichtung tt)rer böfen 2lbjtd?ten zeige, mt walmftnnig 5llle feien,

Welcfie ben r>on ßljriftuS gegrünbeten Reifen zu erfefrüttern unb bk oon

©ott gegebenen *ßrtoilegien angutafien ftcfi erbretfteten."

2lber ©regor war nidjt ber Wlann weltlichen Wläfytn nur mit

(&tbzt §u begegnen. 3n bie größte %f)atiofitit warf er ftcfi, um 2ßaffen,

greunbe unb BunbeSgenoffen zu c^minnm. 3D?e§r als je warb er um
bk ©unft beö römifeben 58olfe3. 3§m z« %kbc ließ er bk ©efanbten

be$ £önigö, bie er auf ber Stynobe oom £obe errettet, in ben Werfer

werfen, graufam foltern unb bann zum <S$aufpiel ber Sftenge burcij

bk ©fraßen ber <5tabt führen; tin SBerfaJjren, weites mit $ecfjt ben

fcfywerften Säbel erfuhr, boa) t^u^k ber ^ßapft, womit auf biefe rofje

9J?affe ^u wirfen war. 3ugleicfy oerftärfte er fein £>eer in ber ©tabt.

3ßir wiffen, ba^ er »on bem Srtbentiner 53tfcr)of 9Äannfdjaft verlangte

j

in gleicher 2ßeife wirb er anbere greunbe nalje unb fern in $nfyrud?

genommen l)aben. Robert ®ut$carb unb beffen 23ruber $oger fucfyte

er ftcfi bamals 'qU nähern unb begann mit ben Normannen griebenä*

t>erf)anblungen. Grr fanb fte äußerft willig; „nad) ©ott," fdnueb er

nad; ÜXMlanb, „wollen bk Normannen nur ben ^eiligen *ßetru3 zum

§errn unb ^atfer l)aben." SSor Willem aber fcfefoß er ftcfy auf ba$

^ngfte an 9ttat|itbe an, bk um biefe Seit zur alleinigen Jperrfdjaft in

bm "oon i^rem IBater einft beljerrfcfyten Sänbern unb 8täbten gelangte.
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2lm 26. gebruar ftarb i^r @emal)l ^erjocj ©ottfrieb, fern *on ttyr,

tt>ie er f^on feit Sauren fern r-on tfyr gelebt I)atte, am 18. 2lprtl

enbcte aurfj ibre Butter 93cqtrir &u s
$ifa baS Seben. 3mmer mefyr

töften jtd) bte 25anbe, bie
s
U?atbtlbe an Deuifdjfanb unb baS taiferljauS

tnüpften, unb immer entfdn'ebener wanbte fte ftdj ber <Sa$e beriHrcfye

unb 3talienS §u, immer fefter $og ftdj ifyr SBerljaltmf §um ^apfte. 3ljm

fc^etnt fie bamalS willig baS t>on ber römiftf)en (Surie fo oft bean*

fprudjte .£jer§ogtl)um @poleto mit ber 9ttarf twn Eamerino überlaffen

ju fyaben, welcfyeS ofjnet)in §um großen ^ei( in ben £änben ber 9£or*

mannen war; au$ o^ne biefe £änber blieb tfyr eine ber gtänjenbften

£errfdjaften beS 5lbenbfanbS. $oll *>on @l)rget$ unb (£ntl)uftaSmuS,

mar biefeS breißigjäijrige $ßtib §um £)ienft beS *ßapfteS, bem fte i^ren

®eift unb il)r «§er§ ergeben fjatte, ftets bereit, eine getreue 5Wagb beS

^eiligen *ßetruS, tt)ie er fte nannte.

2)te lombarbifdjen SBifcfyöfe unb klebte tarnen auf eintrieb SBibertS

oon 9ftar>enna gteicf? na# Dftern in *ßaoia jufammen unb fpracfyen feier-

li$ ben 93ann über Den *ßapft aus. £>ie Trennung ber Jtira^e 9£orb*

Italiens oon 9£om fdjien bamit oolljogen unb f)ier bem Zapfte feine

Hoffnung weiter §u bleiben. 5lber balb geigte ft<f>, ba$ baS entfcin'e*

bene 9ßorgef)en beffelben bod) auäj in ber Sombarbet (Sinbrutf gemacht

fyatte. Ü)ie ^ataria erfjob ftc^ son feuern
; felbft in Sftailanb, roo ein

bitter äBtfreb an bte 6pi£e berfelben trat unb ftd) fofort mit bem

Zapfte in 3Serbinbung fe§te. 9lidjtS mußte (Tregor erwünfcfyter fein,

als ba$ bk Sln^angcr beS ^eiligen *ßetruS in Wlailanb abermals *u

ben Waffen griffen: er serfpraä) SSBifreb bte verlangte Unterftü^ung,

aber wirffameren S3etftanb, als er \i%t gewahren fonnte, fanben bte

^atarener bä ber großen Gräfin. 2)ie (Statte SombarbtenS rourben

aufs 9£eue ber @$aupla& reltgtöfer, mit großer Erbitterung geführter

Kampfe.

2>te §auptfadje war, meiere 2iufnabme bie SSefdjlüffe ber römifcfyen

(Etynobe in £>eutfd?lanb ftnben würben. Stein 3">eifel fann obwalten,

ba^ fte no$ ein Sttenfdjenalter suttor ^ier tm furc^tbarften <§turm er^

regt tyabm würben. 5lber t)k SBer^dltnijfe fyattm ftd) in^wtf^en geän=

bert. 3)aö ^önigt^um nbk nifyt mefyr ttn alten 3auber auf \)k ©e-

mutier j ber 53rud^ beS Se^nSeibeS war bä bcn prften an ber$age$*

orbnung, unb 9lt(^ts war tfjnen wtttfommener, als wenn bie Religion

felbft t^ren ^reubru^i ju ^eiligen fÄtenj Die 5ßerbä^ttgungen beS iomgS,
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rveldje von ben ©adjfen ausgegangen roaren, Ratten SOftßjiimmung ge*

gen t^n m allen Steilen beS sfteia^S verbreitet, Me pgleidj alle klaffen

beS SSolfS ergriff. 2Bäijrenb fo Der $lan$ kr Jftume metyr unb met/r

erbfid?, gewann ber 9came beS beiltgen ^etruS einen immer votleren

£lang. 3n ben neuen $lbftern cluniacenftfdjer 9tia)tung r)egte man bk

auSfdjroeifenbften SSorftellungen von ber Tlafyt beS rbmifdjen $tfd)ofS,

unb bie eifrigen Wlbna)? berfelben verbreiteten biefelben nid)t nur

unter bk gefammte tloftergeiftlid}fett , fonbern audj roeit unter bte

Sftaffe. föntm erfdjiotl beSr)afb bk Bunbc vom 8ann beS Königs, fo

rourbe eS in @aa)fen abermals unruhig, bie oberbeutfd^en ^erjoge

traten ju einer $erfdjrobrung §ufammen, bte Wton&t im @djroar§roalbe,

granfen, Springen unb @a$fen prebigten breift von bem SRtfyU beS

apoftolifd^en @tur)teS Könige unb £aifer vom $r)rone §u frühen. Die

Saat ging auf, bk diom feit 3a§rcn geftreut rjatte *) ; üppiger f$ofj

fte empor, als ber *papft feibft rooljl erwartet ^atte.

(SS fehlte (Tregor nitit an greunben in 2)eutfa^lanb, bk ir)m bk £anb

entgegenftreeften. Selbft unter bm SStfcfyöfen, roufte er roor)l, war ber

35unb nidbt fo feft, roie eS $u SBormS gefallenen r)atte, unb ntebt ol)ne

©runb rjatte er biejenigen, bie unfreiwillig feine ^Ibfeöung unterfc&rte*

hm ijattm, von ben anberen gefa^ieben. ®fe£c& nafy ber Stynobe

f^rieb er an ben (£rabifa>f Ubo von £rier, bk 23ifd)ofe Dietrid? von

$erbun unb ^ermann von 9)?e§ unb hat fte in bm Sd?üof? ber $ir$e

$urütf§ufel)ren; fte waren fammtlid; bem Zapfte als retigibfe Männer

perfonlid? befannr, unb baS S$reiben verfemte ni&t feine SBirfung.

Ubo unb Dtetrtdj beroa^rten bem Könige ibre £reue, aber Ubo trat

bod) alSbalb bk fRetfe nad? $om an unb unterwarf ftdj**); ^ermann

ging fogletcr; offen $u ben entfdjtebenen SBtberfadjem bcS£önigS über.

Daffelbe tyat 33ifa>f ^Ibatbero von 2Bür$burg, ber gleid) iljm jogernb

in SßormS unterfebrieben unb rooljl unverzüglich ben $apft feiner $eue

verfielt l)atte. 23a(b fanben ft$ noc^ anbere ^ifa^öfe, bk eS bo$

lieber mit bem $apfte als mit bem Röntge galten roollten, unb feibft

Siegfrieb begann bm gewagten Stritt §u bereuen,. §u bem er fta) fyatte ver^

leiten (äffen. Der $apft fa^rieb an bm 33tfc^of von Orient: „*Petri

^ettenfeier roirb nid?t vorübergehen, o^ne ba$ aller 2Belt flar vor

*) SScrgt. oben @. 234. 235,

**) 2)iee mo^te bei 2)ietnc^ nx^t nötftig erlernen, ba er bat WefcunflSbecret

nic^t untertrieben hatte.
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klugen liegt, ba$ £einria) mit bem oottften Jftecbt ercommunicirt fjt"

$etrt tettenfeier Ijatte er als Termin ben beutfcben 23ifd?öfen geftellt;

er Ijoffte fte bann rooöl inSgefammt bereite reuig *u feinen güßen su

feljen.

$ber fo groß bte ßafyl ber ©etreuen be3 ^eiligen *Petru£ in

£)eutfd)lanb aua? roar, jenen äußerften Schritt, ben ©regor getfyan

ijatte, billigten bemtod) Sßtele mit 5^tdjten. 5)e$l)alb erließ er an bk

SMfdjofc, §er$oa,e, ©rafen unb $llle, „bte im beutfcfyen dtäfyz ben djrift*

liefert ©tauben oertfyeibigen," tin auöfit^rtid^e^^e^tfertigung^reiben.

(£r entroufett in bemfelben ben Verlauf feiner Streitigfeiten mit bem

tonig, atterbingö roeber t>oUftänbtg no$ im (Sutanen überall richtig
)

bann giebt er nexfy einmal feine ©rünbe für \)a$ Slnatljem an, roeldjes

felbft bann aufregt erhalten roerben müßte, roenn e£ nifyt aus genü*

genber Urfa&e ober nifyt gan$ orbnungSmaßig t>on iljm oertyangt fein

follte 3 enblid? ermutigt er bte ©etreuen $ur Stanbljaftiglett, inbem er

t>k Hoffnung, ba^ ber tönig bo$ noefy in ftc& ger)en rtnb reuig in ben

Sd?ooß ber ftrdje surücffefyren roerbe, ifynen eröffnet !t
$Bmn er um-

fefjren roill, roirb er im$, roaS er au<$) gegen un3 im Sdn'lbe führen

mag, boefy immer bereit fürten, ix)n in bte ©emetnfa^aft ber £trd?e, in

welker SBeife 3fyr, ©eliebte, e6 un6 anraten roerbet, roteber aufiu>

nehmen. " §Biele greunbe mußte ifjm unter hm beutfcfyen Großen ge*

rotnnen, ba^ er fo t>on it)rer TOtroirrung ttn ^tuötrag beö Streitee

abhängig machte.

Hebrigen^ roaren fc^on halb naefe ber Stynobe $erfud?e gemalt

roorben, ben Streit $roifdjen taifer unh *ßapft in ©üte beizulegen. $ber

t)m Männern, bte ein fotd?e3 grieben^roerf betrieben, gab ber $a|>ft

lux Slntroort, nur bann fonne er bem J?önig bk <§anb reiben, roenn

er feine $ergefyen gegen bk $trd?e na& ben 2tnn>eifungen be£ apofto?

lifdjen Stuijleö roieber gut madben, mit anbmn 3Borten, roenn er ftc^

u)m fo öoüftänbig, roie er e3 einft oerfproc^en ijatte, unterwerfen roürbe.

3** Sugcftänbmffen roäre ©regor früher bereit geroefen; je£t roürbe er

faum im %ringften nachgegeben fyaben. (Sr meinte xoox)i
f
ba$ ba$ 9ltia)

beö ^eufelö je^t in ber 2Beft ofenbar fei, boc& glaubte er bemerft §u

babm, ba$ bk sJJcad>t beffelben bann am ftfmeöften ^ufammenbrad^c,

roenn fte am meiften fid? brüfte. Seine 2!rt roar eö, SBe^e über tu

Seiten, in benen er leben muffe, au rufen. 2)enno$ roar s$etrt Sc^iff<

lein je£t in eine Strömung geraden, t)k feine Ja^rt rounberfam be^
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günfttgte, unb sJliemanb wufite t>teö beffer, aU ber finge 3J?ön<fy, Der

ba3 6teuer führte.

3)er «gäbet $wtfdjen Jc^onig xmb $apft, ben ^etbe nod? oor

bürgern beizulegen gehofft fyatkn, war nicBt nur nic^t betgelegt, fon*

bern (jatte ftdj fo er^t^t, baf an eine Vermittelung faum nodj ju ben*

fen war. Sßeber 9£om3 3)ecrete gegen <5imonie unb ^ßriefterelje,

nodj ©regorS Snoeftituroerbot Ratten ben unmittelbaren Slnlafj §um

23rud?e gegeben, fonbern bk $erl)ältmffe 9J?ailanb3 unb bk gefammte

Sage 3tatienS. 2lber bk nä^jte Verantaffung war niäjt ber le£te

©runb, ber tief in ber ganzen (Sntwicfelung ber $)inge lag. ©obalb

ftdj ber romifa^e 23if$of als bm <StaitbaUa ®otte3 auf (Srben, als bm
@djteb$rtdjter in ben wiebtigften geiftiidjen unb weltlichen 2)tngen §u

füllen anfing, mufte er über furg ober lang mit bem (£rben beS beut*

f$en tatfertfyumö, ber jtdj oon @ott §um Dberfyerrn ber ahtnblänbu

fc^en (£l)riftenljeit eingefe^t glaubte, in Mampf geraden. 3)te beiben

9J?äd)te, weiche im Dccibent allein eine uniocrfale 23ebeutung befafen,

waren burd) ben @ang ber ©efdn'cfyte aUmäl)lic^ unb faft unoermerft in

ben fc^roffften ©egenfa£ geraden ; man war ftc^ nun beffen oollig be*

wufjt geworben, unb ber offene $ampf friert nidn" me^r §u »ermeiben.

2)ie neue 3 e^ mufte §um 33rud? mit ben ^rabitionen ber Vergangen*

fytit führen, na^bem alle Verfuge $ur gütlichen Ausgleichung oon

©egenfä^en, bk ftcb, fdjwer ausgleichen liefen, gefc^eitert waren. (Sin

ßonflict war ausgebrochen, ber btn ganzen 33eftanb ber $)inge im 5lbenb*

tanbe in Jrage [teilte, wie tyn bk ©efd?icb> ber djrtftlidjen SBelt bisher

nifyt gefannt fyatk. 3ßie ein (£rbbeben ben 95oben ju löfen fcfjeint, fyatk

ber 23annfpru$ beS *ßa»fteS alle Vorftetlnngen, bte man twn ber SBelt*

orbnung Ijegte, in Verwirrung gefegt.

3)er $onig fyatte bm *ßapft entfe^t unb wollte iljn oernic^ten ; ber

*ßapft fjatte bm (£rben beS ^aifertfyumS gebannt unb entthront, um

ifyn unb mit ifym baS ^aifertljum ftdj §u unterwerfen. 9?o$ war bie

gro{$e Srage unentfcfyteben, wer oon Reiben feine 2lbftd)t burcbfe£en

tonne; oon ber (intfebetbung berfelben febien eS abhängen, ob ba&

£aifertfyum, \iok bisher, auc^ ferner bte ®efcfyüfe ber Golfer leiten follte

ober ob es oon feiner «£>ö§e ^u fteigen unb bte 3ügef ber 333elt§err*

f^aft hm ^apfttl)um ^u überlaffen l)abe.
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-peiurid) IV. im ^ann.

Die Wirkungen ks Cannes.

3n bem SBemußtfein eines großen Erfolges mar ber $bnig oon

2ßormö nad? ®o3lar §urücfgefegt, um feine Maßregeln §ur 53e§ä^mung

beS (5a$fenoolfe3 weiter burcb§ufüljren. 2)ie §erfte(tung ber alten

Burgen mürbe eifrig gefbrbert, neue geften $u ben alten gebaut, tk

eingebogenen ©üter erprobten 2krti)eibigem ber fbniglidjen (5a$e über-

geben; (£bicte ergingen gegen alle freie Männer in €>acfyfen unb %f)ü>

ringen, bie ft$ ber 5lufforberung beS$onig6 $umiber nodj nityt gefieftt

unb unterworfen Ratten, (£rft gegen bie -üttitk beS Wäv% »erließ §ein--

ri$ ®o$(ar unb begab ftcb nadj Sotftringen, mo feine 2lnmefenljeit

bringenb geforbert mürbe.

SBox Jfttr§em mar <§er$og ©ottfrieb eines gemaltfamen $obe6 ge*

ftorben. (Sr fyatte ftd? in bk neugemonnenen frieftfcfjen Sänber begeben,

tk tfon Robert bem ^riefen un\) beffen (5tieffoljn ©raf £>ietri$ oon

Jpoflanb bebrofyt maren. 3Sei ber gefte $laarbingen, als er §ur yiafyU

geit einen abgelegenen Drt jttt 2kfriebigung natürlicher 35ebiirfniffe

auffülle, lauerte i§m ©iStebert auf, ein Dienftmann beS ©rafen Dtet*

rieft, bohrte ifym t>on fynttn tin @$mert in bk (£ingemeibe unb ergriff

bk glucftt. 3« @$tff mürbe ber tbWfy oermunbete §er$og nad) U\-

reffet gebraut unb ftarb bort naeft fur§er3^it*). ^adb feinem 2Bunfd)e

mürbe er in 3Serbun §ur <&tik feiner Später hc\taikt Wtit ifym ftarb

ber SJtotmeSjiamm eines ©efcblecfjteS au$, melcfeeS feit mefyr als fyun*

bert 3at)ren auf tk ®efd?icfe ÖotbringenS einen großen, oft gerabe§u

entfebeibenben (Sinftuß geübt ijatte.

®ottfrieb0 £ob mar ein ©reigniß tmn meitgreifenber 53ebeutung.

greunb unb geinb unter Den 3eitgenoffen jtnb barüber einig, ta^ er

dn gürft tmn großer (5inftcbt unb ungemeiner Sfiatfraft mar, ber unter

*) *8atb wfy ©ottfriebä £obe fiel ®raf Sietric^ , öon feinem ©tieföatet unter*

ftufct, übet bie friefifdjen ©egenben Ijer unb rifj 2)ffelnwiben un&eit öon Sioarbingen

an fic&.

@iefe&re#t, ita»f«8eü, i'A. 4. Stuft, ?4
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freit weltlichen ©rof?en neben jtdj nifyt feinet ©feieren fanb. Sotljringen

emfcfanb fdjwer feinen $er(uft, ba unter i£)m ein ungewöhnlicher grtebe

im %anbz gel)errfdjt fyattt unb man halt) an feine gtüdlid)en ßdkn nur

mit @euf§en gebenfen fonntc. 9£odj fdjwerer traf ©ottfrieb^ %ob ben

£önig. Dem Sotljringer vor OTem banfte er bk Unterwerfung ber

©ad^fen, unb auf feine gewichtige Unterjlujjung Ijätte er je£t unbebingt

au$ gegen ©regor rennen fönnen; feinen beutf&en Surften gab e$,

ber in gleicher SBeife bie 2krbältniffc 3tatien£ fannte unb ber unmit?

telbarer hu tijnen beteiligt gewefen wäre. UeberbieS faxten ©ottfrieb

ber einige 3J?ann, ber burd) fingen SRati) bin 6o$fal?renben unb ge-

waltfamen Sinn be6 jungen ®önig6 §u mäßigen vermochte.

3unadjft begab ftdj «£>einridj nad) $öln, um bort perfonlidj bte

^eilje £)ilbulf3 bur^ufe^en, bk nod) immer auf mannigfachen 2ßibcr=

fprudj ftiej?. ©elbft 2Bilijelm oon Utrecht war bem ©oSlarer Domherrn

abgeneigt, »erftanb ftc^ aber pr äßeifye, al$ einem-feiner ^erwanbten

ba$ erlebigte 33i6t§um *ßaberbont verfprocfyen würbe. (£obalb ^itbulf

gemeint war, eilte ber $önig oon ®öln naä) Utrecht, wo er ba$ Dfier*

feft (27. Wtavt) hä 8ifa>f SBityefoi beging; fjier ftetlte fu§ an Stoffe

4per§og ©ottfriebö am foniglidjien <£>ofe zin, ben er fterbenb al3 feinen

(Srben be§eid?net Ijatte. (£3 war an «Soljn feiner @dnr>efter 3ba unb

be6 ©rafen (Suftadn'uS oon SBoulogne; er trug ben tarnen be$DI)eimS,

ber if)m befonberS §ugetfjan gewefen war unb groge Hoffnungen oon

tfym gehegt Ijatte, obwohl er faum cfynzn fonnte, ba$ biefer Sungling

tinz £önig3frone in fein «£jau3 bringen foltte.

2)er junge ©ottfrieb oon Bouillon — unter biefem tarnen fennt

ifyn bie 2öelt — erhielt 5Serbun unb bie alten ©tammgitter feinet ®e=

fdjledjteö, audj würbe er mit ber ©raffdmft Antwerpen unb bm benaaV

baxkn frieden ®egenben oom $önig belehnt, mit ber Wlavf Slntwav

ptn, n>k man fortan biefe 'Sejt&ungen nannte*). 2Iber baö «^er^og*

tlntm feinet £>f)eim3 fiel nicbt iijm ju, fonbern ber .fonig verlieb e6

feinem eigenen ^eijäjrigen <5p(jnc, bemfelben Knaben, bem er oor

£ur§em aud) bk (Erbfolge im ^eid^e bereite fyattc gujtdjcrn (äffen. 9itcfyt6

2lnbere3 bebeutetc bk$, a(3 ba$ ©einriß nad> ber 2ßeife feineö Katers

*) ftür biefe SBetefynung mu§tc ber junge ©ottfrieb nad? bem ®efc^ic^t9frf)rciljcr

58ert^>olb tnerjtg ^3funb ®olbe§ geben, unb bie« ift fefjr gtaubli^, ba e« betn 53rau<^

ber 3«t entfpraä). 3tDe^el^after ifi, ob ber Äönig, n?ie 8ert^oIb gtetc^fatt« t>cr^

fiebert, ©ottfrieb früber aueb ba§ .£er$ogtbum t>erf^rcc£en batte.
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unb ®roß»atere* eine bei undjtigften ^rot>tnjen t>eö 3^ei*ö unmittelbar

an bk trone ^te^en t»oflte. Man weiß, wie ein fold?e£ Skrfatyren bie

Surften ftetg mit bem größten Mißtrauen erfüllte. 6ä>n Ratten fie

einem ätynlid/en Skrfudje be6 tonigä in 6a$fen fi$ mit aller (Energie

nnberfe^t; auf Söiberftanb mußte er aufy je£t gefaßt fein, aber für fo

gefiebert fu'elt er bereits feine Stellung, ba^ er jebe §lufle^nung leidjt

beftegen ju fönnen »ermeinte.

3u Utrecht war e£, wo ber J^önig juerft bk Vorgänge auf ber

romtfdjen Saftenftmobe erfuhr, bie fd)mäf)lid?e SBefjanblung ber ®efanbten

unb ben Sßiberftanb ^ilbebranbö gegen bie fönigticfyen SBefeljle. 2ludj

ein $önig milberer ©emütfySart al£ Qänvify würbe hd ber 9£ad?ridjt,

baß ber Wlcna) ben SSannftraljt gegen üjn §u wettben, iljn feinet

SfjroneS »erluftig §u erftären unb alle Untertanen i^reö ^tbcö gu

entbinben gesagt l)abe, £ob unb QSerberben bem Verwegenen gefd)wo?

ren ijaben. ^einrirf)^ 3<>rn rannte him ©renken 5 bk £Hf$ofe tobten,

bk ©enoffen be$ $onig3 muteten oljne SDfatßen. (Stö tu'eß nidjt anberS

ate Qilbthxanb fei ein ©^einseitiger, an £e£er, ein Sttörber, Wlän*

eibiger unb (5r)ebrec^er; ber SBann, btn er auf bm £önig gefc^teubert,

fei null unb nichtig unb muffe naeft allem $edjt auf fein »erntetes

§aupt $urücfgefd?teubert werben.

2tm «£jofe befanb ftd? mit einigen anberen lotjjringifdjen 33tfct)öfen

ber 8if$of *ßibo »on Soul, früher i^an^ler be£ tonigö unb iljm treu

ergeben, aber »oll »on ©ewiffenSbebenfen in ben SBirren ber $irdje

:

ifyn erfat) man, um feierlich am Dfterfeft »or bem »erfammelten VBolf

im Wamm ber anwefenben 8if$ofe ba$ 5lnatljem gegen feilbehvanb §u

»ertuttben. 2lber *ßibo entzog ftdj bem bebenden Auftrag; Jjeimtidb

»erließ er in ber $lad}t »or bem $eft, begleitet »om SBifdjof ^Dietric^

»Ott SBerbun, feinem StnneSgenoffen unb greunbe, bie <Stabt $Ba$

tfjm ba$ ©ewiffen betaftete, fyat ungefc^eut 2ßitr)elm »on tltredjt. 3n

bk ärgften @a)mä§ungen ergoß er fid} in ber geftprebigt gegen feilbz*

bxanb unb enbete mit einer glutt) »on Verwundungen über ben mein*

eibigen Wöna)
f

ber feine fmnb gegen ben $ömg erhoben Ijabe. 2)ieS

Verfahren Deg 23if$ofö mißbilligten Stiele, unb auf bk tum 5eft »er?

fammette Sftenge maa^te e6 einen tiefen (ginbruef, ba^ an bemfetben

$age ber S8lt|3 in ben Utreä^ter £)om fä)tug unb ein SBerf , t»etd)e$

ber 53tfd^of mit großen Soften unb »icler Sorgfalt erbaut fyatk, grünb^

liefe ^erftörte,

24*
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Wlit bem Slnatljem, n?ie eg Sit^elm gegen <§ilbebranb verfünbet

fyatte, war allein wenig gettyan; per J^onig mufjte auf Mittel benfen,

ourd) bk er feinen SBiberfacber von bem ©tuljte, btn er freimtllig nW
räumte, mit ©ewalt vertreiben fönnie. 3« bem Gmfce befc^lof er mit

feinen Sln^angern ein neue$ großes .-' 9toitonafconcU in 3Borm$ §u

*ßfingften (15. Ttai) §u verfammeln; bort füllte naefy bm £ir$engefe£en

förmlich ein gerid?tttd?eg ©erfahren gegen »gilbebranb eingeleitet, er auf

@runb beffelben entfe&t unb an Slnberer auf ben Stuljt *ßetri erhoben

werben, ben ber £bnig bann fofort felbft nad; 9?om geleiten wollte.

Drei altere ©tfdjofe an$ ben Seiten £einrid)S III. rourben beftimmt,

um §u 2Borme burd) ityr 3^gniß bk gegen ^ilbebrant» erhobene 2lm

ftage beS 9fteineibe3 barjutljuttj eö waren 2Btlt)elm von Utrecht, @bbo

von Naumburg unb Slltwin von Briren. Die grtfi be$ (£onctle war

wofyl be^alb weiter r)inauggef$oben , um §ilbebranb nad? oen Be-<

ftimmungen ber tircfyengefefse förmlid? vorlaben unb bk Körner aur Be;

fdjudung beS (£oncil6 aufforbern §u fbnnen.

Der £6mg, bk ßät beS (Eoncitö abwartenb, blieb in Sotfyringen,

waforenb bk Berufungen nad? allen (Seiten ausgingen. Da6 ©^reiben

be$ J^bnigS an 2lltwin von Briren ift un$ erhalten; e6 ift voll ber

etnbrtnglid^ften $orftetlungen über bk ®efat)r, weldje ber Ätrdje unb

bem Sltia) von ^tlbebranb brodle, ba er habe gufammen bel>errfd)en,

ba3 getftttd^e unb weltliche ©djwert, bte ©Ott getrennt fyaht, in einer

$anb vereinigen wolle. 3um erften Wlal wirb r)ier bk Seljre von ben

%mi 6d?wertern in ber 2ßeife vorgetragen, n)k jte nad^er im TOttet^

alter fo oft wieberljolt ift. Slltwin entfdjlcp fxa) tro| feineö tjotyen

2ltter3 bem 2Bunfd?e be3 Königs §u entfyrecfyen, aber §u feinem Ungtütf.

yiifyt allein bafj il)n ba3 Slnat^em be$ *ßavfte3 traf, auf ber Sfteife

würbe er vom ©rafen ^artmann von Diltingen überfallen unb in einen

Stextex geworfen. 2lud? 2ötlt)elm von Utrecht ereilte vor bem SBbrmfer

$age ba$ SSerberben. 2im 27. 5l»ril ftarb er etneS pto$lid;en $obe£;

im 33anu beS $avfte3 fyaufyte er ben testen 2ltf)em au$, wol)l nidjt

o^ne 9ieue, ba$ er bem Röntge §u willig gewefen. Denn ba$ 23i3tfyum

^Paberborn l)atte bod; nidjt, n>k er wünfa^te, fein SBerwanbter bavon-

getragen, fonbern jener ^ropft ^ßogpo von Bamberg, ber ben ©turj

Bifd^of §ermannö befonber^ herbeigeführt fyatte. (£$ tonnte faum an-

ber£ fein, ale bap 2ßil()clmö $oD a(6 eine göttlid^e ©träfe vom $otfe

betrautet würbe, sumal man bie furd?tbarften Dinge über feine legten
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5tugen&ltcfe~geftiffentlic& verbrettete. $Bi(f)elm£ 33t6tl)um erhielt ber

Kämmerer be£ Wlain^ex ©qbtöt^umö, .ftonrab mit Warnen*, *$ galt

Stegfrieb bei guter Stimmung $u erhalten.

$on bert brei gelabenen 3eugen traf nur (£bbo von Naumburg

in 2Borm$ ju ^ßftngften beim Könige ein. Scfyon tr>ar ,£jeinridj bie

eroünfdjte 9lad)ri#t jugefommen, baß o^tte 5Ser§ug bk lombarbifcfyen

SBtfdjöfe $u *ßa»ta ^ilbebranbS Stnat^em mit bem Slnatljem gegen tyn

erttnbert Ratten; aber er irrte, wenn er gleicbe 33ereittr»ittigfeit bei allen

beutfdjen 33tf(f>öfen t)orau3fe£te. SBiefe freuten bereite ben Umgang

mit bem (Gebannten unb gelten ft$ abftcfytltd) vom £ofe fern. Wlanfye

fehlten §u SBormS, auf beren (Srfdjeinen ber Ä'onig mit @i$erfyeit ge-

rennet fyatk. 9lo$ auffälliger tt>ar ba§ ^Betragen ber oberbeutfd)en §er*

§oge unb iljrer 5lnljänger. 5lu$ fte toaren nadj 2Borm6 eingelaben

korben, ijau:ptfädf){idj tr>of)l, um bk ^Inorbnungen wegen be$ *Römer*

§ug£ mit tljnen §u üerabreben. $lber feiner von i^nen ftellte ftcfy ein;

bagegen fam £unbe, ba$ fte mit ben 33ifd)5fen, bie ben $of mieben,

»erbäd^tige 3ufammenfünfte gelten. Tlan fal) in SBormS balb, ba$

unter folgen Umftanben feine ftirffamen SBefdjlüffe gegen ^ilbebranb

3U faffen waren, unb öerfa^ob £We3 auf eine neue 3ttfatnmenftmft;

bie am ^eter^ unb *ßaul3tage (29. 3uni) in Wlaint ftattftnben feilte.

5)te einbringlicfyften (Ermahnungen ergingen an bie SBifdjofe unb

durften ffd) einstellen ; au^ an bk Körner, bie nafy 2BormS

feine ©efanbtfd^aft gefdn'cft Ratten, erließ man wotjt eine neue Tlafy

nung.

2)er tönig, ber jtdj Meiner be6 (Erfolges ftdjer gefüllt i)atte, fing

an §u begreifen, baß ber 23ann be6 *Pa:pfteS nifyt ungeprt \> erhallt fet,

^umal mit jebem £age bk SBtrfungen beffelben ftcfytbarer berüortraten.

<Sdjon fyatten fic^ bie §er§oge $ubolf, 2Belf unb SBertljolb mit @eb§arb

von (Salzburg, Slbalbero üon 2Bür§burg unb Slltmann sott *)kffau t>er*

ftänbigt, baß man ftdj nid)t allein von bem gebannten fihtig fernhalten,

fonbern iljjm aufy fräftig entgegentreten muffe, ba bk »erfaßten 31'äfye

mel)r at6 je bei tl)m vermochten unb feine §arte gegen bk faefyftfdjen

©roßen barttyue, ftaS alle dürften von i§m §u erwarten Ratten. 9£eicb

unb firdje feftienen fernen unb ifyren 2lnl)ängem auf gleite 3Beife unter

biefem £onig gefafyrbet, unb ber SBiberftanb gegen il)n, na^bbem ber

s^apft ben %ef)n$eib gelöft, o^ne ^Bebenfen. ®$ tt>ar faum noc^ ein

©e^eimnif, ba$ bie oberbeutfdjen Surften fxüj »om Sonig loöfagen
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müßten. Wlit tiefen gürften im (Sinverftanbniji ftanb §ermann von

Wlt%, ein üttann von nidjt geringer SBebeutung. 5lu6 ber £üttid)er

«Staute hervorgegangen, ein greunb 8erengar$ von Sours, ^attc er f*$

ba$ Vertrauen be6 ^önigö ermorben unb mar erft vor wenigen 3al)ren

burd) ityn §ii feinem 23iStljum gelangt. 2)ennoclj fjatte er mtbermillig in

2Borm$ feine 3ufnntmung §u ^tlDebranbö 5l6fe|ung gegeben unb balb

bte tieffte $eue barüber empfunben; benn er mar nifyt nur perfönlicfy

bem Zapfte befreunbet, fonbern fein ganzes §>er$ Jjing aufy an ben

Sbeen einer fird)lid?en Reform, it)te fte £Rom in ba$ Seben ju führen

fudjte. deinen s2lugenblicf zögerte er baljer ben 5Biberfa$ern be£ £önig6

bk $anb §u retten, fobalb fte ftd? nur offen für bte 6a^e be6 $a:pfie6

erffärten, (£r gab fofort, um feinen 3*vetfel über bk (£ntfd)iebenfjett

feiner ©efmnung ju laffen, ben fadjftfdjen Surften, bk fetner Dbfyut

vom Könige anvertraut maren, bk greifjeit. (£$ maren bte ©rafen

^ermann ber 23ttlinger unb £>ietrid) von «fattenburg; fvorttftretdj>$ eilten

fte in ifyre £>eimattj jurücf.

Wlit beifvtetlofem Subel mürben bie ©rafen von ben 6a$fen auf*

genommen, bte ja^nelnirf^enb bk aufgebrungenen Steuern sagten,

feuftenb &ur ^erfteüung ber Burgen &pann* unb §anbbtenfte tetfteten.

$erfjafter als jemals mar ber $onig tm &mbe, unb fdjon als gleid)

na$ feinem 2lufbrudj von ©oSfar ^met junge Männer aus einem vor-

nehmen §aufe ben Slufftanb bort neu §u beleben gefugt Ratten, maren

fte niäjt oljne 2lntjang geblieben. 3)ietri$ unb SBilfjelm, bie «Söljne

beS an ber Saale anfäfftgen ©rafen ©ero von SBrena, bte Neffen beS

jüngft verftorbenen Sftarfgrafen £>ebi, maren bk Urheber biefeS 5luf*

ftanbeS. 3ur 3ät ber fä$ftfd)en Unterwerfung fyatkn fte ftdj ju ben

3Benben über bk @lbe geflüchtet, maren aber batb in bk <5aalegegen*

ben $urücfgefefyrt unb Ratten Ijier als Wegelagerer iljr Seben $u friften

gefugt 2)a fte unb ihx ©efolge gern mit ben <Steuet*etntretbern beS

i^onigö §änbel fuebten, galten fte als $ert!)eibiger ber unterbrüdften

greityett beS SBolfS, unb eine nify unbebeutenbe $afyi Unjufriebener,

felbfi von Männern aus bem ritterlichen <Stanbe, gefeilte fify ju i^nen.

@o mar ba$ fttua beö Slufftanbeö bereite im i^anbe auf^ 9teue znU

pmbet unb verbreitete ftd? von Xag ju %a$ meiter; in fyelle flammen

feftlug es auf, alö je|t bk von 23tfdjof ^ermann entlaffenen dürften

unter iijren i^anb^leuten erf^teuen. Batb famen and) anbm fäc^ftf^«

Jene?» in bk Qtimatf) iurütf, f^rer ^aft auf gleite sBetfe von bee
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tfönigö SBiberfacfyern entlaffcn; jebet mm Slnförnmling fteigerte ben

3ubel unb gab frifdje «ftraft ber Empörung.

3n fur§er 3^it ftanb ber größte SfjeU <Sa<$fene( wieber im Stuf*

ftanb, unb alle klaffen be$ üBolfeS waren bei bemfelben beseitigt.

Da^ Mißtrauen, welches bie dauern früher gegen bie dürften gezeigt

fyatkn, Wim verfdjwunben ; freiwillig griffen fte, ®ut unb^lut für bie

alten dittyk tfyreS %anbz$ fnnjugeben bereit, abermals ju bcn 2Baffen.

Die föntgltdjen Surgen würben von ben SlufftänDigen umfdjloffen; einige

ergaben ftdji fofort, anbere würben erftürmt. 2lllc 23efa£ungen be3

ÜfrönigS mußten bag Sanb räumen, feine (Steuereinnehmer mürben ver*

jagt, feine Slntjänger vertrieben unb t^re ©üter verheert, wenn fte ftdj

nid)t freiwillig von tljm lo6fagten. 6d?on beftimmte man Ort unb

®tunbe, wo man ben allgemeinen 25unb $ur $ertfjeibigung beö SBater*

lanbeS aufs 9leue fließen wollte \ Stile, beren ©eftnnung verbädjtig

fei, follten bann beS&mbeS verliefen werben, wenn fie ftd) ntdjt tut*

fcfyieben gegen btn Jtonig erflärten,

3u ben Serbädjtigen gehörte vor SlUen Dtto von sJ£orbl)eim.

$uf)ig faß er, ber 6tatttjaiter beS tföntgS, auf ber ^arjburg, oljne ber

Empörung §u wefjreu unb oljne ftcf) il)r an$uf$ließen. <Setne SJfctlje

beangftigte bie Slufftanbigen, unb fte ließen tfjjn enblicfj burd? ©efanbte

$u einer offenen ©rflärung aufforbern. @ie überhäuften \ty\ mit §8or^

würfen, ha$ er allein au6 bem ünglütf bes SanbeS ^ort^eil gebogen

fyaht, gaben, i§m §u verfielen, ba$ er bk Surften nur begfyalb $ur

Unterwerfung veranlaßt, um fte befto fixerer su verberben, unb forberten

itjn auf, ben SMel feiner @§re jefct buvdj baa einige iljm gelaffene

bittet, burd) eine offene unb männtidje 3krttjeibigung ber wteber*

gewonnenen Jrei^eit su tilgen; wolle er ftdj ba%u nifyt entfdjftefjen
, fo

würben fte ifyn als einen SBerrättyer be£ 3kterlanbe0 au$ ben ©renken

beffetben verjagen unb feine feabt verwüften. Dtto befd^wor fte nifyt

übereilt §u verfahren; erwerbe ben Jtonig §ur 9cad)giebigfeit $u ftimmen

\ufym unb {Joffe feine 2lbfid?t §u erreichen; follte bk$ ntdjt ber gall

fein, fo werbe er bk grei^eit <Sadjfeit3 bis ^um legten 5ltfjem$uge ver*

festen. 3n ber Xfyat fanbte er 33oten an bm Äbnig unb rietlj Üjm

in bk gorberungen ber ©aa^fen §u willigen, sugleidj aber $og er be*

reit^ bk Sefa^ungen von ber <£jar$burg unb bem ©teinberg §urürf unb

begann mit ben aufftänbigen 5ör|ten freunbliiS S« verfe^ren^ alö ob er
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niäji meljt Statthalter be$ ifbnigg roäre, ale ob eg leine fonigltcfye

Wlaäjt im &mbe meljt gäbe.

2)e6 übntgS 3uwW* begann $u roanfen, als ber Shiftuljr fo

aller Orten sugletd) ba$ feaupt erljob; er jeigte ftdj unentfdjloffenet, als

fonft feine 5trt war. @ine 3^it lang badete er baxan, Wlt§ %u belagern

unb ben rebellifcfyen SMfdjof §u §üdjtigen j bodj ftanb er von bem Unter*

nehmen roteber a^>, ba er burd? baffelbe bte Slufleljnung anbercr Surften

nur $u befd^leunigen beforgte. $lo&i weniger wollte er jtdj in ben

£am:pf gegen bteSacbfen jiürjen, ba ber9Mn§er£agnaJjebevorftanb;

bort Ijoffte er nid)t nur Seifianb gegen Qilbthxanb, fonbern auety aus?

retdjenbe Mittel §ur ^Bewältigung ber fädjjtfdjen (£ntporung $u geroinnen.

Vorläufig fdn'en t§m beSljalb genug erreicht, wenn nur bte noä) ver-

hafteten Surften ntet/t enttarnen, roenn vor Willem 23urd?arb von $alber>

ftabt, ben er am metften fürchtete, ntdjt in bk §eimatr) 3urücf"fef)ren

fonne. Dbgleid? er biefen feinen Sobfeinb bamalS in feiner unmittel*

baren fftälje bewahrte, glaubte er ir)n bodj felbft Ijier nifyt völlig ge*

fiebert unb befc^loj? tyn naä) Ungarn $u fdjaffen. 2113 feine Schweflet

3ubitlj bte Steife §u ifjrem ©emaJjl antrat, ber woijl noer) immer in

SBtefelburg verweilte, gab «£jeinri$ tljr ben 23ifd)of mit unb traf SBer*

anftaltungen, ba$ er unterwegs auf ba$ ©trengfte beroac^t würbe. 2lber

33urd)arb fanb in ber gtrne einen S^unb; mit §ülfe beffelben entfam

er an ber Donau unb eilte §u berfelben 3eit, wo ber tontg bk Surften

in Wlain}, erwartete, ber (£lbe ju.

SBon ben oberbeutfdjen «£>er§ogen unb ben fadjftfdjen ®rojjen ftellte

auefy in 9J?atns .feiner für) ein, bagegen fanben ftd) bk 23ifcfyöfe, bk

nod) sum Könige gelten, in großer ßafyl §ufammen. $lufjer ben <§*$-

btfe^öfen von ^ainj unb Min fa^ man bort Ubo von Xrier, ber erft

vor Äußern von $om r)eimgefeljrt war. @r Ijatte jtdj vor bem ^avfte

gerechtfertigt unb bk (Srlaubntjj von ir)m erhalten, mit bem $önig ver-

femen ju bürfen, um beffen ©emütl) auf anbete SBafynen $u lenfen.

So trat er mit .£jeinridj in $err)anblung, verweigerte aber jebe@emein=

fdjaft mit ©tegfrieb von Wlain& unb ben anberen (£rcommumeirten.

3)urd) UboS auftreten tarn in ben beutfdjen (Sptseopat eine nodj tiefere

Spaltung. 9ftan$e 23ifcfyöfe — unb gerabe bk ftrengeren unb ern*

fteren — verfielen in fc^roere ^Bebenfen unb entfernten ftc^ vom §ofe;

01*: anberen gerieten in ben fieftigfien 3*>vn gegen Ubo, ben fte etuen

sBenojl)c am 9^eic^e nannten. $>k ®emüt§er er^ijten fi& me^v unb
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meljr,; man ergoj* ftd? in immer leibenfcfyaftlicfyere Nebelt gegen £übe-

branb unb rief ben ftönig auf, enblia) ba$ 6$wert gegen ben ^Bcr*

wegenen ju surfen. SBirfltdj fam eö baju, ba(i ber über §einridj auä*

gefprod^ene $anu für ungered)t unb ungültig erflärt, bagegen über ben

s$apft auf ©runb ber gegen ifyn twrgebraa^ten 3^ugniffe bte (Srcom-

munication r>erl)ängt würbe. Damit war aber wenig oon bem erreicht,

was in beö £önig£ Slbftdjten Ui ber Berufung ber SBerfammlung ge*

legen Jjatte. 5ln bte 93eftellung dnt$ neuen *ßapfteö, an bie 9tomfaf)rt

be£ i?omg$ würbe nic^t meljr gebaut : unb ttn'e wäre festere auäj Ui

ber t>erbäcr/tigen Stellung ber oberbeutfd)en £er§oge unb ben retfienben

gorffdfyritten beS fäa^ftfdjen 5lufftanbe6 noa) mögticfy gewefen?

Scfyon t>er§n>etfe(te ber Jtönig baran, feinen ©egnern mit ©ewalt

$u begegnen, unb legte ftd) auf SSerljanblungen. (£r fanbte t>erf6t)nlic^e

$otfd)aften an bk oberbeutf^en gürften unb ließ sugfeicfy mehrere ber

gefangenen (Saufen nacfy Wlain% bringen, um fte gegen ein Söfegetb

freizugeben. @in 3ufall gab biefen ©efangenen bk greiijeit auc§ ol)ne

Sofegelb. 3tt>ifa^en bem 9ftain§er StiftSoafallen unb ber 23amberger

$>ienfimannfd)aft, bk mit Rupert gekommen mar, brad? tin Streit tn /
Wlain% au£; bk 33amberger ftetften an §au6 in ^Bxanb, unb bie

geuer^brunft griff fo um fidjj, ba% gan§e Duartiere ber <Stabt ein*

geäfcfyert würben. Sßäljrenb ber allgemeinen 33eftürsung unb Verwirrung,

weld)e bk$ Unglücf rjeroorrtef, entfamen bk (befangenen; unter ifynen

war audj ©ertrub, bk Wittm be6 «£>er§og6 Drbulf, bk Stiefmutter

beS gefangenen 9tfagnu6. 3n§wifd?en gewann ber fädjftfdje 2iufftanb

mit jebem Sage an £raft, ba er ben rechten güfyrer erhalten Ijjatte.

Man größerer greubentag war feit lange oon bin Saufen gefeiert

worben, aU ber, an bem fte 33ifd?of 23urdj)arb wieber in ityrer Tlitk

begrüßten. sMe3 lief gerbet, um iljn $u fe^en. (!£$ war af3 ob ba$

@rab einen lobten surütfgegeben l)aU
f
unb gerabe bm, beffen man fcor

Willem beburfte. gür bm tönig war bie 9htd)ridjt oon ber §eimfefyr

be$ 23ifdjofg an Ü)onnerfa^lag. 23i6ljer Ijatte er son Wlilbt gegen bk

fädjftfdjett ©regen yiiü)t$ fjoren wollen; jefct fal) er in ber 9?a$gtebig*

feit bk Iefcte unb einige Rettung. (£r lief bk fädjftfdjen gürften, bk

nofy in feiner ©ewalt waren, ^u ftd) bringen — e$ waren ber (£r$*

bifdjof oon ?D?agbeburg, bk Söifäwfe t>on SKerfeburg unb Reifen, ber

Biftmgcr 9)?agnu6, ^3fal^graf griebri^ nebft dm^m anberen fa(^fif$en

unb i[)üriugif^en Ferren unb öerfpvat^ fte ju entiaffen, wenn fte \l)n



378 ©te Sßitfnitge« be2 Darmes |1076]

in 3«funft treu gu bleiben unb $ur 33eruljtgung 6adjfen6 IBeiftanb $u

(eiften gelobten; fogar große ^Belohnungen ftellte er t^nen in 2lu$ft$t,

wofern eö burd? iljre 9J?ül)wattung gelange, bk (Saufen §um ©eljorfam

aufzubringen. Sie gelobten eibltd), toaö ber Jtonig verlangte, fte aber

entweber oon oomljereht niäjt p galten gebauten ober bod? balb genug

brauen. 2Ba6 galten aucfr (£ibe, naa^bem oon *ßetri Stuljl ber (£0)*

brudj geheiligt mar!

Otto t)on !ftorbljeim Ijaite wteberljoientlidj bem Röntge pr !#ae§>

giebigfeit geraden unb mit ifjm dm 3ufammeniunft in Saalfelb oer*

abtcbti, wo man über bk Wiittd §ur Seru^igung Sadjifenö beraten

wolle.
cDer J?bnig glaubte ftdj nun nachgiebig genug c^ägt $u fyabm,

aber ber &mbfriebengbrudj ber Sollte @ero£ wollte er be£l)alb niifyt

ungeräd^t (äffen, §umal berfelbe nafy feiner Meinung olnte Steifet mit

bem @l)rgei§ Slbelas unb tljrer @ippfd)aft, n>te mit neuen hänfen be6

s

ßolen^erjog0 in SBerbinbung ftanb (S> 321). dJlit groger £aft bradj

er be3l)alb, nur oon wenigen SBafalten begleitet, oon Wlain% auf unb

natym feinen 2Beg naa^ 33öl)mett, um oon bort burdj bk Wtaxf Whi$m

einen Angriff auf ©eroS Söljne §u unternehmen. dr verlangte , bajj

bk dürften, bk er fo zbtn ber £aft entlaffen, in ber 3Äarf §u u)m

fiojkn follten; ©leidje$ verlangte er aud? oon Dtto, §u bem er ben

33ifd?of ($bbo nafy Saalfelb ^anbk, ba er felbft nidjt bort na$ ber 5kr>-

abrebung erfd)einen fonnte. (§6 war wol)l in tiefer 3ett, ba$ er audj

bk Söljne Dtto6, bk er no$ als ©eifeln in «gjänben fjatte, bem $ater

surütfgab.

33on $er^og SBratiflaw unb einem flehten boijmtfdjen Speere unter-

ftü&t, rücfte ber £ömg alsbalb in Wäfm ein, aber vergebens erwartete

er bm 3u$ug ber fadjftfdjen Ferren. Dtto l)atte bem 23ifd)of geant*

wortet, er wolle mit bem Könige, ber jtdj metyr auf bk 8ofymen ale

bk 3)eutf$en oerlaffe, nid?ts ferner gemein fyaben j er fyalte ftdj, ba man

feine Sftatfyfdjläge oera^te unb it)n unfdjuloigeS 33lut ju oergiepen

SWtnge, an feinen iSib nia^t mef)r gebunben; bie geredete ©aa^e feinet

Sßolfeö werbe er mit bm SBaffen in ber £anb bi$ jum testen £lt$em*

^ug oertfteibigen. 5lu^> bk anberen fäd)ftfa^cn Surften erllärten 2le^n-

iicfyeö ben booten beö ^Lbnigö. Unb Ijätten fte wirflid^ i^ren SSerfpre*

jungen naa^fommen wollen, fte würben eö faum oermoa^t ^aben; fo

allgemein war ber $lufftanb, fo gereift bk Stimmung beö ganzen 2Sof*

U% gegen bm Äönig. <5obalb bk ©a^fen oerna^men, ba$ $eumd?
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mitSeinem böfjmtfcfyen Speere in ba$ 9ftetfjenfdje einrütfe, griff
sMeö ju

t)en SBaffen. $iefe Saufenbe fammelten ftrf), »oll brennenben (Sifer£

bem »erfaßten geinbe beö Sacfcfenlanbeö auf bem #ampfpta£ §u be*

gegen unb fein 33tut $u »ergießen. 2U3 e£ unmöglich fiel, bte immer

wad)fenbe wirre «gjeereömaffe in Bewegung ju feigen, eilten minbeftenS

bte 6öt)ne be$ @ero mit ftebentaufenb Leitern bem Könige entgegen.

$)a$ §eer beö $önig$ war in^wifcfjen bi$ an bk Wiulbe gefommen.

$lux ber ftarf angeflogene Strom f$ü£te £>einrtcfy gegen einen lieber--

fall ber gefnbe, ben er mit feinen un^ureic^ettben Strettfraften faum

fyäitt anhatten fonnen. (£r befdjloß ben *Rücf§ug nad? 33ö!jmen, über*

gab aber ^uüor bk Maxi Meißen, o^ne auf beg jungen Sftarfgrafen

$fbert 5inred)t weiter $u achten, an «-tperjog SBratiflaw, wie er »or

einem 3a^r bemfelben au% fdjon bk Dftmarf »erliefen fyatte. 2Sö!jmifdje

33efa£ungen blieben Ijier, roie bort in ben Burgen liegen, jum großen

Skrbrufj ber (Baffen unb »or Sliiem 2lbela6. 2lu$ mit ben Stutzen,

ben alten getnben beS fäa^ftfa^en Samens, fdjetnt ber $omg bamalS

aufs ^eue ^krbtnbungen angefmtpft §u J)aben. 2)emt nur fo wirb

erflärltdj, mtyalb bk ©adjfen al&balb mit «£jeere3mad?t in ba$ (Gebiet ber

iMutijen einfielen unb e£ mit geuer unb <3dn»ert »erl)eerten. Uebrigene

blieben auä) bk 33öljmen in ben 9J?arfen nidjt unangegrijfen. $aum

war ba6 SBaffer in ber 50?ulbe gefallen, fo feljrte (Sfbert mit einem

fädjftfdjen §eere nad? beißen §urücf unb »erjagte SBratiflaroe 33e*

fatsungen au$ allen Burgen. §ier »erbrängt, fonnten ftd? aud? in ber

JDftmarf bte 33ot)men faum nad) tjatten.

2)er «ftönig falj, Saufen war tljm »erforen. Dtto »ou 9?orb§etm

unb 33urd)arb »ort «§alberftabt, feine gefäljrltd)ften alten 2Btberfad?er,

ftanben abermals wtber ifyn in ben ^Baffen; auf breite fyatte er bei ben

fädjftfdjen Surften ntrgenbS meljr §u rennen. Sleuferft niebergef^lagen

fyatte er fid? in 23oljmen »on bem ^er^og getrennt unb feinen 2öeg nad?

SBatern genommen, (ix fktlte 3U $egen$burg bem üftarfgrafen StutyolD

»on Dejterreid? ein *ßri»ifegium au$, unb bk ungarifdjen angelegen*

Reiten, bei benen 33etbe fo na^e beteiligt waren unb bte ftdj aufe $lem

§u »erwirfeln fdu'enen, mögen fte wo^l lebhaft befestigt l)aben. 5lber

williger für ben Äöntg war boa^ ^u erfunben, n)k $d) ^erjog SBelf

mit feinen greunben »erhalte, (ix erfuhr, ba$ fte ba$ S^limmfte gegen

ifnt im ©^ilbe führten, ernftlid)er al& je an feine Wbfe^ung bauten,

116 §einrtd; etwa im Wnfang bea Btyhmhex au feiner ©ema^lin na^
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SBormg gurüdfefjrte, mar feine Wlafyi in Deutfdjlanb, Me noc§ oor

Jtursem fo geftdjert fdnen, bereite gan$ untergraben, feine Sage ooli

ber größten Gefahren»

$Bie ftdj bie (Stimmung oollftänbig geänbert fyaite, fal) man am

flarfien an (5r$btfdjof 6iegfrteb. £>te Wetterfahne fann nid?t anbete,

ale ftdj naef) bem SBtnbe breiten. "Sdjon bafyk er, ber mit feiner 2luto-

xitat oor 2Wem bie SBormfer 23efd)lüffe getragen unb noclj auf bem

9J?ain§er Sage ba6 2lnatfyem gegen bnx *papft gefdjkubert Jjatte, lebig-

Heb baran, toie er feinen grieben mit Ofom, mit ben ©adjfen unb ben

oberbeutfd?en gürften machen fönnte. (£r n>ar e$, ber ben festen ©eifeln

Sacfyfene $ur grei^eit oerljalf. (£3 toaren bk unmünbigen @öl)ite ber

Sftarfgrafen Ubo unb :Debi, meiere ber $onig einem fränfifeben bitter

übergeben fjatte (ß. 317). (Sinen unbehaarten 5lugenblid auf ber 3agb

Ratten bk Knaben $ur gfucfyt benutzt unb toaren ungefäfyrbet bi$ Wlain%

gefommen. «£)ier erreichte fte tyr 2Bädjter unb «erlangte bk 2lu3lie*

ferung. Stber ber (£r$bifd)of trat ifjm entgegen, naljm ftdj ber Knaben

an unb forgte bafür, ba$ fte unter fixerem ©elett §u ben ädrigen

famen. 2lbela erhielt fo ifyren @o!jn §urücf; dlifytä Ijinberte fte jejt

mefyr t§ren .§aj? gegen ben ftontg frei malten $u (äffen, 9tfod) heben*

tenber war, bafj Siegfrteb bä biefer Gelegenheit offen aller 2Belt geigte,

bajj er feine @aa^e abermals oon ber beS £onig£ trenne; ee fomtte

nia^t anber6 fein, afö ba$ otele SBifdjöfe feinem 33eif»ieie folgten. 2ßie

ber (Schnee an ber ©onne verrann ber 2lnijang be$ Königs.

2Bie fyatk «§einrt$ nod) oor wenigen Monaten auf feine Erfolge

unb feine Wiaäjt getrost, mit meiner ©tegeSgetoiffyett toar er ®regor

entgegengetreten — unb n>ie toar jej)t fein Wlutfy gebrochen! ©d)ou

fab er ftd) oon allen 6eiten oertaffen, felbft oon jenen beutfdjen SBifdjöfen,

bk i§n jum Angriff gegen dtom gebrängt Ratten. £em leereö 2Öort toar

eS getoefen, toenn ber *ßapfi bie (^tbe löfte : fte Ratten toirftidj il)re Äraft

oerloren, ber Sreubrudj toar in ben beutfd)en Sanfcern fajt allgemein, ^ein*

rid) felbft mußte ft$ gefielen, ba$ er bk 9D?acbt, toefa^e bem apoftülifc^en

@tu^le jugetoaa^fen toar, nietyt gefannt, ba$ er bk 2ßirfungen beö

53annftra^tö ni^t gu fa^ä^en getoußt fyatk, er fal), bag ber beutfa^en

trone ün anberer unb gefährlicherer ftänb erftanben toar, aU jemals

§uoor. §ütflofer toar ^einrid), a(6 felbft in jenen Sagen, ba er oon

ber «gjarjburg flofy, unb bodj blieben i^m, um feine Ihone ju retten,

auc^ ie^t feine anbere Mitteln, ale^ biefefben, bie et bamate bereite an--
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gettenbet fyatte. 2lberma($ mu£te er ftcb 3)emütf)igungen unterwerfen

unb bte gegen iljn vereinigten ©egner in tbren 3ntereffen ju feilen

verfugen; woljl mochte er felbft swetfeln, ob fid? biefe Mittel nofy ein*

mal bewähren würben.

3)ie oberbeutfdjen $erjoge unb bie mit iljnen verbünbeten 33tfd;6fe,

bie eigentlich vävftfiebe Partei, Ratten tnjwifcben mit $om in ununter*

brocfyenen $err)anblungen geftanben. 2lm 25. 3ult fdjrieb ©regor biefen

feinen Sht^ängern voll greube über i^ren (Sifer unb forberte fie auf,

Witfytö unverfudjt §u (äffen, um bm tonig §u aufrichtiger 9Reue &u be*

wegen. 3^ige er ftdj bußfertig, fo erflarte fid) ber $avft bereit tyn

wieber in tm @c^ooß ber Ätrdje aufzunehmen, obwohl nur unter 33e=

bmgungen, bte e$ bem £onig unmöglich machen würben, abermals

bie (Eljriftenljeit $u verwirren unb bie £iraV mit gügen §u treten; be?

fjarre jener aber in feinem £ro£, fo wollten fte gemeinfam beftimmen

unb befc^ließen, toie bem ftrdjlic^en SBerberben fräftig §u fteuern fei.

ü)ie bisherigen 2lnt)änger be£ £ömg6, bie fictj von iljm trennen wolf*

ten, gab ber *ßapft SSolfmadjt unbebenftia? §u abfotvtren, gebot bagegen

$tte $u meiben, bk bä bem itönig »erharrten, ta biefe 9ftenf$en e3

feien, bie nidu altem ibn, fonbern au<b ba$ 9£eid) unb tk $irdj)e

§u ©runbe richteten.

®regor$ 5lnweifungen rourben mifiverftanben. Wlanfyt glaubten in

Deutfd^fanb, baj? audj ber $önig, wofern er nur eine reumütige ©e?

ftnnung an ben £ag fege, von einem beutfcben §Bifd)of vom 33anne ge?

(oft werben fönne, unb man meinte px wiffen, ba$ er bereits bamit

umgebe, ftdj auf fofdje Sßctfe bk 5lbfolution $u gewinnen. Durd? ein

©abreiben an ^ermann von 9D?e|j vom 25. 2luguft erflarte beS&alb ber

*ßatoft auf ba§ 9tad)brütftiefte, baß üfttetnanb oijne feine befonbere ©e=

ne^migung ben £önig vom 33anne löfen bürfe; $eige berfetbe ftd? p
aufrichtiger 93u§e geneigt, fo fotte man il)m juverläfftge Reibung machen,

t)amit er Legaten fdn'cfe unb bann mit ben beutfa^en ©rofjen gemein?

fam bie 23ebingungen feftftelle, unterweisen bie ^tbfotution ju erfolgen

Ijabe. Söenige £age barauf unterrichtete er nocfy burdj ein %mitz$

«Schreiben alle ©etreuen be£ heiligen *ßetruS von biefer feiner $nt*

fdjliefhmg.

2tber febon erfuhr ©regor, $a$ feine 25unbe3genoffen in ^eutfc^*

fanb niebts Slnberee beabftebtigten, al$ an ^einrtcbö (Stelle, t)a er bura)



Den Sprucfy be$ §. betrug im Sänne fei, einen anderen töntg ein$u*

kbtn , ba$ jie fogar über feie $erfon be$ neuen £errfdjer$ kernte be~

riei&en. äJton perlangte feinen Statt) §u fjoten, unb nickte ift merf^

würbiget als fein Schreiben an bie £>eutfd?en t>om 3. September, m
bem et otjne allen $ücffjatt feine Meinung über tk wtc^tigfte

s2inge=

legenljeit ber 3eit entwidelt. (Sr gefjt baoon aug, ba$ §emvtdj burdj ben

<Spxufi} beS apofiolifcfyen «Studio allerbingö entfe£t unb alle iljm ge*

fdjworenen @tbe gelöft feien, einen 5lnft>rudj an ben Sfjron er bemnadj

nidjt mefyr Ijabe. 3nbem er bieg erflärt, befcfywbrt er aber bie £>eutfd?en

mit *£>einri$ ni$t nad) bem ftrengen 3ita)t, fonbern mit Sftilbe $u r>er^

fahren j er hititt fte, mit $ücfjtd)t befonberS auf feine frommen Altern,

bie unter ben gürften ber 3üt nidjt ibreä ©leiten fänben, ifyn in ber

£errfd?aft $u erhalten, wofern er jtdj nur üon gangem <£>er§en befe^re

unb fixere Sürgf^aften gäbe, ba$ er ntdjt neueö Unheil über Ätrcbe

unb fReicfe bringen werbe. 3)iefe 23ürgfd?aften giebt ber $apjt bann

nätyer bal)tn an: i)k ercommunicirten 9Rätl)e muffen entlaffen werben

unb ftrdjltdj gejinnte Banner in if)re Stelle treten, ber £ömg mnfj

\)k £irdje, t)k er bisher als 8ftagb bebanbelt, als eine «£>errm über

ftd? anerfennen unb $um 9tadjtl)eil ber tu'd^lidjen ftxcifyät eingeführte

©ewoljnljeiten — e$ ftnb befonberS tk Snoeftituren gemeint — nia)t

aufred)t erhalten. ®äbe ^einrid^ ijiefür unb für einige anbere notfj*

wenbige 2)inge genügenbe 33ürgf$aften, fo follten tk S)eutfdjen eö fo*

gleidj bem *ßapfte mitteilen, bamit fie bann gemeinfam bte notfy

wenbigen Stritte befdjtöffen, feineSfallS aber bürfe ber tfbntg oljne

befonbere ©ene^migung 9tom6 öom Samte geloft werben,

2)er $a:pft wollte am liebften, vok man ftefyt, feänvia) auf bem

X&rone ermatten, freiltd) nur unter ber Sebtngung, bafj er ftd? ü)m »oll-

ftänbig unterwürfe. 2)ennodj> fapte er aua) $>k -iöföglidjfeit ber 2Batyl eines

neuen ÄönigS in ba$ 2luge. „2öaS wir," fdjreibt er, „über i)k ftd?

freujenben 2lbftdj>ten -ä#and?er in Setreff ber 5Bafyf Ijoren, erregt uns

Sebenfen, unb wir beforgen, ba$ babei 3J?enfcfyengunft unb SWenf^en-

furcht im Spiele ift. Sefefyrt fia) inbeffen §einrid) unferen SBünfd^cn

entgegen nicfyt aufria^tig ^u ®ott, fo muj? allerbingö unter göttlichem

Seiftanb $ur Regierung be^ ?Räfy$ tin 3lnberer berufen werben, aber

nur ein 5tfann, ber bie obigen Sebingungen unb anbere, wela^e für

bie d^rtjilid^e $thd)t unb t>a$ SRtifyüToofy notbwenbig ftnb, bura^ ein

wollig unüerbrü&lid&e^ Serfpred^en ju erfüllen ft<6 anßeifcfeig mad^t, Unb
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bannt wir Eure 2öafyl, wenn eine foldje notfyroenbig tt?irD, Ourcb apo=

ftolifdje Autorität bekräftigen unb bie neue Drbnung in gleicher SBeife

*u unferen 3cton, wie e£ bereinft son unferen ^eiligen $orfal)ren ge*

ließen ift, genehmigen, jetgt un6 bk $ertjältmffe , bie Eigenfcfyaften

unb bie 3)enfung3tr>eife beS Cannes Eurer 2Babl moglidjft fcfynell an,

bamit 31)r bura^ (Sure frommen unb fjeüfamen 23eftrebungen bie ®unjt

DeS apoftolifc^en <5tul)l6 unb bm 8egen be3 Slpoftefö *ßetru6 gewinnt."

2luf baö Un§nxibeutigfte fpradji fo ©regor au$, baß er eine 33eftätigung

ber SBaljl in Slnfyrudj naljm, unb wir voiffen au3 fpäteren Vorgängen,

baß er bk ^Beseitigung nur einem Spanne $u erteilen gewillt war,

ber ftdj einen förmlichen 3Safalfeneit> bem 9tfad)folger *ßetri su teiften

entflog. 53et biefer feiner gorberung fdjwebtcn bem *ßapfte offenbar

Erinnerungen an bk ^Rolle $>or, bie feine Vorgänger bei ber Erhebung

ber pppiniben gefptelt r)atten; auf jene$ Ereigniß febeint er aueb in

bem Briefe feibft an§ufpielen.

3)tc 2>eutfd?en batten einft ber ^aiferin Signet — mie e6 febeinr,

,

unmittefbar nacb bem &obe «g)einria^6 III. — etb£i^ $erfprocben, in

bem Satte, baß ifyx <5ol)n oor iljr fterben nmrbe, md)t otjne ifjreEtn*

toilligung über ben beutfd^en Xfyvon $u verfügen. 2>iefer (gib erregte

je£t manage SBebenfen, auf welche ber Cßapft gule^t in bem erwähnten

<Scfeiben eingebt. Er erflärt ben ber 2lgne6 geleifieten @$tt>ur für

unt>erbinbltcb, fyalt aber für paffenb, wenn §emndj$ 2ibfe£ung xmakwnb*

bar fein fottte, gleidj tym aud? bk Jlaiferin bd ber äßaljl $u diatfo $u

$iel)en; berette fte bann ©cfyttnerigfeiten, fo werbe bie Jftrdje leid?t jebes

£emmmß ber geredeten (Batfyt befeitigen.

®twa $u berfelben $dt
f
wo biefer 23rief naefy 2)eutfcblanb ging,

bielten bk oberbeutfd)en «§er$oge mit mehreren 23if$ofen dm 3ufam?

menfunft in Ulm, um über bk öffentlichen Slngefegenbetten $u beraten,

^erwunbert fal) man fykx feibft Dtto fcon ^onftanj, ber oon bem Zapfte

af6 ein ®egner ber !Keformbefirebungen lange befämpft unb bann $u

2£orm<3 fetyr lji0tg gegen il)n aufgetreten war, erfreuten, um ftcb t>on

Slltmann r>on $affau abfolmren $u laffen unb an btn $erbanblungen

Sfjeil §u nehmen. 2)ie serfammelten (großen bef^loffen auf ben

16. Dctober nacb ^vjbur, einen allgemeinen gfoftetttag auöjufc^retben, -

um bort ben geftörten grieben ber ^ird^>e unb beö 9ld<b$ ^er§uftetten.

2ln alle beutfcfyen gürften erging hk ßinlabung, begleitet t>on benein^

bringlicbfien %ütm
f

jtcb unter feinen Umftänben biefer boÄtüic^tigen
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^erat^ung ju ent^en. $ud) ben ^ßapft fe^te man oon ber Sufam*

menfunft in Äcnntnift unb er befummle für biefet6e §u feinen Legaten

ben IBifc&of TOmann t>on ^affau, t»en er fdjon früher 31t feinem SStcar

in Deuifdjlanb befieflt fjatte, unb bm ^Patriarchen ©iegßarb oon Wqut

leja, einen früheren $an§ler be6 fönigS.

£lfterbingö war bie £age be6 *Papfte£ in 3talien bamalS nid?t

olnte ©efaljren. §luf bk 2lnl)änglic5feit ber Körner fonnte er, feitbem

bk Normannen in unmittelbarer Sftäfje bie ©labt bebrängten, mcfyt meljr

mit »oller ©idjerljeit bauen. Der grtebe mit Robert unb $td)arb war

niötjt ju ©tanbe gefommen, nnb nirgenbö fanen man mebr ben ootv

bringenben Normannen wehren ju fönnen. ©ett Monaten mürbe ©a*

lerno belagert, bk dJlaxf x>cn (Samerino unb ba$ §er§ogt^um ©fcofeto

maren pm Stjetl erobert, 3Beneüent unb bk (£ampagna in gleicher

SSeife betrogt. Unb sugleicb, fyatk fidj bk gan§e Sombarbei unb dlo*

magna, fo meit bk Wlafyt ber Sötfdjofe reifte, oöllig $on 9£om lo$?

gefagt, jeben ©etyorfam bem apoftoltfcljen ©tüftle offen aufgefimbtgt.

$luv mit Stfübe bewahrten Sftatbitbe unb bie $ataria bk ©aa^e be6

fjeiltgen betrug in Statten oor bem Untergänge. Dennod? mar ©regor

t>oli ber beften Hoffnungen, menn er auf bm ($ang ber Dinge in

Deutfcblanb falj, unb borten sermiee er bk ©einen, menn ü)r Wlufy

ftnfen mottle. 2lm 31. Dctober fdjrieb er bm ^atarenern in 50?ai(anb

:

„Die $aty btx betreuen ifi tn Deutfdjfanb in ftätem SSacbSttmm, unb

fd)on ftreä)en fie offen oon ber SSabl eine6 neuen £önig6. ©o meit

e$ bie ©eree^tigfeit %ula$t, fjaben mir oerfyrod)en i§r $orijaben ^u

unterftüfien unb merben unfer $erfpred)en galten.
u

Qiini SBeforgnifi

oor *§einrid^ Wafyt regte fiel; ntc^t me§r in feiner ©eele.

Unb in 2öafyrf)eit unter gurc^t unb 3iHern falj} £einricf? bem Sage

oon Xribur entgegen. ($r mugte, baß feine 2Ibfe£ung eine fo gut mie

befcfyfoffene ©att^e mar. DaS 2öort, meines er §ttbebranb zugerufen:

„©tetge Jjerab!" fjatte jtd) $u einem furchtbaren §oljn gegen ifyn felbft

gemenbet. (§ine anbere ie^raft, mie jtdj nun jeigte, mar in ben 2ßor*

ten be£ ätfönd^ gemefen, als er auf bem ©tu^le ^etri «§etnria^, Dem

©o^ne £aifer £einricb6
f

bie Regierung beö beutfdjen *Reicb£ unb 3ta^

lienö unterfagte.
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IHe 6ffd)UtfJ> üon &rtbur unb ®penl)etm.

3afylreidj Dcrfammelten ficfj bte beutfc^en Surften am 16. Dctobev

in $ribur, an einem bebeutungSoollen Drt. £ier Ratten etnft i^re

*Bäter ben legten Kaifer au6 bem eckten Stamm ber Karolinger entfegt,

unb je£t waren fte mit bem beften 2BiUen gefommen, bem SBetfpiele

berfelben §u folgen.

Sitte waren wirflid? einmal ööltig einig. SBenig über an 3afyr

war »erftoffen, feit bie Schwerter ber Dberbeutfc^en ftcfy mit faa^fifa^em

Blut gefärbt Ratten, unb man befürchtete Ui ber ^Begegnung möchten

bk Schwerter wieber au$ ber Scheibe fahren ) aber bk Katern unb

<5cbroaben §ogen ben Saufen entgegen unb begrüßten fte al6 Jreunbe

unb trüber. 9ßie %$kk$ trennte fütto oon 9forbfyeim oon bem un*

banfbaren unb treulofen 2öelf, ber tfym bie $od)ter befdjimpft, ii)n um

SBaiern gebraut fyatk ! 3c£t reichte ber Sacfyfe feinem böfen Scfywieger*

fo^n bk §anb unb bot i&m bie Sippen &um Kuß; fie würben ein£,

ba$ ber fünfttge König ifyren ©treit über $8akvn fcpdjten unb jeber

von i§nen bk (Sntfa^eibung beffelben unweigerlich anerfennen fottte.

60 t>erföljmten ftd) aucfy bk anberen Surften Sac^fenS unb gleich ifynm

iijre SSafallen unb 5lftert>afalten mit iljren alten Seinben ) 5ltte$, was

fie gegen einanber auf bem $er§en Ratten, vergaben fte jtd? unter Zfyxa*

nen. "Sann fdjlugcn bie Saufen i^re ^ük ben Dberbeutfdjen fo nalje

auf, bajj bie^Borte oerneJ^mlicb Ijerübertönten; bennoä) Ijörte man oon

feinem Streite, feinem Stifte. 5116 man t>on ber 2Bafyl be^ neuen

Könige ju fprec^en anfing, wollten bk ©acbfen nur einen Dberbeut^

fd?en, biefe nur ümn Saufen wallen.

$lu$ bk Spaltung unter ben 33ifd?öfen, welche in 9Kahii noäj fo

ärgerliche Scenen herbeigeführt fyatk, fdjien ausgeglichen. 2>ie geiftlidjen

Ferren, weldje nocfr m^i abfoloirt waren, eilten $u 2lltmann *>on *ßaffau

unb würben oljne Schwierigkeit lo3gefprod)en;fetbft Siegfrteb oon 9ftain§

würbe »om $$annz gelöft. Sdjon war ber größere Xfytil ber Bifdjöfe,

bie $u 2ßorm$ bem $apfte fo breift entgegengetreten waren, §u Kreuj

gefroren \ nur wenige gelten e£ noa) mit bem Könige.

3)ie Stimmung war in Sribur fo papiftifa}, wie möglich SBefon*

bere SBeretyrung genoffen bk päpftlidjen Legaten unb einige Saien, welche

Der $apft unmittelbar son $om gefanbt unb bie burdj iljr gan$e6 Sluf*

treten nic^t geringes Staffelten erregten. Sie waren oon sorne^mem
® i

«

\ <b x e # t , Äaijetjeit. in. 4, *»fi, 25
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6tan0e, Ratten aber ben ®lan§ t^re^ weltli$en §eben6 ®ott unb bem

Stuhle *ßetrt jum Dpfer gebraut, ftdj freiwillige $lrmutl) erwaljlt unb

gan$ bem ^Dtenfte be£ ^ßapfteö Eingegeben. 5)iefe Banner fjorte man

aller Drten t>erfünbigen, baß «§einrid) mit 9^e^t oon bem SBannflrafjle

be^ *ßapfte6 getroffen fei unb ber 33etftanb ^om0 ben 3)eutfdjen nidu

fehlen würbe, fobalb fte ftdj änm neuen $önig mähten wollten. Ttit

ängfttiÄer Sorgfalt mieben fte 3eben, bcr mit bem Äontg ober einem

anberen ©ebannten, mit ftmomfttfdjjen ober oer^eirat^eten *Prieftern irgenb

in S8erül)rung gefommen war, unb fcftarften fo bie ®ewiffen ber ®läu*

bigen. Ttit xi)nm mar oon 9£om aud) ein ritterlid)er Mann au6 <Sfyröa*

bm, $abalau6 mit Flamen, gefommen, ber oorbem feine Sßaffen nie*

bergetegt unb tintn ftitlen *pia£ im JUofter @t. SBlaften im €>$war^

walbe gefugt unb gefunben Ijatte. £>em Sobe nal)e, mar er nadj 3^om

gepilgert, um bort Vergebung feiner Sünben §u erwirfen, unb ber

*ßapft Ijatte fte it)m oerfprocfyen, mnn er eine 23otfd?aft nafy £ribur

braute. (£r ttoflfüijrte ben ^Befebt be6 *papfte$ unb ftarb balb barauf

in feinem Softer.

211$ man p bzn SBerljanbfungen f^rttt, mürben $on bm Söeltgeift^

liefen unb SÄöndjen perft bk fragen erörtert, ob ber *ßa»ft überhaupt

einen tönig ercommuniciren fonne unb ob er e£ in biefem ftaUt au6

geregten Urfad)en getljan l)abe. Seicht wirb man über beibe fragen

einig geworben fein, benn über iijre 23ejaf)ung fonnte hä ben 2lnwe*

fenben faum eine wefentlidje äJ?etnung6oerf^ieben^eit ijerrfdjen. <Sä)Yt>k*

riger mochte bagegen bk (Sntfdjeibung ber weiteren grage fd)einen, ob

«£jeinri$, weit ifyn ber Cßa'pft entfe^t unb alle Untertanen iljrer 93er*

pflidjtungen gegen ifyn tntbunbm t)abe, nia^t me§r als £önig an&uer*

fennen fei unb oljme 5lnftanb nun an Ruberer auf bm Zfyxon gefegt

werben bürfe. @emig cjeftanben bk gürften — benn über biefe gragc

werben fte ol)ne 3*oetfet jtdj felbft bie (£ntf$etbung oorbe^alten fyabcn —
bem ^apfte ba$ S^ec^t niä>t $u, burd) einen einfeitigen Wlafytfpxwfy über

bm beutfdjen Xxjxon $u oerfügen, bod? waren fte nur §u geneigt tfyrcr^

feitS als eine golge ber Qrrcommunication bk (Sntfe^ung ^etnrtcv)^ au$*

§ufyred)en unb i^m einen ^arf)folger ju wählen. 5^oa^ einmal ergop

fidj an Strom oon klagen über baö oerbrecberifa^c %tbm beö ftönig^,

feine »garte unb @raufamfeit, bie f^ma^lia^e 33e^anbtung ber elften

Surften, bie Sluflofung aller Drbnung im inneren, bk ^infa^winbenbe

äußere Wlafyt be^ einft fo blüßenben 9^ei^^, bk ©efaören ber tixip



liefen tttrcfye. &>er tföntg war in Den &ugen btefer tugenbfyafien gurren

bte yßuxzd aller Hebel kr 3^tt : weSftalb foltten fte länger säubern tiefe

arge ^Bur^el anzureißen?

Unb boefy verljanbelten fte fteben Sage §u Sribur, ofyne $u einem

33efd)(up 31t fommen! 2Benn ein foldjer nicfyt herbeigeführt werben

fonnte, lag ber ®runb unfehlbar §umeift in ben feine£weg$ entfdn'ebe*

nen 2leußerungen be6 *ßapfte3. 9lo$ immer Ijatte er ftd? bie Woa,*

iiä)hit offen gelaffen, bem reuigen .fönig bte Slbfolution §u erteilen

unb bk Regierung be3 9ttia)$ lieber §u geftatten. $?an wußte redjt

wofyl, baß er gewiffe perfönlic^e 4öe§te^ungen §u §einri^ feftf)ielt; über*

bte3 fjatte er §u feinen Legaten §tt>et Männer beftellt, bie bem jungen

üb*mg nifyt fern ftanben, unb Slltmann, ber frühere .ffapellan unb

pertraute greunb ber £aiferin %ne3, mußte ba$ Sntereffe feiner £errtn

nod? befonberS im §er$en tragen. 3Ba£ gefd^alj aber bann, mnn na$

einer 9£euwafyl, beren 23efiatigung ftcfy ber *ßapft vorbehalten §atk, er

biefe verweigerte unb ben gebemütbigten §einridj wieber ju ©naben

annahm? Um fo näfyer lag biefe grage, al3 Qänxiä) yiiä)t$ unterließ

um bm Legaten unb bm Surften feine ^ereitwilligfeit $ur 8uße an

ben Sag §u legen,

2)er J^önig war, als bk dürften na$ Sribur sogen, mit feinen

greunben von 2Borm6 aufgebrochen unb naefy £>^en§eim gegangen; nur

ber SRljein trennte iljn ^ier von bem gelbe, tt>o feine Sßiberfadber über

fein ©cfyitffal befcfyloffen. 3ljn umgaben bk wenigen SBifdjöfe, bk tf)m

treu geblieben waren, feine vom *ßapft gebannten TOtfye unb eine

'Dienfimannfdjaft, fo $afyhtia) er fte eben aufzubringen vermoorte, (fr

war völlig entmutigt unb §u jeber £)emütljigung entfa^loffen, welche

bk dürften forbern würben. Grr wußte, fte wollten itjm bie .frone nefy*

men, bod^j l)offte er burd? Unterwerfung fte je§t wieberum um^uftimmen,

\x>k vor brei 3ctfyren, al6 er Ijier in Dppenljeim in gleich verzweifelter

Sage war (€>. 291). Sägliefy fa^idfte er ©efanbte nad? Sribur hinüber,

gelobte SBefferung feinet SebenSwanbelg, verfprad) ben dürften bk ge?

fammte Regierung beS 9teidje6 zu überantworten, wenn fte ü)m nur

ben föniglid)en tarnen unb bie $eid?6inftgnien beließen, bot ©eifeln

unb eibttdje SBerficfyerungen an, bie feinen 3roetfel an ber Erfüllung

aller biefer $erfyred)ungen auffommen laffen fönnten; er befa^wor |te

ben ©lanz beS beutfeben 9^etc6eö
r

3al>rljunberte Jjinburd? rein unb un?
25*



setfebrt von ibren 2$orfabren erhalten, nicbt turcb Ten WlaUl eme£

fc6mäMtc6en Slbfalle^ für alle Otiten ut trüben.

Setdjt begreift fttb Da§ He dürften tiefen 33erfpred)ungen roertig

Glauben fcBenften ; fte wüsten nur $u gut, Daß tiefer junge Surft ein

anberee @eucbt in ben Stunten Der 9iotb, ein anberee in ben Sagen

bee ©lucfe3 setgte. 3$re antworten waren oerle&enb genug. Sie fonnten

auf bee Wenige 2£orte, fagten fte, nacbDem fte fo oft l)inter ta6 SteBt

geführt feien, ntebt mtfß bauen; nicbt mit ftürmtf^er Grü'e waren fte

$um ^eu^erften gefebritten, fonDern Ratten Seiben über Setben burdj t^teTe

Jabre erbulbet, rubig erbulbet um tyrei' Onbe bitten, bi6 fte ber ^ßapft

jejtf ton riefen gelöft habt; nun aber fonnten fte cijne @efat)r für ffjfr

ceelenbcil mit fron Wenige nicbt länger oerfebren unr müßten bte ärgften

Sboren fein, wenn fte iiify je§t, ba Sät, Ort unb llmftänbe tfjnen

günnig, bie weltlicben unt geiftlicben @efe§e nicbt binterlicb feien, foforr

auefübrten, rraä fte lange beabficBrtgt bätten; fte rrürben rieb temnacb

einen anberen Sättig wäblen, ber fte vor etilem gegen jeten übermütbtgen

gfrcDler an ber romifeben «fttrdje in ttn Jhtmpf rubren folle.

Unb tie dürften febienen (frnft ;u macben. Scbon gab ^einrieb bie

Hoffnung auf fte m erweieben, töon beforgte er fogar von ibnen über-

fallen ju werben unb 50g feine Seifigen am ^bein utfammen: benn er fab,

wie ber (5r;bifcbDf von Wlain] gabneuge auf bem giuffe berbeifebaffen

lte§. £a erfebienen gam unerwartet ®efanbte von ben fäcbftfcben unb

oberDeutfcben ©regen ;u Dppenbeim unD erflarten. ta§ tie gürften teS

*Reicbe£ mit bem Wenige verbanbeln wollten. Sie überbrachten $orbe*

bingungen ber fcbmablicbften §lrt; bod> feine Beringung gab ee, welcbe

ber Jlonig in tiefem -2lugenblicf nicbt eingegangen wäre, um feine Ätcme

$u erbalten. 2>er aufwallende 3°^ trotte tb)n $u erfHcfen: tennocB er-

flärte er ueb bereit Mee ut tbun , wa? Die Surften bee 9ieicbe6 von

ibm verlangten.

Umfonü fond^ man naeb ten UmftänDen, roef6e rie Surften noeb

in ber legten Stunte ju foleber 3inne3änterung verinocbten. 9fatr ta3

boren wir, tan ter 2lbt £mgo von (Stttttty ftcb Damals $um ^onig be>

geben unD rat; er, tte Saiferin ^Ignee unt tie ©räftn 3^atbi(te auf

eine QSerftäntigung ter dürften mit ^einrieb eingewirft §aben. <So

febr tiefe brei Der &a6t )Rom$ ergeben waren, batten fte tod^ ein

nafyeS unt perfönlid^ee Bntereffe, ta§ ^einrieb tie ^rone erraffen blub^.

5ßie batte ^Ignee rubig tiefen Xingen ^ufeben follen? Wlo&tt fte ibren
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(Sof)n für einen Berfüfyrten haften, ben mit $edjt bie Strafen $om$

getroffen fyätten, ifyx 37?utter^ev.5 mußte bo$ im Snnerften bewegt werben,

als bie beutfdjen dürften ifym Die irrone be$ Bater$ rauben wollten.

2lucfc in 5D?at^Ube fdjeinen ft$ bie x>erwanbtfcbaftli$en ©efüljle für §ein*

rid) geregt gu Ijaben. Xen 2lbt oon (£lunty fümmerten wenig bie

£änbe( ber beutfdjen ©roßen mit ifyrem Könige, wäfyrenb tt)n in tieffter

(Seele ba$ Unglücf beö #atferfol)n$ ergriff, ben er einft auö ber Saufe

gehoben fyatte. 2)em 2lbt — benn Signet unb 9ftatfyilbe waren ntdjt

gegenwärtig — fcfyeint e$ ber Jtönig am meiften oerbanft ju Ijaben,

wenn bie dürften oon einer 9£euwal)f abftanben; nädjft xt)m wol)l 5XIt>

majm von ^affau, bem Legaten bee *ßapfte3 unb greunbe ber taifertn

2lgne6. Slber alle perfonlicfyen Berwenbungen, t)k für <§>einri$ ein*

traten, würben bod) Faum $xm gewünfcfyten $kk geführt (jaben, wenn

tk Meinung be$ *ßa:pfk$ felbft entfd)iebener au^gebrücft worben wäre,

wenn er eine Berfol^nung mit <£>einrid? nia^t nod) immer in Slueftdjt

genommen x)aik.

$>ie Bemäntlungen mit bem £bnig würben in Dppenfjeim er*

öffnet unb in btn näc^ften Sagen $um 2lbf$lu|j gebraut. Ueber bm

@ang berfelben unb wir ni$t unterrichtet, aber ifyr (grgebnifi tfl be*

fannt genug. £>ie £auptfacbe war, baß ber iconig ftdj in allen Dingen

bem ^apfte ju unterwerfen, feine geiler gegen ben apoftoltfa^en <Stui)[

öffentlich §u befennen unb §u bü$m anfjeifajtg machen mußte; bk an*

bereu fc^weren Befc^ulbtgungen , welche man gegen tyn erhoben fyatk,

ux^xaa) er tntmb^x burcf? ben S8ervä$ ber Unfcfyulb ober ein ®otte^

urteil |U entfraften ober, wenn tljm bk$ uicbt gelingen follte, eine am

gemeffene 23uße auf fidj §u nehmen. Bon biefer feiner Unterwerfung

unb tiefen $erfyred)ungen mußte er bem $apfte unb allen Sßürben*

trägem feiner 9teitt}e burd? in ©egenwart ber prfien beftegelte Schreiben

Henning geben unb alle feine 2lnl)änger, bk nodj im 53anne ftanben,

anweifen unmittelbar beim Raufte bk 5lbfofution nacf}$ufu$en. 2lu$

er felbft follte nur burtfj btn $apft oom Joanne gelöft werben fönnen

unb bk 2o3frre$ung ftäteften$ bis $um 3a$re3tag beS Banne6

(22. Jebruar) erfolgen. Wlan befd)loß aber jugleidj ben $apft ju einem

feierlichen gürftentag, ber auf 9ttaria Reinigung (2. gebruar) in 2htg^

bürg feftgefe^t warb, einjulaben, Damit er bort mit ben gürften bk

Sa$e bt$ ffbnigS oerfyanbele unb über bk ßutünft be6 ^eic^6 unb ber

Rirr^e entfa^eibe. gelange eö bem Könige ntdjt bt^ §um Ablauf ber
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jäljrltdjen grtfl bie 2lbfolution &u erlangen, fo babe er für immer,

erwarten t)te Surften, baä S^etc^ t>ern>irft. Die Legaten unb alle

Surften gelobten äblify, bafj fte bann 4peinria> ntct)t mefyr al$ ifyren «§errn

anerfennen, ifjm bm fbniglidjen tarnen nidjt meljr geben würben;

aufy fdjrtftti$ r>eraetdmeten bte geifttiä^en §erren bk$ tyx @elob*

nifj.

3116 bte dürften «gjeinrtdj für immer be$ SfjroneS oerluftig erflär*

ten, mofern er ft$ innerhalb 3aljr unb Sag niäjt Dom tarnte löfe, be*

riefen fte fi$ auf 9£eidj3gefet$e. d6 waren bie^ incllei^t Sefitmmungen,

bte ftd? ni$t auf ben Äirc^en-, fonbern auf ben ©ertdjtabamt belogen

unb Seben, ber biefem über 3al)re6frift nid?t Solge leiftete, mit SBerluft

ber $abt, ber Selben unb Würben bebroljten, aber toeber biefe nodj an*

bere $eid)£gefe£e paßten auf ben oorliegenben Satt. Snbeffen fo wenig

ftd) in SBafyrtyett bk ^efcblüffe ber Surften burdj 9teidji$gefe|$e begrüm

bm liefen, mußten fte bodb a(6 eine Stfotljwenbigfeit erfc^emen, nadjbem

man bem Zapfte einmal ba$ 9£ecfjt ben J?bnig §u bannen eingeräumt

unb «gjeinridjS @rcommuntcation al$ gültig anerkannt i)atte. £)enn ffar

war, ba$ Ui ber «Stimmung in £>eutfdjlanb §einridj im 9Sann nidjt

auf bk Ü)auer regieren fonnte, unb naty anerfannten 33eftimmungen

be£ fanomfdjen !Rec^te6 mar ein ootte3 Satyr bk äußerfte Srtft, inner*

Ijatb beren bk Sbfung r>om 33anne nac^gefuc^t werben mußte. Unter.*

warf man einmal Die beutfdjje J?rone bem ^apfte, fo fonnte faum fehlen,

ba$ man fie aufy oon ©a$ungen ber romifdjen £ird)enbi6ctylin ah

gängig madjte.

3n ben Dppentyeimer Skfcfylüffen überlieferten bte beutfdjen Surften

ityren Jtönig bem Urtt)et^fpruct)e $om$, aber fte mieten §ugtei$ bk

Gelegenheit, um ilm ir)re eigene Wadjt emtoftnben $u laffen. $)te fäa>

fifdjen Surften nötigten bm $bnig ityren entronnenen ©eifeln ©traf*

loftgfeit §u gewähren. £>te »ollftänbigfte ©enugtfyuung gewann ftdj

ber gefränfte 23ifttjof iwn 2Borm6. «£)etnrid? mußte iijm 2Borm$ surücf*

geben, feine 23efa|jung fyerau^tefyen unb iljm gegen dm mut Sluftefynung

ber Bürger ©td>rljeit ftetten. @$ mar eins ber fd)werften Dpfer für

bm Äönig, bie treue ^tabt gu »erlaffett unb ber $Bufy t^reö erbitterten

§errn ju überliefern.

5lu# würben 53eftimmungen getroffen, wie fiäj ber i^bnig bi$ ju

feiner ibfoIuHon ju yerfjalten ^abe s 3tttft
s
2lufentr)aftöorte \vk& man

tfmt unb feiner ©emafttln ©*>eii;r an ^tev fotttt ^Bifcr;of Dietriri wo«
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SBerbun, ein allfeitig geachteter Wlann, an §einrid)ö (Seite bleiben, außer*

bem eine 2lngal)l twn <£>ofkuten unb Wienern, treibe bie gürfien aus*

gemalt Ratten. $on feinen bisherigen Statten mußte ftd) ber tfönig

»öllig gu trennen t>erfyred)en. 9Äan unterfagte ifym ferner jebe felbft*

ftänbige Verwaltung ber 9ietcfy3qefdj>äfte, jebe Entfaltung föniglid)en

©langes unb i>a$ fragen ber $eid)Sinftgmen bi$ §ur erfolgten Sog*

fpredjung »om Joanne.

Sßunberbar, baß man gugleidj mit biefer tieffteu (Srniebrigung bee

Äbnigtl)um3 bte $erfteüung beS &aifertl)um3 befc^loß! (£6 wirb glaub*

fyaft bttifykt, $>a§ bk Surften bem £ömg, wenn er an feinen 23er*

fpred)ungen feftljielte, tftre Unterftü^ung gum 9tömerjuge gufagten, um
nic^t nur tt)m bie £aiferfrone §u gewinnen, fonbern auäj \)k Normannen

aus Stalten gu »erjagen. (Stnen locfenben &>§n beS ©efyorfamS fteliten

fte i^m bamit in Sluöftdjt, gugieidj aber umgaben fte tyn mit allen

Sdjrecfen beS 2Bortbrucfyeg. 2Benn er trgenb eines feiner $erfpre$en

ni$t fyielte, erflärten fte, feien fte jeber ^ßflidjt unb jeber £reue gegen

tijn entbunben unb würben oljne auf *hx$ Urteil be£ *ßapfte3 weiter §u

warten, für ha$ 3Bol)l beS 9?eicfyeg naefy i^rem eigenen (frmeffen forgen.

3nbem ft$ £eümdj ben gu Dfcpenljeim gefaßten 33ef$lüffen un*

terwarf, gab er offenbar feine gange bisherige Stellung auf. (£r er*

fannte an, ta^ er fein $e$t §ur (Sntfefcung beS ^ktyfteS, biefer aber

tin sJk$t iljn gu bannen gehabt l^abe, er unterwarf jtdj bem Urteils*

fprudje be6 romifdjen 23ifd?ofS, über ben er bisher richterliche Steckte

beanfpruc^t fjatte, er befannte ftdj iljm gum ©etjorfam »erpfltdjtet „in

allen 2)ingen." Unb gugleid? räumte er ein, ba$ er im Unrecht gewefen

fei, wenn er bk Wtafyt ber £rone ben dürften gegenüber als eine

felbftftänbige gur ©eltung gu bringen fuebte. Ttodjk er nun and) bem*

näc^ft burdj ba$ Urteil beS $a:pfteS uni> beS 2lugSburger £ageS wieber

in ben »ollen SBeft£ ber ^egierungSgewait, mochte er felbft gur hälfet*

frone gelangen, fo blieb er boefy nimmerbar als tin taifer unb tonig

x>on ©otteS ©naben befteljen, fonbern 5llfeS, was er fo würbe, war

er tton Knaben beS*|3afcfteS unb ber Surften; feine ©ewaft blieb nifyt

frei, fonbern würbe oon fiiom unb btn beutfe^en «gjerren abpngig.

9hir ber ßmn$ fcpeßt Verträge, in bmm ba$ gange ©elbft §um D))fer

gebracht wirb, unb eS liegt in ber Statur beö SWenfc^en, ftc^ folgern

3wange §u entwinben, am meiften in ber 9latur eineö Wlanntö, ber

fic^ §ur ^oc^ften gretijeit berufen glaubt,
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Man füllte rec^t mofyl fdjon in D|>pentyetm, baf tue gefc^toffenen

Serträge nur fo fange befielen mürben, a(6 ftd? ber^ömg in ber@e-

mit feiner getnbe beftnbe. ü)ie 9?e§e marcn ringg um itjn §ufammen*

gebogen, fo ba$ nidjt kid/t ein 2iu£meg §u ftnben mar; aber man fannte

tk J^luglteit be6 ^Bielgetx>anbten unb fürchtete, baß eö tfym benno^ ge*

iingen möchte. £>ie Surften trennten ftd? be6i)alb tri djt, oljne fidj ^uttor

gegenfeitigen ^etftanb für ben Sali §uäuf$wören, baß ber ®önig ba$

©djmert jur 9Ja^e gegen fte 5tet)en follte; »tele sagten iljm ntc^t einmal

§um $ibfd?teb6gruß unter bie Slugen $u treten. 9?idjt3 beforgten bte

dürften metyr, aU \>a$ «gjeinrid? ben *Papfi für jtdj §u gewinnen unb gegen

fte einzunehmen fud)en mürbe, unb feine $lbftd)ten fyatkn fte bamit nur

3U gut erraten.

Qänxify ergab ftdj fcfyeinbar gebutbtg in fein «Scfyicffal. ©eine

$ätlje unb greunbe entließ er unb ging mit feiner ©emapn naäj

©peier, mo er in größter <5title gleidj einem ©efangenen lebte, (£x

mieb allen öffentlichen $erfefyr, enthielt ftd? ber $Ret$0gef$äfte, befugte

alö ©ebannter felbft tm ©otteSblenft ni$t. 3n trüber Gmtförmigfett

fcfyleppten ftd) iljm Die Sßintertage r)tn. Slber ber junge $önig erfc^ten

gebutbiger, als er mar. Unabläfftg axMkk fein (Seift, um bie geffeln

§u fprengen, in t)k ifyn feine geinbe gefc^tagenj unabläfftg backte er

baran, mte er feine $rone unb fein fönigttdjeg ditfy retten fönne.

§We3 festen i§m äunädjft barauf ankommen, ben 5iugSburger £ag $u

vereiteln, n>o ber 23unb be6 beutf^en SürftenttyumS mit bem römifa^en

33ifd)of jur Ifrtedjtung ber fömgttd)en ©eroatt beftegett merben follte,

unb nur ein Mittel falj er, jene 3ufammenfunft au hintertreiben, mnn
er nämlid? Unmn für§efter Jrift bie 2Ibfotution be$ ^3a^fte6 gewinne

unb benfelben überzeuge, ha$ eg t§m mit feinen $erfpredjmngen Gmtft

fei. (Gelang ifym bteö, fo burfte er ^offen niäjt allein bem $ei$6tage

§u entgegen, fonbern and) ben ^unb beS $apfte6 unb ber Surften ju

fprengen. (£r fyatk nic^t »ergeffen, ba$ t)or einem Saljre ©regor ytid)t$

meljr geroünf^t fyxtk, a(6 ofyne tk Surften mit tfym $u üerfjanbeln.

©o entf^toß er ft$ fofort in^Rom felbft S3uße $u t^un, menn ftäj ber

^apft (§n bort Io6jufpre^cn bereit erklärte. Dem erjbif^of UJi) üon

Irier, ber bie Untermürftgfeitöerflärung na$ $om überbringen follte,

trug et auf, yiifytö un»erfuct;t $u raffen, um bm ^atft für eine festen;

nige 2lbfolution ^u gewinnen.

@hegov prie ooö Jreube ben Wuegaitg ber D^enl)cimn &ty*
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fyanblungen. 3Baö er fett 3al)ren erftrebt Ijatte, fa§ er erteilt : bte

9?ü(ffe^r be$ Königs $u ben $erfyred)ungen, beren Erfüllung er btefjer

fo fjartnacftg verweigert fjatte, unb jugleicfy bte Unterwerfung ber beut*

ui)tn $irä)e. ©eine fü^ttften (Erwartungen überftieg e$, menu üjn bie

beutfc^en dürften überbieg in tljre Wlitte einluben, um baö ©cfyicffat

2)eutfdjlanb$ ju entfcfeetben unb über \)tn ßbnig ©eridjt $u galten.

SBelcfyer Sriumpl) für bm Ijeiligen $etru$, nacbbem bte berufnen Ferren

meljr als einmal über feine SRadjfolger in $om ba$ Urteil gefprodjen!

5Me erften 9todjrid)tett über bte widrigen Vorgänge in !Deufd)lanb

erljielt ber ^3a^>ft wofyl bur$ §u$mamt von «Speier unb einige anbere

Bifa^bfe, wetdje Sütmann §u tf)rer £o6fyred)ung nad? $om gefanbt l)atte.

6ie Ratten bisher treu §um Könige gehalten unb mußten tyart i§re

Xreue büßen; benn fte mürben §u ftrengen 33ugübungen in verfc^tebene

romifcfye Softer eingefperrt unb erft nadj längerer ßdt Ä«f ^Bitten ber

£aiferin 5lgne£ entlaffen. SS.alb barauf famen bie ©efanbten ber tmU

fdjen dürften na$ $om, um ben verlangten Seridfjt abjuftatten unb

©regor §u bem 2lug3burger Sage eingaben, (Enblid? ersten aufy

©rsbtfdjof Ubo von Srier, ber ^efanbte be£ £önig6, mit feinen 23e*

gleitern; geraume 3ett ßatte tyn ber 33ifdjof 2)iontyftu3 von *piacen$a,

melier ber Oteife einen bem fonige feinbltcfjen ßmä beimaß, $urüd*

gehalten unb erft auf einen 33rtef auö (Spcier bie $ortfe£ung beö 2Beg6

i§m geftattet. ^tvoa jit berfelben 3eü fam aucf) ber 3lbt von ßlunty

nacfc^om; fd?wertid) war ©regor mit beffen 33emüfyungen tn Dppm*

Ijeim un§ufrieben, aber ber 5lbt mußte \)oä) bafür ^ir^enbuße tfyun, ta^

er of)ne (Srlaubniß beS ^ßapfteö mit bem gebannten tonige verfeljrt fyatk.

2Bie wenig ©regor nodj immer »jpeinrtd) traute, §eigte ftd) fogleicfy

beim (Smpfang ber föniglicfyen 33otfd)aft. 3n ©egenwart ber fürftti^en

©efanbtfefyaft ließ er ba$ «Schreiben beS £ontg6 vorlefen, unh e6 ergab

jtdj fofort, waö er vermutet l)atte, baß e£ nicfyt fo lautete, wie e£ in

©egenwart ber dürften beftegelt war. Sßergeblio) fudjte Ubo bte %tn-

berung in Slbrebe \n ftelfen; er mußte fte einräumen, nur befeuerte er

\M)t $u wiffen, wer ber Urheber berfelben fei. @ie lief wefentfid) bar-

auf fyinauö, ba^ bie ©teile wegen ber bem Könige beigemeffenen mora^

Itfdjett SBcrbrec^en verbunfett unb am Schluß \)k Jorberung hinzugefügt

war, au$ ber $apft folle ftc^ wegen ber gegen ifyn erhobenen Auflagen

reilfertigen, 'Du (Sntl)ülfung biefer ^älfdjmng — anber^ läßt ftd§ t)ie

Vlenbevung niäß be^eitf;neri - machte ben übelfteit dinbrucf unb fteigerte
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üa$ Wli$txautn Dcö s^a:Pf^- ^ ^m ^afytx Ubo im (geheimen bte

5lbftd)t be6 Jlomgg eröffnete, fofort nad? 9£om $u fommen, um ftdj bte

2lbfolution §u gewinnen, fanb er nidjts weniger, als williges ©eljör.

Der *Papft erflärte tro| alles SlnbrtngenS auf bag SBeftimmtefte, bafj er

bte Süße beS Königs in $om ntdt)t annehmen, fonbern nad? £lug£burg

fommen toerbe, um mit ben dürften bt$dläü)$ $u beftimmen, roa$ für

Jttrdje unb &taat erfprießlidj fei. Die ©efanbten ber Surften fdn'cfte

er mit einem ©cbreiben $urü(f, voorin er iljnen melbete : trolj be£ SBiber*

fpruc^S feiner greunbe intern tt>erbe er über biegen fommen; benn

für bte greifyeit ber Ätr^e unb ba$ $Botjl be3 OteidjeS fdjeue er ftd)

fetner ®efal)r in ba$ 2luge $u feljeu unb fei felbft fein $ebm au opfern

bereit; fo fioffe er feine Steife §u befdrteuntgen, baß er fdjon am 8.3a*

nuar in äftantua eintreffe; er forberte fte auf, 2lnftalten §u fixerem ©e-

leit unb einem ge§iemenben (Smpfang für tyn §u treffen, audji für hm
£anbfrieben hä ftdj §u forgen, bamit feine Ijeilfamen 5ibftd?ten für ba$

'Jreid? feine ^iuberntffe fanben.

Der sßapft brannte, wie man fielet, feinen ^riumpf^ug anzutreten.

(§6 bulbete ifyn ni$t länger in ffiom, toeld;e3 er fur§ oor 5Beil)nad)ten

oerliefs, inbem er ^ugteid? nodj einmal ein ©^reiben an bk Deutfdjen

mit ber lufforberung \antk, Wa$ ju feinem (Empfange bereit in galten.

$lm 28. December war er in gloren^, um sJceujat)r ging er über ben

Apennin unb traf in ber Sontbarbei fd;on itxx>a zwanzig Sage üor bem

Termin ein, an bem tyn einer ber «§er§oge an ber (Stfdjflaufe erwarten

follte. 23i3 Wlantna gab iljm 9Jcatl)ilbe ba6 ©eleit, nnb §ur beftimmten

3ett (8. 3anuar) fd^eint er bort eingetroffen §u fein; tt>etter feilte tljn

©regor t>on SSercelli, ben er abfobirt t)atk unb ber bamalS änt feljr

^wetbeutige *Kotle fpielte, $u ber £laufe geleiten. Slber bie griff oer*

ftridj, o^ne baß ft$ bort ba$ ©eleit einfanb unb balb fam tk unoer*

mutete 33otfd>aft aus Deutfa^lanb, ba$ £einrid? tyeimlid) ©peier oer*

laffen t)aU unb man bä ber baburd) entftanbenen'93erwirrung t>a$®t*

kit niäjt ftellen fbnne. 3ugleicfy erhielt ber ^ßapft burd) 23ifdjof ©regor

fixere Unnttt, baß ber £onig über t)k 5llpen gekommen unb in ^er*

celli eingetroffen fei. (§r fonnte nia^t me^r baran ^toeifeln, ba$ feän-

vidi burefy einen fügten ßntfa^luf ben $e|*en feiner Seinbe entron-

nen fei.

©regor ftanb in ber i*ombarbet auf gefaljrooüem ^oben. $n>av

tyatk nod^ furj juoor ^emrtcty il)m abermals booten gef^trft, 9kue unb
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Unterwerfung an ben Sag gelegt, bemüu)igft nur um bte £oöfyred)ung

som SBamt unb ben apoftofifd)en «Segen gebeten, aber raufj unb ftreng

fyattt ber *Papfi abermals tiefe SBitte zurütfgewiefen. SBte, wenn ber

tönig nun ergingen wollte, tva$ er nidjt anberä erreichen fonnte?

Ueberall fanb er in ber £ombarbei SBaffen gegen sJtom; mit letzter

9ftül)e tonnte er an £eer fammeln, bem Wlafyilbt faum bie 6»i£e zu

bkkn vermochte, ©regor mußte an feine Sicherung benfen; er ging

über ben $o jururf unb begab ftd) nad) (£anoffa, ber fefteften 53urg

ber großen ©räftn, |Ker fonnte er, für ben 5tugenblirf ungefährdet,

föämifye weitere Stritte abwartet! unb bana^ feine $ntfd)liefhmg

rieten. ©djon nacfy furjer ,3ett erfuhr er, ba$ ber Üönig ntcfyt mit

fetnblidjen
s
21bft$ten fam. §einrid) verlangte gunä^ft $lifyt$ auf %talkn&

Soben, aU bte SoSfpredumg som 23anne, unb fte n>u$U er in ber Xfyat

bem wiberftrebenben *ßa:pft abzubringen.

Bte Enge umt Canoffa tmä Me 9oßfpredjmtg twm fiatmt.

31B ber $önig in (Steter öernatym, taf ©regor feine £3uße in

$om nidjt annehmen wolle, tnelmefyr bte Steife nad? £)eutfd?tanb auf

alle SBeife befd)leunige, entfd?toß er ftdj bem ^apfte, elje er nodfo bie

tllpen erreichte, entgegenzutreten, um ifyn jur Slbfolution $u bewegen;

er burfte feinen 5lugenblicf fäumen, wenn er ben *ßapjl no$ erreichen

unb ben 2lug3burger Sag hintertreiben wollte. 3)er tylan zur gludjt

t>on6£eier war f$neö entworfen unb würbe glütflt$ au^gefüljrt. 50?an

f)at allen ©runb anzunehmen, baß 2)tetrt^ $on $erbun felbft um tk

Slbftdjt be3 5?onig6 wußte.

Einige Sage $or SBeifynadjteu entfam ber $öntg mit fetner ©e?

mapn, mit bem fleinen $onrab unb einem treuen Wiener feinen $Bäfy

<tew unb naljm zunädjft feinen 2öeg nadj <£>odjburgunb zu bem fetter

feiner äJhttter, bem©rafen SBilljelm; fykx feierte er, fdjon ber ©efaljr

entronnen, ba$ 2Betfjmadjt6feft zu 33efangon.

3)ie 2ibftdj>t be6 $ önigS war feinen Jreunben o^ne allen 3tt)^fel

nidjt unbefannt geblieben. "Denn um biefelbe ßdi matten ftd) faft alle

SSifcfyofe, i>k nocb im tarnte waren, )x>k bk meiften früheren 9tättje

be$ Königs auf ben 2Beg, um ebenfalls bem *ßaofte in ber Sombarbet

S« begegnen. flud? muffen bk beutfdjcn dürften einen folgen Infd^lag

H$ $6mg0 erwartet ^aben, Da bk *ßäffe ber Wlpm xwi Otubolf, äBelf
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unb SÖertijolb forgltcf} gehütet wurden, ^o fam e$, ba$ 33ifd)of Rupert

$on ^Bamberg, ber große ©djäje mit ftdj genommen ^attc, $on -§er§og

2öelf an ben Sllpen angehalten mürbe unb bann r>on 2Bei§nad?ten bis

gegen @nbe $luguft in ©efangenfcfyaft blieb. Sludj Dietricr) t>on SBer*

bun, ber bem Könige nadb Stalten folgen sollte, geriet!) in ©efangen*

fcfyaftj ber ©raf 2lbafbert son (Eatro ergriff tljm unb lief tr)n erft nacr)

längerer 3eit gegen ein £öfegelb frei. 2)te meiften Slnljänger be3 tönigS

wußten bm SBadjen ber dürften ju entgegen unb gelangten gfütflid)

auf ben lombarbifcr/en $3oben; auü) «getnridj felbft, inbem er einen 28eg

einfcfylug, n>o ifyn bk Sfcadjfieflungen feiner geinbe nicr)t erreichen fonnten.

Kur einen £ag r>erroeilte ber fontg in SBefangon unb fejte bann

mit einem bereite ^temltcf? §at)lreicr)cn (befolge bk Oteife fort. SBei ©enf

über bk Dftjone fejenb, erreichte er batb ba$ ®zbkt feiner 8cr/roiegcr*

mutter, ber 9ttarfgraftn 5lbetr)eib öon ©ufa. Wit tfyrem 8or)n 2lmabeu3

tarn fte bem fbnig entgegen unb empfing ifyn eijrenttoll. $lber ber

Moment fdn'en iijr günftig, bk 23itte »erlauten $u (äffen, ba$ ifyr ber

Jlonig über bk fünf 33i3tljümer Verfügung beließe, welchen ba§ geifi-

licfje Slufftdjteredjt in tljren Säubern ^uftanb. «jpeinrid? roar nicf/t in bet-

rage if)r eine 23ttte tterfagen $u fbnnen; bennocfy trug er 33ebenfen eine

fo außerorbentltcr/e Jorberung jujugefte^en. <£r fudjte $tbell)eib bur$

bk Abtretung tiw$> %$*[{$ r>on 33urgunb, tt>a^tfc^etnlic^ be£ 3$ugety

itt>ifdjen $ijone unb 2lin, $u befrtebigen. 5luf alle Sßeife unterftügte

übrigen^ bie 9J?arfgräfin bte Steife ir)re$ ©djroiegerfofyneg, ifyrer Sodjter

unb t^reö flehten (Mel£, um $eife, beren 33ef$roerben ftdj> nun mit

jebem £age fteigerten.

2)er £onig roäljfte ben 2ßeg über ben Wlont (Sente, unb bk oljne*

l)itt müljer-olle 6traße bot gerabe bamalg faft unüberfteiglidje ©djroierig*

feiten. @d?on fet)r frür) roar ber hinter mit unerhörter ©trenge tin*

getreten, unb bk täfte bauerte in ungeroofynlict/er 3ßcife an. @roße

6$neemaffen bebecften bereite im ütfoöember baä obere ü)eutf^lanb

unb bie 2lfyengegenben : $fjein unb *ßo roaren fo feft gefroren, baß

fte Monate lang $offe unb 2Bagen trugen, ©eroiß roar e6 ein 2ßag*

ni$ für bm ^onig mit einer garten grau unb einem breijäfyrigen

£naben unter folgen Umftanben btn 3öeg über ba^ Hochgebirge ^u

nehmen, aber er mußte eben 2lKe£ roagen, roenn er feine ®rone erhalten

wollte.

®roße $tot\) ftanben ber ifönig unb feine Begleiter au6, M6 fte
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bie*ßafjfybf)e erreichten. fDie 6traßen warnt 'oöliig ocrfc^nett unb mußten

erft mütjfam bureb £anbleute, bie man aufbot, gangbar gemacht werben.

!Dic »jpmbevmffe mehrten ftdj aber no#/, als man ben ©tpfel erreicht

fyatte unb bau fnnabftcigen begann, Unmöglich war eS, auf bem ah
fdjufftgen, fyiegelglatt gefrorenen Söoben ftdj zu Ratten, unb meljr als

einmal Bezweifelte man je baS $r)al au erretten. £riecbenb auf $an?

bm unb güßen ober bie ©$ultern ber güfjr'er umflammernb, balb

ftraud)e(nb, balb mik @trecfen r)inabrollenb, famen bk Männer enblidj

herunter. Die Königin mit ifyren Dienerinnen würben auf SftinbSljaute

gefegt unb fo binabgezogen. Die meiften 'Sc^roierigfeiten machte baS

SBegfc^affen ber *Pferbe. Wlan ließ fte tljeilS mit 2Binben fyerab, tfyeilS

fdjleppte man fte mit gebunbenen Süßen fort, aber bk meiften üer*

enbeten boäj ober würben minbeftenS unbrauchbar, (inblidj fam man

aus ben bergen fyerauS, unb welche @$recfen man aud? überftanben

r)atte, fein -ätfenfa^enleben war verloren gegangen. Der £bnig vergaß

bk beftanbenen Mbm um fo leichter, als er überall, woljtn er fam,

bie befte Slufnaljme fanb: in <5ufa, £urin, Vercellt unb tyaüia.

Von allen <5nkn ftromten bk $if$ofe nnb ©rafen, bte Qapitam

unb 2kh>afforen fyerbet; 2llle fammelten ftcb um bm i^önig, bk an ber

«§erftellung ber alten Orbnungen an 3ntereffe Ratten, bk 2Biberfa$er

beS *)3apfteS, 9ftat§i(benS unb ber *ßatarener zufyauf. 60 lange fyatten

fte ben (£rben beS ^aifertfyumS erwartet, unb fte bafykn ni$t anberS,

als baß er je£t tarne, um feine Wlafyt §u §eigen unb jenen verwegenen

Wond] $n pc^tigen, ber ttjm feine $rone beftritten unb $omS 93amt*

ftrafylen über bk ilombarbei ausgefluttet fyatte, als gäbe eS fyier feinen

anbeten «§jerm. din gewaltiges ©efolge, gleicfyfam ein $wx, fammelte

ftcfy um ben £onig, unb eS fyatk nur M tfjm geftanben, bem Zapfte

mit gewaffneter §anb entgegenzutreten.

5lber «§einrid)S ©ebanfen waren bamalS, xv>k wir wiffen, auf ganz

SlnbereS gerichtet. ($x fagte ben Sombarben : er fei ntdjt gefommen, um

ben *ßapft anzugreifen
,

fonbern um mit ifym über ben 23ann ju t>er*

fyanbeln, ben er mit Unrecht gegen ifyre Vifcfyöfe unb gegen ifyn felbft

gefcfyteubert l)abe; biefe Verfyanblung fei ifym wegen ber 23efdjlüffe

ber beutfdjen Surften geboten, ein fembltcfyeS auftreten je|t gegen ben

$apft würbe baS 9ieicfy in namenlofe Verwirrung ftürzen. 9htr mit

Sftüfye überzeugte er fte, ba$ tfym bie Ätugfyeit für ben Slugenblicf zu

weichen riet^e, aber fte gaben enblic^ bod? feinen ®rünben nac^, nur
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befeueren fte ifyn möglid?ft balb mit ©reger üxnn $u macben, Der fonft

\§n unb mit tfjm fte alte serberben roürbe.

3n$ttufe6en fyatk ber tönig erfahren, t>af jtd> jber Stopft nadj (Ea^

noffa begeben tyabe, i)a^ ätfatljilbe uni) ber 2lbt <§ugo um tljn feien,

unb brad) unoerroeitt auf, um biefe 33urg §u erreichen. Die £h'fd?öfe

unb Ferren, bte jid) iljm angefc^loffen Ratten, lief? er großenteils in

9£eggio §urücf; oon feiner 6d)roiegermutter, feinem Sa^roager ShnabeuS

unb bem äftarfgrafen 2I§§o t>on (Sfte nebft einigen anberen Ferren be*

gleitet, ritt er auf ßanoffa §u unb fat) bie ftattti^e, roeitb;in fdnmmernbe

gefte oor ftd), ber er burdj feine ghtfe einen eroig benfroürbigen tarnen

»erleiden follte.

Stuf einem naeften, Ijofjen unb faft naä) allen ©eilen abfepfftgen

gelfen lag (£anoffa, oon 9£atur feft unb burdj 9Jcatl)i(ben3 ^orfaijren

forgltd? mit Willem auögerüftet, roae naä) ber £unft ber ßeit einen $la|5

§u fiebern r>ermo$te. (£tn breifac^er 2ttauerring umgab bie £5urg, bie

für unbe^roingli^ galt, felbft roenn fte nur r>on einem fleinen ^aufiein

x>ert£;eibigt mürbe. ©ie roar oon nifyt geringem Umfang unb fa)lop

geräumige 2öob)ngebaube, emc Stixty unb ein 3Rbncfy6ftofter in ifynn

ftarfen dauern ein. 3e$t fmb r>on bem alten &lan% feine ©puren

mefyr geblieben, aber an ben Krümmern ber 33urg unb am gu£e be3

23erge£ lebt eine §al)lreidje 33eöölferung x>on ^Bauern, ©te roirb feiten

an ben Sriumplj benhn, ben fyiex ba$ sßapftttyum faft roiberroiüig

feierte, inbem ftd? ein beutf^er J^omg, unb §roar ber ftol§eften einer,

ju ber tiefften (Srniebrigung r>or einem römifa^en 4ötfc^of brängte.

(Erft oor wenigen Sagen roar ©regor auf dtanoffa angelangt, aber

fa^on r)atte er mannen 33üger ftd) ben dauern ber 23urg nafjen feijen.

3ene gebannten S8ifd?öfe unb diatye $emrtdj$, He gtütflidj über bie

Sllpen gekommen roaren, folgten bem Zapfte auf ben gerfen unb flehten

balb barfuß unb in t)arenen Kleibern oor bem 33urgtljore um Einlaß.

Einige oon ifynen fleinen fogletd? abfolotrt $u fein, hei Ruberen behielt

ftc^ ber Stopft bie &>$|>rednjng oor, bi$ £einrttf>g ©ad?e entfdjieben fei.

Denn fc^on r/örte er, ba$ audj ber Äonig, ber größte ©ünber gegen

Den Zeitigen $etruö, fic^ (Sanojfa nal)e. Darüber fonnte er nifyt me^r

im Unflaren fein, ba$ Qeinxify alö ^3üper unb nur um fidj ju untere

roerfen fommej benno^ trug er Söebenfen bie S3u^e unb Unterroerfung

De$ tonig6 anjune^men.

W ^einrtc^ mit feinem befolge am gufe be$ ^Bergee anlangte,
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ließ er Wlattyübt unb ben Hpt £ugo zu ti\\u Uruerrebung auffordern.

93eibe erfrfn'enen, unb er zeigte ifjnen feine SBerettwilligfeit, jeber gor*

berung beS *ßaofte$ ^u entfyrec^en, wenn er nur irie 2o3|>reanmg t>om

tarnte erwirfe. ©einen SBünfdjen otmel)in nicfyt abgeneigt, oerf»raa>u

fte iljren Einfluß aufzubieten, um ben ^3apft §ur Sftilbe ^u ftimmen.

§8on 2lbeHjeib , Slmabe'uS unb %o begleitet, festen fte in bte SBurg

Zurücf , unb alle legten f)ier iljre gürfyraäje für ben Äonig ein. 2lber

©regor »erfcbloß ftcfy ityren SSorftellungen; nur unter ber Söebingung

foll er fld) gut Slbfolution bereit erflart f)aben, wenn <£>emri$ iljm bie

ih'one übergeben unb bem fönigti^en tarnen für immer entfagen wolle.

SBurbe eine folcfye ^ebingung geftellt, fo fonnte ©regor babei feine an?

bere 2lbft$t r)aben, alö jidj bem anliegen beö ÄomgS ju entziehen,

welche il)m überaus (äftig fein mußte, ba er burd? frühere Sßerfpre*

jungen gebunben war, $emrid?S ©acfye nur gemeinf$aftli$ mit ben

beulten dürften zu entf^eiben*), btefe aber wefentlid? oeränbert mürbe,

fobalb er vorn 53anne ifyn lofte. Grr mußte fürchten , ba$ fein 33unb

mit ben Deutfc^en ft$ in bemfelben 2lugenblitf locferte ober gar löfte,

wo er jl$ eine foldje $orentfd?eibung zu treffen bewegen ließe.

Daß ber $apfi ntc^t burd? SSorftellungen m erweichen fei, muß

©einriß fogleicfy erfahren Jjaben. Denn er fdjritt oljne Verzug zu bem

2leußerfien, um bem ^apfte burdjj ftttlidjen 3tt)ang bk SoSfyredjung

abzubringen. (£r entfloß jtdj öffentlich bk ftrengften ^öußübungen

oorzuner)men, welche bk Stivfyz von reuigen ©ünbern forbert, um oor

aller 2öelt §u geigen, bafi er jebe ©enugtfjuung bem prüfte zu leiften

bereit fei, bk berfelbe beanfprudjen tonne; weigerte fia) biefer a\i<fy

bann iljm ben ©cfjooß ber £trdje ^u offnen, fo lag flar oor klugen, ba^

it)m bie (Stgenfcfyaft fehlte, bk tän ^riefter unb am wenigften ber Ijöcfyfte

$riefter ber (Sbriften^eit verleugnen barf, bk $arml)erzigfeit. Der

^apft richtete ftdj felbft, mnn er bk un^mibtutiQt 23uße beS £önig£

»erwarf, unb biefer gewann gerabe in ber tiefften (Srniebrigung einen

fittli^en <Steg oon unberechenbarer 93ebeutung.

<E$ war am 25. Januar, als ber $onig unb mit ifym einige an*

Dere ©ebannte barfuß unb in l)ärenen 93üßer§emben oor bem SBurgtljor

erfdn'enen unb Einlaß begehrten. Die Pforten blieben tro£ be$ brin*

genben gle^enS be6 föniglitt^en Wanneö, tro£ ber hituxm ^älte ge--

') tegl. oUxi &>, 367 unb 381.
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Steffen, &u# als am folgenden borgen ^einrieb öou feuern um

?lufnabme bat, als er bis jum Ibenb unter Sjjränen §a$ 3J?ttIetb beS

apoftoltfcben Vatere anzurufen nidjt mute würbe, öffneten jtd? Die

Xl)ore ntcfyt. ®regor3 «j>erj blieb unbewegt; er gewann e6 über ftc§,

Daß Sanofi a no$ am Dritten Sage Ut$ Hagltc^fte alter ©d^aufyiele an*

}tfsm mu£te. :X>o$ f^ort war ber *ßapft oon Mm, bie ddnoffae

dauern Urningen, Der ©innige, ber ofjne «£>er$en$regung ten (Bofyx

«£>emnd?3 III. in fötaler @rniebrtgung anblitfen fonnte. Man beftürmte

ibn unter £§ranen fi$ burdi $änvi$$ 9iotb eweisen &u taffen, vx»arf

iljim unerborte ^ersenSfyartigfett sror unD fdjaft tyn, wir wiffen e$ aus

feinem eigenen SJhtnbe, einen rollen unb graufamen grämten.

<Sd>on wollte *§>einrid) (Sahoffa oertaffen, aU Der ^Svi^ft enbficb

nachgab. 3)er 2lbt son (Slum; unb »orneljmlidj 9)?atbitbe Ratten t£n

$um 2Beid?en gebraut. Unauftyörltdj wal)renb tiefer brei Sage Ratten

fte mit §einrid? unb feinen 5ln^angern *erl)anbelt unb enblid) in ber

testen 6tunbe dm Verftänbigung erhielt. 6te oermoc^ten t)m £omg

Stdjerfjeften §u ftellen, n?ie fte ber $apft tfjeils im 3ntereffe *ftome,

tljeitS ^ur Sicherung ber beutfd)en Surften $u bebürfen meinte
3 fte t>er-

motten Den üßäpfi gegen fötale ^ia^erung 4petnrtd) lieber in ^n

6d)0otj ber £ir$e aufzunehmen.

2lm 28. 3anuar traten son <&ätm bee *}}a£fteS \mi £arbinaf^

btfä)5fe, $mi Sarbinafyriefter, jwJei Sarbinafbiafone unb an (Eubbiafon,

oon leiten be6 tonigS ber (Srjbtfdjof von Bremen, \)k Stfdjöfe oon

Qkrcelli unb Cenabrütf, ber 5ibt oon ßlun? unb mehrere oontebme

£aien jufammen, um Die (Sicherheiten, welche ber *ßapft verlangte,

fc&rifiltdj feftjuftellen. 2Btr bejt&en ben Wortlaut be6 <Ed)rtftftiicfe$,

welche au6 biefen Verätzungen ijeroorging, unb ber wefentfid)e 3nt)aft

bejfelben faßt ft$ in folgenben &\%tn .jufammen: ^einrieb gelobt $u

einer *>on ©regor feftsufejjenben grift ben oon tfjm abgefallenen gürften

naä) bem Urtfjeit be6 ^ßapfte^ ©enugt^uung §u geben ober jta^ mit

ifynen na§ bem 2Bunfa^ beö ^apfteS ju oergleia^en; feilte er ober ber

*ßapft jene Jrift einhalten au^ beftimmten ©runben oer^inbert fein,

fo wirb ber ^onig jtdj na^ 55efeitigung M ^inberniffeö \)k Slnberaiu

mung einer anbeten 5rtft gefallen laffen; follte enblia^ ber ^apft

über bte Sllpen ober fonft wo^in reifen wollen, fo oerfpridjt ber

Äonig ifem unb feinem ©efolge ©ia^erbeit be^ £etbe£ unb Sebenö,

wie ^efeitigung jeber Verzögerung auf ber JRetfe, bae ©letale m& in



[1077] ßanoffa aal bte SoSfonedwuq, bom Bannt. 40^

söe^ug auf alle ©efanbte, weldje ber U^a^ft auSjufenben für gut finben

follte.

2)tefe 33efttmmungen genügten bem Zapfte, bod) »erlangte er, baß

fte oom £önig in *ßerfon befdjworen würben. So tyart bte ©ebtm

gungen fytinxify unb feinen greunben fdn'enen, Ijatte er fte in ber 9cotfy

M 2lugenblicfS ftd) gefallen laffen, aber ficö bem ^apft perfönlicfc

gegen baß £erfommen burdj einen (gib §u oetpflidjten weigerte er ftd?

entfa^teben. (Tregor ftellte ftdji enblid) bamit aufrieben, baj* bte 93tfdjöfe

twn SSercelli unb Naumburg, ber 9ttarfgraf %o unb einige anbere

£aienfürften im tarnen be6 £öntg3 auf Reliquien befd^wuren, ba$

alles in ben (Sicherheiten $erfprodj>ene unoerbrücblidj gehalten werben

follte. $)er 2lbt rwn ßfunty, ber als Wonfy nidjt fd)woren burfte, oer*

bürgte fein 2Bort oor ben Slugen be6 atlfeljenben ®otk&. (£t, bie9J?arf*

gräftnnen SJcatfyifbe unb $lbel§eib, einige anbere geiftti^e unb weftlicbe

Surften betätigten überbie6 baß Sdmftftüd burdj tyvt Unterfdjrtft.

51(6 jtdj fo ber *ßapft für gefiebert Ijiett, lief er bk Pforte ber

33urg offnen, unb «£jeinricfc trat mit ben anbeten ©ebannten ein. 23alb

Rauben fte oor ben Slugen bee gewaltigen $riefter£, ber mit feinem

Slnatfyem baß JTaifertfyum entwaffnet Ijatte; unter einem Strom oon

%f)xanm warfen fte ftd? oor iljm §u $oben. ©regorS gan§e Umgebung

weinte laut, unb aufy if)m, bem nodj oor wenigen Stunben fo eifer*

neu 9Jcann, feuchteten ftdt) bk 5lugen. (§r t)orte <§einridjg Sdjulb*

befenntnijj, bk 23ei$te feiner ©enoffen unb erteilte ben Reuigen bk

5lbfolution mit bem apoftolifdjen Segen. £)ann ertjob er fte unb führte

jte nad) ber 33urgfird)e. $laä) einem feierlichen ^aufgebet reichte er

^ter iljnen allen bk Sippen §um £u£ unb Ijtelt bann felbft bk 50?effe.

Lambert von £er£felb erjagt, ber $apft fyaht, als er bte «£>oftie

confecrirt, ftcb §um £6nig gewenbet unb in einbringlicfyer *Rebe bem*

felben oorgeljalten, tt)k man mit Unrecht auf ifyn, ben 9?acbfolger *Petri,

bte fc^werften 33efdjulbtgungen t)aufe ; sunt 3eugnif feiner Unfdjulb

fyahz ber ^ßapfi bann bk Hälfte ber gebrochenen $oftk oerjeljrt unb

ben £bmg bk anbere «£>älfte §u nehmen aufgeforbert, wenn er in gfei*

efter 2Beife fiefc frei oon ben Sünben wiffe, bk tljm pm Vorwurfe ge*

mad?t würben^ ber £onig aber fjabe Sdjwierigfeiten erhoben unb ftds

fdjliefjlid? folgern ©otte6urtf)ei(e endogen. 3n ergreifenbfter Steife ftelft

Lambert bm Vorgang bar, unb auc^ r>on einem anberen 3^ttgenoffen

wirb äljnlicfyee berietet. Ü)ennoc6 erwadbfen bk begrünbetjten S^eifel,

9 % e i e b 1 e & t , Äaifajeit, ni. 4. 5tuft 26
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06 ffd? fot$e 2)inge üfdanoffa ^getragen l)aben. sJlt#t nur ©regorS

$otitif fter)t t>amit im SBiberfprudj, bag er bem £ontg fofort ein ^TOittel

ju sollftänbiger 9£e$tferttgung geboten Ijatte, fonbem au$ bie $u^

fage mehrerer Duetten, bafi *Pat>ft unb Jtonig mit einanber ha$ 5lbenb*

mafl feierten, madjt bebenflidj. 3n 2)eutfd(jtanb tt>urbe c>!)ne grä&e

et|ä^It unb nad?er$äfjlt, \w$ wir bei Lambert lefen, unb t)k ©egnet

§einriä^ fafjen in ber 3urütfweifung ber Jpoftie ben flarften $$tmi$

für ba$ <Sd)ulbbewuftfein be6 £onig6.

$laä) ber Ofteffe fe&te ftdj ber tyapfi mit bem J^önig an berfelben

£afet §um Wlafyk. 21(3 bteö bnnbei war, verlangte ber J^önig bie

«Burg $u tterlaffen. Seim 2tbfd)iebe erinnerte ir)n ber *Jkpfi nod) ein>

mal an feine $erfpred)ungen unb warnte ü)n r>or erneutem Umgang

mit ben (£rcommunieirten, namentlich r>or jeber firdjjlidjen ®emeinfd)aft

mit ttn lombarbtfdjen SBifd)öfen, »on t)mm er tbm jebocfy au$brücf(i$

<£>ofbienfte an^une^men erlaubte, dx »erfpradj überbte$ ftfy be$ 3^o*

nigS bei ben obwattenben (Streitigfeiten mit ben dürften anjune^men

unb nidjt altein ©ere^tigfett, fonbem aud) Sfcadjjtdjt gegen ir)n p übm,

fo mit e6 ir)m ofyne ifcrer Leiber @ee(enr)eiC p gefäljrben möglich fei;

in bmbenber Sßeife unb, rote er fetbft fagt, mit softer 5lufrtd)tigfeu

gab er bk% für t)m 3?omg fo wertvolle $erfpreä-jen. 9fa$bem er

bann itjm nochmals \)m (Segen ertfjeilt, oerabfcln'ebete er iljn; e6 war

ba$ erfte SM, bafj er ben J?bnig feit beffen J?nabenjar)ren gefeiert unb

gefyrodjen r}atte. Wlit anberen ©efüfyten ritt <§etnridj t>on ber 2htrg,

als er gefommen war. @r (jatte erreicht, wag er junad^ft erretten

wollte j aber \)k Erinnerung an Die wer %agt twn ßanoffa fjat bo$

ewig auf feiner Seele gebrannt.

Derltonig Ijatk burdj feine Sufjfafjrt über t)k
s
2ll!pen feine

SM?
fluten burd)gefür)rt : ber $lug$burger £ag war vereitelt unb bk 2lb-

folution ir)m gewonnen. Ttit ber Se^teren glaubte er sugtetäj bau 9ttd)i

erlangt $u Ijaben, or)ne Weiteres bte Sfogierungögefdjäfte wieber §u

übtn, \)k ir)m ja nur wegen fetner (Srcommunication endogen waren.

Qatk er and} bem s
Jßapfa i>erf^rod)en feine ©treitigfeiten mit ben beut*

fa^en Surften nad) beffen Entfd^etbung aufyutTaQtn, fo war borfj bie

fetbftoerftanblid^e SSorauöfe^ung biefe$ ^erfpred^en^ ba$ er ber Äönig

fei unb bleibe, unb ber *Papft felbft räumte i^m je£t anftanböloö ben

foniglid)en tarnen ein, n>a$ er früher nidjt geifjan hatk. Sreitic^ be^
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rietet Lambert von §er$felb, ber ^a!pft tyabe augbrütflicfy alle $e*

gterung^anblungen bem Könige bi# auf 5Beitere$ unterfagt, alte ®tbe

0er Untertanen bt$ jur enbgüttigen (^ntfe^etbung be$ ^n>ifc^en bem

Könige unb ben dürften entftanbenen <Streite$ aud? ferner für gelöji

trflärt; bo$ ift Lamberts £>arftelfung fyier ertoetSlicfy irrig, imb felbft

(Tregor fyat, obtooljl er t)a$ größte Sntereffe babet gehabt fyätk, Sle^n-

lid^eS niemals behauptet. 2öol)l ^at er fpater barauf @ett>tcf)t gelegt, baß

er mit ber Söfung vom Joanne $einrtd? nid)t auSbrütflidj bie Regierung

be$ $ei$£ lieber übertragen Ijabe, aber eine fofcfye Uebertragung fyat

Qtinviä) aufy ioeber geforbert, neu) fyatte er fie forbern fönnen, oljne

bem *ßapfte ein 9izfyt einzuräumen, toeldjeS ttjm ni$t einmal bie beut*

fdjen dürften biö^er jugeftanben Ratten. Sfyre ^efdjfüffe §u Oppenheim,

fo weit fie bk Regierung be3 3£et$3 betrafen, beruhten tebtgtidj auf

ber $lnnaf)me, ba$ ber £önig im Joanne nidjt regieren fönne, unb fdjie*

neu be^^alb mit ber Söfung be$ SBanneS ifyre SSebeutung $u vertieren.

$lifyt anberö fal) ^einriefy tk @adje an unb fyatk unfereS @ra$tenes

ba6 Sitfyt auf feiner t&titu SBaren bk £>ppenljeimer 93efdjlüffe burd?

bie Vorgänge in danoffa in iljrem Junbament erf^üttert, fo Ratten

bafür hk beutfe^en Surften mefjr ben $apjt, afe ben £önig in %nz

fprud? $u nehmen.

2lber n>a$ ber £önig audj gewonnen fyatk, e3 tt>ar mit einem

Opfer ertauft, beffen Sdjtvere jeben ©ennnn überbot. Dffen vor ben

klugen ber ganzen 2Belt fyatk er befannt, ba$ ber römifd)e 33ifdj»of ba$

Bltfyt tfyn $u binben unb §u töfen fyabt-, tljm, ber als beutfd)er tönig

unb drbe be£ £aifertljum$ ba$ Ijödjfte Sftidjteramt im 5lbenblanbe über*

fommen fyatte, mx ba$ @eftänbnifj enttvunben, ba$ ber (&rtt>ätjlte ber

romifc^en ßarbinale unb beS römtfd)en $olB ber TOdjttgere fei, ber

iljn in ben Staub ftürjen, ifm aus bem Staube ergeben fönne, %U
§einrtd) vor bem $fyore von (Eanoffa im Sßüßerljembe vergeblich um

Einlaß flehte, erblaßte ber ©lang be6 beutfdjen £aifertlmm3, unb dm
neue ©forte Utttk jt$ um ba$ §aupt be$ römifc^en 58tfd?of3. 3ene

^age von (£anoffa fonnten niemals toieber oergeffen werben; ^Btut^

ftröme finb in metjr al^ ^unbertjä^rigen kämpfen oergoffen worben,

um ba6 ^Inbenfen an biefetben ju tilgen, aber jte fyaben eö nimmer

vermögt. 5Bon ilmen beginnt dm mm ^ßeriobe unferer ifrtifer*

gefc^iÄte, tote ber ©eftfn'djite be^ ^apftt^um^, von iönen $äfylt eine

neue @poc6e ber $BeÜgef$icftte,

26*
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51(6 Der 9ftom6 ©eboten wtberftrebenbe @rbe ber faiferlt^en ®e>

walt »erraffen unb »erntetet am hobelt lag, mar er naty ber -äfteinung

©regorS an bec «Stelle, bte iljm unb 3ebem gebühre, ber bem beiligen

^etruS (t$ ni$t willig fügte ; ba fafy er enbltdj einmal erfüllt, ti>a§ er

©erec&tigfeit nannk unb allein als foWje begriff. @S war ein glän

-

§enber Srtumplj ber 5?ir$e, in bem ©regor für bte §aljllofen 3M(jen

unb langen kämpfe eines arbeitStwllen Se6enS wol)l Ijatte einen ge*

nügenben £o!jn ftnben fönnen. 5lber gewiß tft, btefer Zxiumpfy be-

friebigte ifyn md)t. @tn föftttdjerer Steg Ware i£)m berettet werben,

mnn er im §er§en 3)eutfd)(anbS inmitten ber beutf^en dürften über

tm pafften %t)xon bee 5lbenblanbS ^ätte »erfügen, wenn er bort §em-

rtdj Ijattc auS bem ©taube ergeben fönnen, unb biefen Steg $at tfym

$einrid)S £lugl>eit bamalS unb für immer endogen.

5Bar biefer Erfolg ifjm mißgönnt, fo regnete ©reget* bodj nofy auf

anbere unb größere Siege ber <Safyt, bte er für bte gerechte fyielt. (£r

begriff, ba$ bte (Saat, tk er auSgeftreut, taufenbfaltige Jrucbt tragen

muffe; aud? war bk Qmtte reiefj genug, nur follte er fte niebt felbft

meljr in bie ©feuern bringen, 2>ie £age in ßanoffa, fo wenig er fid?

ifyrer gefreut x)ai, waren boc^ ber ^ö^epunft feines %zbm$. %lofy \tant

er, obf$on t>on geinben ringS umgeben, frei unb befyerrfdjenb ta \ balb

geriet^ er t>on SBerwitfelungen in 2krwitfelungen, aus benen er ft$

nidjt ju löfen wußte, unb fein (£nbe war ber Zxiunvpv) feiner ©egner.

$tafy wenigen 3afjren mußte er aus feinem $om »er bem Spanne

flüchten, bem er ba$ Sljor »on ßanoffa gefcfyloffen. Slber woljl nk

ermißt ber (Sterbliche, wann er bte ^o^e feiner £aufba!jn erreicht fyat;

ein gnabigee ©efebtef hat \§m biefe serniebtenbe ©rfenntniß »erfagt.

® t a, c b tt i f

.

Stritt für Schritt na& allen Seiten x)in fjaben wir bk (£rfyebung

ber päpftli^en 9J?ad)t r-erfolgt; fte beruht auf einer (Sntwicfelung eigen-

t^ümltc^ftcr 2lrt. 9£efcrmatorifd?e %bun, bk tunafyft nur dn unmittel-

bar fircbltdjeS Sntereffe berühren, bte r-on einer fran§öftfd?en JHofter;

congregation wettbin burdj bie 2Beft getragen unb x>on ben beutfdjen

^aifern lange begünjtigt ftnb, ergreift $om mit ganzer Energie in

einem 2Jugenblüf, wo baS jfaifertljum in ben ©rbanfprücben eines
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£inbeS xufyt unb ber realen SBebeutung entbehrt, bitten in bie ftrdj*

Üd?e Bewegung, in bie mäcfytigfte Strömung ber ßät, tritt bamtt baS

romifc^e SBiStljum; bie im Slugenblitf wtcfytigften geiftigen Sntereffen

beS SlbenbfanbS ftnben bei tf)m Vertretung unb görberung; ber Wafy
folger *ßetri wirb wtrflidj einmaf, it)aö er immer $u fein behauptet

tyatte, ber tjodjfte Regent ber abenblänbifdjen #ird)e.

2iber tftrdje unb (Staat waren fängft in eine oöflig unlösbare

Verbinbung getreten, mit, burrf; unb in einanber feft unb eng »er^

warfen: beSfyalb füfjrt bk «£>errfdjaft über bie Äfrdje auefy fofort 9tom

3U t)m tiefften Eingriffen in ben ®ang ber weltlichen 2)inge. 2)ie

fortfdjveüertbe Söfung StalienS fcom beutfe^en 9?etd)e, bie Vertreibung

ber Araber aus Sicilien, tk Ausbreitung ber c^rtftliajen £)errfdjaften

in Spanien, bk Vernietung ber angelfäd)ftfcfyen Wlafyt auf ber bxittu

feijen 3nfel, ber &l)ronwe$fet in Ungarn, tk Erhebung ber fürptUc^en

(Sewatten gegen baS tönigtfyum in £>eutfd)lanb unb granfreidj} , faft

jebe anbere folgenreiche Bewegung ber ßtit erfolgt unter bem Einfluß

ber ^apft(tcf;ejt Eurte, toelc^e bem ©ang ber ü)inge oft hk entf^eibenbe

SÖenbung giebt. 2)te Ertaffe ber römifd)en 33ifcf)öfe werben für bte

Entwicfelung ber ftaatlicben Verljältniffe nifyt minber mistig, als für

tk prberung fird)lid)en SebenS ; t)k apoftolifdjen Legaten bienen &u*

gleid) weltlichen unb fircfylicfyen Stvtäm in äl)nltc!)er 2Beife, tok einft^

bte ,fomgSboten £arls beS @roßen; niä)t bk flerifalen Sntereffen allein,

audj bie potitifcfyen ftnben in $om tfyren 9J?ittei:punft, ix>k eS im Slbenb*

lanb $ur $ät leinen %mitm giebt. Ü)ie großen ©önoben, tt)ie fte nun

in 9£om mit bem 5lnfpru$ allgemeiner Eonctlten alljaljrlidj in ber

gafien^eit gehalten derben, finb nifyt nur am D^eprafentation ber

ganzen abenblänbtfc^en £ir$e, fonbern beS DceibentS überhaupt; tum

tönen gefjen @efe£e aus, welche ©eltung gewinnen, fo mit ber Vßxu

mat *Petri anerfannt wirb.

Wtan toeiß, wie ^feuboiftbor ber f ir$e bie ©efialt einer abfoluten

9Ronard)ie oorge$eidj>net, bem Zapfte t)k $ttfyte eines abfoluten §en>

fcfyerS in ber £ir$e eingeräumt fyatk] je|t war eS an ber %dt, ^4e

$e$te in vollem Umfange in Slnfprudj §u nehmen, unb tro# beS fyef*

tigften 2Biberfpru$S gefdjalj eS mit großem Erfolg, Es lag aber in

ber SKatur ber £)inge, ba§ bie weltliche Wlafyt beS römif^en 23if$ofS

fi(^ nac^ bemfetben Sbeal geftaltete, ba$ i^m bei bem ftrcpcfyen ^rimat

oor klugen ftanb, bajj er eine abfotute ©ewalt auü} in ber §errf^aft
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über bte <&taatm anftrebte. 3E)ie Analogie, Die man allerwege in fitere

unb Staat burdjäufüfyren geneigt war, leitete ifnt bafytn, wie iijm jebe

geifilidje ®ewalt nur al£ eine twn ifym belegtrte galt, fo audj alle

Tlafyt weltlicher gürften nur als einen 2Iu3ftuj* feiner ^Pienipotenz an-

^ufefien. 9fte ift in ber Sljat ber ©ebanle einer abfotuten Sßollgewatt

über alle ftaatltcfye unb ftrdjlicbe 2)inge §ugfetd?, ber ®tbanft ber ah-

fotuteften tlntoerfalmonarcfyie in fa^arferer SBeife im Slbenblanbe aus*

gefproc^en werben, al$ eS bamafS som ©tuljle $etri gefdjeljen ift.

#auftg fyat man biefe (Srljebung beS *ga:pfttf)um3 lebigltdj aU ein

2Berf £itbebranb6 angefefyen, unb otjne grage beruht fte §um großen

$l)etf auf feiner in iljrer Slrt einigen $erfönticl)!eit. £>enn wo fyat

ft$ je eine gleiche SSerbinbung religibfer 2)eootion mit irbtfe^er ^Betrieb-

famfett, mönd)tfdjer 2Beltt)erad)tung mit imperatorifebem triebe, tbeaten

AuffefjwungS mit bereebnenber ©taatöfunft gefunben? <§änc <5eete

lebt in bm Zeitigen Schriften unb wofyl f)ört man bte griebeneworte

be6 neuen SeftamentS oon feinen %ippm tonen, aber neben i^nen töit-

berljolt er immer iwn feuern mit furchtbarem Üftac^brucf bk fcfyarfen

Drohungen ber *ßro:pJjeten beS alten 23unbe$. „Ungefyorfam ift Slb*

gbtterei," fagt ©antuet*), unb fein 2Bort feljrt läufiger in |jilbebranb3

Briefen wieber j nädjji ifjm liebt er vornehmlich bm Sluöfpruc^ be$

,3eremia0 **)
: „QSerfluc^t fei, ber ba6 (Schwert aufmalt, ba$ e£ nict)t

33tut vergieße." Seber Unge^orfam gegen $om0 ©ebot ift nun in

feilbibvanbö klugen Abgötterei, unb wo er immer auf Ungefjorfam ftofk,

füfytt er ftd? baö @$wert §u dürfen verpflichtet. 2ltlerbing6 »erfteljt er

unter bem Schwert pnädjft geiftfidje SBaffen, aber feineöwegö biefe

allein. &in grtebenöfürft nad? feinem möndnfäjen unb priefterlicfyen

Stanbe, fyält er fi$ boeb audj §um Üampf mit weltlichen Sßaffen gegen

bie geinbe beg <§errn berufen. @r fammelt eine Wlilii beö ^eiligen

*ßetruS um fiel?, §ief)t felbft gegen bk Normannen inö Selb, mit bei-

gaben Seibenfc^aft feiner (Seele ergreift er ben ©ebanfen, fidj an bie

@pi§e tintö großen «geerjugeS jur Befreiung be£ ^eiligen ©rabeS ju

fteHen. Wt ber £unft be$ gewanbteften Demagogen mi$ er bann

ben inneren frieg in Statten unb !Deutfcr/lanb ^u näl)ren: bte %t*

meinben ruft er &um tfampf gegen ibre Stfcfyofe auf, bte Untertanen

*) 1. 8udj ©amucliö 15, 23.

'*) 3eremia« 48, 10.
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ettttobet er $on ber £reue gegen ifyren ilöntg, Die Autorität gilt

ifym 2lfileS, aber für ifyn gtebt eS nur eine, bk mit felbftftänbige SBe--

beutung beftj3t, bie beS römifdjen 23ffd;ofS, ber an $etri <&tatt bte

2Belt $u regieren beftimmt ift. 2lÜeö in it)m ift (Sifer unb Straft, ju*

altia) ahn tylan unb SBeredjnung.

2öieoiel man inbeffen aufy $Ubtbxanb$ ^ßerföultc^feit ^ufdjreiben

mag, Har ift bodji, baj? bte Sbeen feiner 3^it tyn ebenfo beljerrf^ten,

tote er fte. Die tjterar^ifdjen £enben§en, bie ftd) fett 3afjrtjunberten

baib offener, halt) meljr im ©tttlert entnncfeli Ratten, brachen in getoal*

ttger ©ä^rung mit einer m$t meijr §u bemmenben ©etoalt burd?, als

baS Äaifertfyum, nadjbem man feinen Drud ftärfer als je gefüllt

fyatte, gerabe bte ungenügenbfte S^epräfentation erhielt. 2BaS feilte*

branb bie unnnberfteljlidjie (&malt über bie ©emütljer gab, mar bodj gute^t

nia^tS Ruberes, als baß er bie 3been ber ßüt in it)rer (Sonfequen§ er^

griff, in ein überftd)tlicbeS, leidet faf?lid?eS «Softem braute unb biefem

unter ber ®unft ber SSerfyättniffe Geltung §u geben roupte. £t)eofra~

tifd)e Vorfteltungen beljerrfdjten langft bk ®emütt)er, unb ^ttbebranbö

(Softem war lebigtid? bk oolfenbete .^eofratie.

DaS Ijierardn'fcfye Softem, bk (Summe ber tiefften (Erregungen

jener 3^ Mb bk £eime einer ungeheuren *Reoolution in ftd> fd^liefjenb,

mußte aber mit -Iftottjtoenbtgfeit baS *)3a:pfttt)um in ^ampf mit alten

©etoatten, bk ifyre Selbftftänbigfeit feft^alten wollten unb an un$tt>ei*

felbafteS InftorifdjeS $ita)t hierfür auftoeifen fonnten, in Streitigfeiten

oernncfeln. 9ßir fat)en, wie ber (Streit auf bem fixfylidjm unb poliiu

fdjen @>ebkt jugleia^ auSbradj, wie er balb §u ßontlicten ^ttnfdjen bem

$apfte unb bem ($rben beS ÄaifertfjumS führte unb führen mufte.

Denn feine Wlafyt gab eS, bie l)öt)ere, roeitgreifenbere Slnredjte burdj bk

©efdn'djte begrünben fonnte als baS ®aiferttjmm, feine, bereu 2lnfprüd)e

ftdj fo unmittelbar überall mit ben neuen 2lnforberungen beS *papfi*

tfjumS begegneten. Die 2öeltt)errfdjaft, wefdje ber 9£ad?folger ^ßctrii

verlangte, fa§ ber beutfe^e i?omg als -ftadjfolger 3?arlS beS ©roßen

als fein ererbtet ^Hea^t an unb leitete aus it)r, mnn fte feine Vor-

gänger audj niemals l)atten burdjfefcen fönnen, eine (Summe oon $e*

fugniffen ah, bk er tt>eber aufgeben wollte nodj formte.

$Rit großer £tugt)eit mfiU ^itbebranb ben SluSbrud; änt$ blu^

tigen Kampfes mit bem beutfdjen £önig ^in§u^aften; bie Umftänbe

f^ienen i^m günftig, aua^ of)ne Sßaffengetoalt baö mäa^ttgfte $Räti} beS



408 (SrgeBmfj.

tlbenblanbe^ mit allen feinen 2lnre$ten an $>a$ allgemeine 3m£ertum

bem rbmtfd^en 23i6tljum $u unterwerfen. Die SBormunbfdjaft erft eineg

fdjwadjen 2Beibe6, bann Ijabember SBifdjofe brad) tk innere £raft be6

9ltifyt$, eJje ber junge J?onig $ur ©elbftfianbigfeit reifte 5 bann fudjte

biefer mit letbenfd)aftlid?er $i£e, nidjt ofjne SSiülür unb $ärte bie Stellung

feiner $orfaljren wieber&ugewinnen unb erregte baburdj cimn 2Btberftanb,

htn er md^ubeftegen r>ermod)te unb beritjmmetjr als einmal mit bem 93er*

fuft feiner ^rone bebroljte. 3nbem ber ^a^ft biefe inneren Kampfe meljr

narrte al6 erftidte, braute er, balb ber geheime, balb ber offene 35unbe6*

genoffe ber aufftanbifdjen ©roßen, eö in ber %f)at t)at)fn, baß ber $onig iljm

Unterwerfung gelobte, in ber offenfunbigften 2Beife ftd> oor ifjm erniebrigte.

9tte war e£ ©regorS 5lbft$t gewefen, ba$ ^aifert^um, n>eldje$ mit ben

ftrdjttdjjenSbeenoerwadjfenwar, gan§ §u befeitigen, bodj follte bk faifer*

ltdje ©ewalt gietdj jeber anbern Wtafyt eine fcon 9tom abhängige, oon

bem 9cadj}folger ^ßetri lebtgiid) belegirte werben : unb fdn'en md?t tljre

Selbftftänbigfett nun in ßanoffa für alle 3^ttengebro$en?

2lber e$ festen nur fo. 8alb mußte ©regor erfahren, baß mit

jenem 33ußact, §u bem ftdj ber junge ^onig im 5lugenblicf ljöd;fter

33ebrangniß oerftanben fyatte, bk 2Biberftanb$fraft beffelben unb be3

Deutfd^en £aifertfjum6 fetneSwegö erfd^öoft war. Wlit ©ewalt raffte

ftdj fetinxity au£ ber $iefe be3 (5lenb6 auf unb fa^tug an ba$ @d)wert,

feine lefcte Hoffnung. <Sc wenig itjm fonft H& ®lücf f)olb war, in

ben SBaffen wußte er baffelbe §u feffeln. Der $a»ft mußte erleben,

wie feine £hmbeSgenoffen in Deutfcfylanb unb Stalien ju paaren ge*

trieben würben, tfk ber £önig bann oljne $lufentljaft gegen iljn felbft

oorbrang. Der £ampf, ben $om fyatte oermeiben wollen, entbrannte

nun in ber fdjjredenbften ©efktt; mit einer «gjartnätfigfeit oljne ©lei*

d)en würbe er geführt, fo baß bie tyn begannen, ba$ (£nbt nifyt faljen.

&§ fyanbelte jtdj bei iljm nicfyt allein um *Priefterelje ober Simonie ober

Saieninoeftttur, fonbern um bte tjödjfie ©ewalt im 5lbenbfanbe, um tk

gan$e weitere (£ntwufeiung beö eurooatfdjjen %tbm§.

9htr ba$ 23ewußtfein einer geredeten @ac^e un\) einer unau$wetd;*

iidjen 5ftctf)w enbigfeit fonnte ben £önig $u biefem £am£f ermutigen.

Denn wie fyätte it)n ntdjt bie Erfahrungen feinet beengen Regiments

auf ba6 Reffte beugen füllen? Unb fdjien ni^t ber Ä'ampf, wenn er

feine W\M überklug, Hx ungleicbpc s?on ber SBcltV ^o^l waren

bie $ln)>rü^e bee beutfd;en £öaigtj)uma bie alten, aber bk Wa§t>
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fteöung beffciben f)atte ftdj in ben 6ett>en kfykn %af)Vftf)nkn erfyeblttf'

geminbert.

2Btr wiffen, wie twUftänbtg ber Abfall ber (Großen be# *RetcC/ees

war, tt)ie bie $reue je$t <5d)mad; ftatt ($l)re braute; wenige Söodjen

nad) bem Sage oon (£anoffa würbe «£>einrirf* tro£ fetner Mbfotution von

ben beutfdjen dürften entfe^t, bte einen anbern ßonig wallten. S)aS

SBerf ber Sreulojtgfett »oftenbete ftd? unb mußte ftd) woljf sotfenben.

©djon oft waren unfere Könige mit ben gürften in bte erbittertften

©treitigfetten geraden, unb ber SBerratl) gegen bie Ärone war in un-

fern* ®ef$idjte waljrfid; feine neue (£rfd?einung. 5lber unerhört war,

bafj ber (Sibbru^ mit ber Autorität M *ßapfte6 gerechtfertigt würbe

unb ba$ ber 2lufftanb fta? ^um ßkl fe£te, mit beutfcfyer gürftenmadjt

äugleid? bte beanfyrudjten *Re$te be3 romifc^en ^onttfex gutr ©eltung

au bringen. Unb and) ba6 fyatk man sutwr ni^t erlebt, bafj ber

beutfd&e (SptScopat in ber 9J?etjrsai)( bem Sfyrone bm dürfen mnbk,

<Bo lange fyatte taS £onigt§um in ben beutfdjen 23ifd?ofen bk fräftigfte

Stü£e gegen bie w>eltltci;en gürften gefugt unb gefunben; biefe Stü£e

hva& nun sufammen, unb feine anbere war $u tljrem (Srfafje bereit.

Die beutfrf>e ©etftticfyfeit war bi£l)er ni$t fonberltc^ t>em $oma*

rttSmuä ergeben gewefen; jejt ma^te er Ui ifyr unb namentlidj in

bem TOn$0ftanbe reifenbe gortfcfcrttte. 2Bieberum waren iHoftergrun*

bungen an ber 3eit, bod? waren bk ntum Stiftungen ebenfo papiftifc^

in tfyrer ©runblage, n)k bk früheren mit ber @efdj)i$te beS $onig*

tf)um^ in enger 2krbinbung ftanben. Unty in ber Literatur madjt jtd)

bte »eränberte $id*tung ber ©eifilid)fett bemerfbar genug. 9fad)bem

bk literarifa^e ^robuetion lange ftd*« in bm engen altgewohnten ©e*

leifen bewegt, fdjlägt fte nun wettere 33al)nen ein. Die ^ronif ge*

winnt 2Bärme unb Seben, ber tfyeofogifd)e Sractat wirft ftd? auf bk

großen fird^ltd^en gragen be$ 2lugenblitf$
j
jebe£ SBudj verrat!), ba$ e6

mitten in einer großen ^Bewegung ber ®eifter entftanben ift. 2lber faft

OTeä, m$ in ben legten unb in ben nacfyftfolgenben Sauren gefd?rieben,

jeigt wenig 5lnfjängltd?feit an ba§ i^önigtijum, ba$ Wläfk eine ent*

fdjiebene Abneigung. Slbam von Bremen fteljt nodj in ber alten &tit,

unb föniglidjer, aU in feinem Domftift, war man mrgenbS, aber $or*

Ikbe für ben fönigli^en |>of wirb man il)m ntcfyt nacfyfagen fönnen.

Der 9I(taj(^cr ^Innalift lebt gan* in ben Erinnerungen ber alten $?au

(ermaßt, er ift ber gifttgfie SBibevfa<^er Dtto$ oon $loxtytim t
be^ Un-
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kttxMtt$ fernem ÄlofterS, unb bod) becft auc^ er rüdftdjtSlog He üfttß;

ftänbe be3 Regimentes auf. Untterljoljfen tritt ber Snarimm gegen bte

Gewalttaten £emridj$ in Lambert von «gjerSfelb tyenwr, unb bod)

mar fein Softer eins von benen, wo man am längften fomgltd)e @eftn*

nung pflegte. 2öte pa^tftifd& bte Slujtdjten in ben fdjwäbifd)en $löftern

waren, geigen 23ertljolb t>on Reidjenau unb ^ernotb fcon i^onftan^

23etbe fnüpften iljre 2innalen an ba6 2Berf ^permannö *>*>** Retdjenau,

bodj tfl ber @eift tljrer Arbeit ein twllig anberer.

3n ben 8ürgerfdjaften ber rljetmfd)en <stabte, aud? Ijier unb ba

in ber 9lttterfd?aft, namentlidj in Katern, war man bem Könige lj>olb;

bodj im ©anjen unb ©roßen ftanb t§m bk beutfdje Nation nid)t jur

@ette, unb auf willige Dpfer t>on Letten berfelben tyatte er faum $u

rennen. 9lodj weniger burfte er auf Unterftü£ung ääljlen bei ben

unterworfenen Golfern, wenn man oon folgen nodj fpre^en fonnte.

Denn mit bem 2Bad>fen ber inneren 3^"ttmrfmffe war ber (Sinfluß be6

beutfcfyen ReicbeS auf bk 9?adjbarftaaten faft wollig gefdjwunben; ber

*ßrmctyat beffetben h^tanb in ber Erinnerung feiner glän§enben Säten

Dem -Warnen nadj fort, eine wirffame SBebeutung befaß eö bamalS nü>

genbö. So gebietenb bk Stellung be6 bureb eine ftarfe Regierung^

gewalt geeinten 3)eutfcf>lanb$ gewefen war, verriet!) ftdj bodj bk innere

Säfymung ber §ufammenljaltenben £raft fogletd? überall in btn äußeren

SBerljaltniffen. 3)aö uneinige 2)eutfd)(anb war gegen feine ffta^barn

fo ofynmadjtig, wie e$ immer im SBtberftreit ber Parteien gewefen tft

unb fein wirb.

3)ie SSorfafyren be3 &onig£ fyattm bem $itid}t befonberg einen

überlegenen Hinflug im Dften burd) bte 2lbfyängigfeit ber §errfdjer von

Ungarn unb *ßolen §u fidjern gewußt $ wa§ fte ba ermaßt Ratten, war

inswtfdjen untergegangen. Wlan weiß, x»k ^einric^ö «S^wager £önig

@atomo au$ Ungarn mit polnifdjem S5eiftanb vertrieben würbe, tok ftdj

©eifa bte freie trotte ber 9ftagtyaren aufs Qawpt fegen ließ. SBerge*

ben$ fudjte <Sa(omo fte ifym mit beutfdjer Unterftüfmng ju beftreiten

unb bk Dfaütffeljr in fein SRäüf §u gewinnen, ta 2Bei&nadjtefeft 1076

ließ ftd) aufy 33o(ef(aw von $olen in (Gegenwart von fünfser)n 33t-

fd)öfen atö &bnig frönen; tok überall, wanbette er aud? l)ier in ben

«afynen Söoleftaw (SljabrtyS. Ttit *Red)t faljen Die beutfdjen Surften

in bem Unterfangen be# *ßolen eine Sa^mad; für tl>r 9?etdj, beffen

ttibutpjlt^tigei si5afaÜ berfelbe etnft gewefen warj fte warfen ftdj etn^
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anber vor, baß iljre ©treitigfetten tte (Styte ber beutfcfyen Nation be*

einirädjftigten. Die (Srfenntnij* Farn iljnen p fofttj no$ wenige 3al)re^

juvor ijatte fie bec tfönig ju einer großen «£>eerfaf)rt gegen polest auf*

gerufen, aber fie fjatten biefelbe su vereiteln gewußt. Dem ehrgeizigen

^olenfürften gegenüber blieb fetinxid} fein anberer dlüdfyalt, alö ber

33ol)menJjeräog, ber einzige t>erläßttc^e SBunbeögenoffe ber Deutfdjen im

Dften unb bo$ bte verfyaßtefte ^erfon bä ben beutfdjen Ferren.

2Bie ber pofnifdje Einfluß bamatS bk öftltdjen $etd)e beljerrfdjte,

geigten \)k ruffifdjen Sljronftreitigfeiten nad) beS ©roßfürften 3aroflaw

lobe. Das 9lti&) war unter feine <5ör)ne geseilt korben, »ort benen

ber ältefie, Sfäffaw, ber $ietx> $um ©i£ erhielt, eine Dberfjerrfcfyaft

über bk trüber führen follte, jebo$ balb mit ifynen verfiel. $u$ bem

Steige vertrieben, würbe er burd) bm s$olenl)er§og, feinen ©d)wefter*

fofyn, ljergeftellt, fanb aber, naäj nid^t langer $ät abermals verjagt,

nträt nur hä biefem fein ©eljor weiter, fonbern fogar 3Kißad)tung

fcb/timmfter 2lrt. §üffeflei)enb wanbte er ftdj nun an £bnig ^etnri^

(1075), unb biefer fanbte eine 23otf$aft unter bem Dompropft 33ur*

tfjarb von Srier na$ Stirn, wo bamat£ SfaflawS SBruber ©wätoftaw

Ijerrfa^te*). 2lber bk ®efanbtf$aft beS Königs richtete W%t$ au$;

ebenfo wenig braute e6 Sfäffaw ©ewinn, ba$ er feinen <5oljtt nadj

*Rom fd^itfte, um ba$ dläfy SRuviU vom Vßatfk $u Selben §u nehmen,

©wätoffaw blieb £err in $tktt>, weit eö SÖoteflaw fo wollte; erft na$

©watoflawS $obe feierte Sfäftaw aurücf, unb je£t abermals burdj pol*

ntfdje Unterftüftung (1077).

2ludj im Sorben war bk $lcbtung vor bem beutfdjen tarnen im

(Bfymnbm. Eilten bebeutenben Einfluß Ratten bort lange unfere £aifer

burclj ba& ©rabi^t^um §amburg^Bremen geübt; jejjt aber lag §amburg

in @d)utt unb 'ilfdje, unb mit ber alten ^errlic^feit be£ norbifdjen *ßa^

triardiatö ging eS auf bk steige. ($$ war Ijofye ßdt, ba$ fidj Stifter

$bam baran madjte, minbeftenö bk Erinnerung an biefelbe burcfy fein

berühmtes 2Su$ ber Nation tu erhalten. Der alte 6venb ßftrttftfon

galt als ein greunb beö franfifdjen $onig£l)aufe$, @Ietd)eS ließ ft$

von feinen Söhnen nidjt rühmen. 2lf£ fie naäj beut &obe be6 SBaterß

(1076) in ©treitigfeiten gerieten, trat ntdjt £bmg ^einria^, fonbern

*) §iü8 ©toätof(ab> bctn beutf^en ©ejöttbteti [eine @^ä^e geigte, fagte biefer:

„1)a8 Wirt tfl tobt imb btent jw 9Md^t« ; fteffer ftnb bitter, benn fie merbett biv

anäf Tfiofy ®rö§ere8 gewinnen, " ©o erjagt ber rufjif^e (%omfi 9le$ox.
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ber *ßapfi als Vermittler ein unü manbte ftd? an Den ^orwegetfonig,

um einer ,3erftKtterimg beS 2}änenrei$3, bte ni<^t oljne ^efa^r für ben

Seftanb ber djrtftli$en tfirdje war, vorzubeugen. <&eit (Srgbifcfyof Sie*

mar im 33anne ftanb, entwöhnten ficfy bk feanbtnavifdkn 93ifdjofe, bie

2Bei§en in Bremen §u fudjen, unb no$ vor Ablauf etneS sD?enfd?en*

alters erhielt ber Sorben feine eigene 9ftetrovole in £unb.

©$wanb ba$ 5lnfel)en beS beutfc^en 9^etct)e6 bei jenen nodj fyalb*

barbarifdjen Golfern, fo erftarb baffelbe volfenbS bei hm entwickelteren

Nationen im SBeften unb ©üben, ^nmal überbieS, waljrenb bte iinU

wicfelung ber germanifdjen (demente in ©tftlftanb gerietl), $>a$ £eben

ber Romanen einen bemerfenSwcrtfjen 2luff$wung gewann, ÜOftt bem
sJtufjme feiner Söaffenttjaten erfüllte jenes f)albfd?läd?tige 9Jftfdj&olf bei

Normannen, welches burd) fran§ofifc^e «Sprache unb ©itte feine norbifcfje

?lbfunft in $ergeffenl)ett gebraut batti, bamalS hk tt)eite SBelt. 3m gangen

heften (SurovaS gab eS feinen gefür$teieren Flamen, als ben 3&iU

IjelmS beS Eroberers; an allen ©eftaben beS mtttellanbifc^en leeres

erjagte man von Robert ©uiScarb unb feinen Gittern. 2Ber, wie

UlmatuS von Sttonte (Safjtno, baS ©lücf ber Normanen auf bem gelbe

von ^aftingS, vor bm Sporen von SBarbaftro unb Palermo, auf ben

bergen ©HavonienS unb ben §o$ebenen SlrmemenS überfal), mufjte

woljt §u ber Meinung fommcn, baß ©ott biefeS Sßolf §u befonberen

fingen erfe^en i)abe. 3lber eS waren nicfyt bie Normannen allein,

welche bie romanifcfye 9ftttertid)fett ^u @l)ren brauten; neben ber (Er*

oberung ©tctlienS ging tk Ausbreitung ber dn-tftlidjen SRetdje in ©va*

nien, gingen bie ©eefämvfe ber Sßtfaner gegen tk arabifcfien gtotten.

Unb nirf)t nur in friegerifcber £üdjttgfeit fdjritten bk Romanen voran,

aud) baS geiftige %tbm entfaltete hä tlmen frifdje unb fräftige triebe,

SBerengarS ©treittgfeiten gaben bm v§ilofov§if$en unb t^eologifc^en

©tobten in ben franjöftf^en ©Ovulen neues Seben; S^ebicin unb

SuriSpruben^ fingen an in Stalten mit (£ifer gepflegt ju werben.

grüner ift barauf Ijtngewiefen worben, wie bie normamtifcfye (£r*

oberung (SngtanbS baS Uebergewicfyt ber Romanen im weftlidjen (Suropa

feftftellte; §u berfelben $ät gefct;at) eS, baß fiel; Stalten bem beutfcfyen

Einfluß faft völlig entzog. 2Bie lange Ratten fiel? unfere taifer tm
©üben ber <£>atbinfel $u gewinnen bemüht: baS ©dn'cffal beffetben

würbe je£t für lange Seit entfrfu'ebcn, unb eS gefdjaft m'djt ju ©unften

bei beutfdjen Wlafyt Ttit ber Eroberung ©aleinoS, welkes nac^ fte^
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benmonatlidjer Belagerung am 13. $>ecember 1076 in ^ev^og Roberte

Qänbt fiel, Barett bk Normannen fyier wollig $err geworben, unb

bte f$wäd)lid?c ©elbftftäubigfeit, welche Neapel unb Benennt no$

frifteteu, tarn faum in 33etracbt. 2Btr wiffen, tt>te wenig Robert

@ui£carb unb ^irfjatb uon ßapua eine $bl)ängigfeit t>om beutfd)en

ilömg anguerfennen geneigt waren , wie fttf; aud? ber $a:pft al$

ein üöüig felbftftänbiger «£>err anfat) 5 fc^on verfügte er über ba$ $zx*

$ogttyum (Spoleto unb bie Wlaxt von ßamerino, al6 ob biefe Sänber fein

Eigentum wären. Unb was galt fonft bk fonigltä^e Autorität jen*

fettö ber Slfyen? Bereite ging Sftatfjilbe, bk sMe6, toa$ fte war, nur

burcfy ®otte$ ©nabe fein wollte, mit bem ©ebanfen um, i^ren großen

23eft§ bem ^eiligen ^etruö §u »ermaßen. 3)ie lombarbifdjen 8ifa^6fe

mit ttyrem abeligen 5ln^ang erfanenen allerbtng^ ^eitweife als bk eifrig*

ften ^artifane be$ beutfcfyen £onigtljum0, aber bodj nur, weil fte baf*

felbe als 6$ilb gegen fftom unb bie *)3ataria brausten. TO fte bm
£onig mit bem *ßapft im (Sutoerftänbniß glaubten, fehlte wenig baran,

baß fte tl)m abfagten unb feinem dreijährigen ©o§ne Stalten^ ^rone

auffegten, Unb ntcfyt anberS war eS in bm Biirgerfa^aften ber lom-

barbifc^en <&täbk. Wafy bm £agen von (Sanoffa §ogen fte «£)einri^

nic^t mel)r mit gadfeln in feftli^en Sluftügen entgegen, tvk einft feinen

Vorgängern
) fte öffneten t§m nidjt einmal t^re %fyoxt, fonbern wiefen

tynx in ben JBorftäbten 2Boljmmg an. Wt 9ftiefenf$ritten friert %ta*

lien ber ©elbftftänbigfeit entgegenzueilen.

&inz mächtige Erhebung beö *RomamSmug geigte jtd) aller Orten;

unb jene tyierardjifdjen Zmbm^m, wefdje ba$ 9fiapftfyum aufnahm,

wurzelten nic^t aucfy fte §um größten Sljetl in bmx SbeenfreiS ber ro*

maniftyen SBolfer? d$ war ein großer gemeinfamer 3ug in ber gan^

§en (Sntwicfefung, ber unbel^inbert feiner Sprung fotgenb nid^t allein

bk §errfcfyaft unferer Könige, fonbern aucfy jebe freie ©ntwirfelung be$

beutf^en SebewS gefäfyrbet fyätk. $li&}t länger war $u fäumen, wenn

nifyt ba$ beutfdJK 9foid; unb bk beutfdje Nation von ber forteifenben

Bewegung ber $tit überholt unb niebergeworfen werben follten. @$

war ein ©lücf, ba$ «£jemrtcfy nocfy jur regten @tunbe bk Erinnerungen

be6 beutfd?en ifrufertfjumS erwecfte: babuxüj rettete er 3)eutfd?lanb unby
Europa »on ber (Uefafjr, mit ber fte römifa'jer $lbfoluti6mu$ auf^ 9^eue

bebrobfe.
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Haltung beö $tädß.

2M e Stellung ber Parteien.

2)er ©ebanfe ber Jelrdjenreform, lange oon ben beutfdjen $atfem

begünftigt, aber nie »ort it)nen in fetner (Sonfequen^ burcfygefüfyrt, mar

oon bem romifa^en 2Si$tl)um in bem günftigften 3ettyunfte aufgenommen.

9?ict)t im (Sinoerftänbniß mit bem taifertljum, fonbern je§t im 2öiber*

fprudj gegen baffelbe fyatk ba$ reformirte *ßapfttl)um bk melterfdjüttern*

ben Seiten t)on ber (gfjelojtgfett be3 $leru6 unb ber freien SBafyt $u

Den getfHidjen Slemtern oerfünbigt unb felbfi mit ben 2Baffen oert§etbigt:

e$ fyatk jugletdj ben Vorrang ber getftlidjen vor ben weltlichen ©e*

malten in einer Söeife in 2lnfyrucfy genommen, \x>k e$ nie $uoor gefdje*

t)en mar. 5)ie JHrdjenreform nar)m bamit dnt politifc^e, bem jftrifer*

ifyum femMidje 9ftd)tung, unb al^balb fcfyloffen ftd? alle bemfelben mtber*

ftrebenben ©emalten Üjr an. ©ine große Stoolution begann im 9Ibenb*

lanbe, meiere jtdj im 2öefentli$en auf bk Befreiung oom £)rucf ber

taiferiicfyen Uebermadjt in bm getjHidjen unb meltlidjen $er§ältmffen

ridjtete, eine (Smanctyation ber römifcfyen ®irdje, be6 beutfräen Surften-

tl)um£, ber betyerrfcfsjten Nationen in $lu$ftd;t ftettte. 3)ie ^Bewegung

mud)6 mit jeDem Xage, unb an tjjrer <5:pi|e ftanb nun ber romifa^e 33tfd)of.

(Tregor VII. mar gan§ ber ä)?ann, um tiefe Oteoolution, bk er ^um

großen &r)eit feibft hervorgerufen, im gortgang §u erhalten. Slucl) fyaik

e£ it)m unb feiner @adje, Die er für ©otteS <Sa$e l)ielt, nidjt an glän*

§enben Erfolgen gefehlt. $lid}t$ ©eringereg lonnte er ju erreichen boffen,

als bte (Srljebung be3 ©tuljfS *ßetrt über ben .taiferttjron, ber i^irdje

über bm <5taat, ben ©ieg dnw @9fiem£, meldjeä ba$ $a£fitf)um $um

Stuögangöpunft unb MüubpmU jeber geiftüdjen unb melth'cben ©ematt

auf (Srben machte. 6$on faf) er in ßanoffa ba$ Deutfd?e J^ömgtljum
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gebemütfjigt §u feinen güßen, unb nur von if)m fernen abfangen, ob

ba$ taifertijum nod) ben 9lad)folgern DttoS be6 ©regen verbleiben

unb unter xoti^tn 33ebtngungen e$ fortbefteben fotle.

3J?an begreift, baß e$ fo tvett fommen fonnte, obwohl erft §tt>ei

3a§r§e^nte feit ber glanzvollen Regierung <£)etnridjg III. vergangen

waren. Tlo&tz ba$ beutfcfye iftufertfyum bk Zvabition ber 3abr§unberte

für ftdj fyabm: nur ®etft unb Jftraft, nidjt bk verbämmernben (Bfyatttn

früherer $mii$täi galten dm 2Belt §ufammen. 2ifte3 tva6 ber <Stü£e

bebarf, tvenbet ftdj nad? feiner Statur ber ©tärfe §u, unb am beutfdjcn

£ofe fal) ba$ Slbenblanb feit bem 2lbf$eiben be3 legten £aifer3 nur

Unftd^erfyeit unb Sßilltur, n?äl)renb im 9tzifi}t felbft meljr ale ein Wlal

ber innere Jtrieg entbrannte. <&o löfte \i&) baö 93anb, welches bk

beutfd^e »gjerrfdjaft um bk (Sfyriftenfyeit bee Dccibentö gefcblungen f)atk,

unb mit einer getviffen 9cotfyn>enbtgfeit fa^en ftd) bk SSMfer na$ einer

anberen fie jufammen^altenben Wtafyt um. 3l)re ^3ltcfe fonnten ftdj

ba nur auf baö $avfttl)um rieten, weites aHern neben bem ^aifert^um

eine univerfelle Stellung befaf, unb fcfyon tvar 9tom metyr ai$ bereit

jebe bargebotene ^pulbigung anjuuef)men. 3)te geiftigen unb materiellen

Gräfte, tvelcfye ttorbem bem ,taifertt)ume gebleut §atkn
f

toanbkn ftd>

me^r unb meljr bem (Stuhle *ßetri ju, unb ©regor wußte fte Flug §u be*

nugen, um bK (Srben ber Faiferlidjen @ewaft §u bem befd^ämenben ®e*

ftänbnifj feiner <Sd?wäd?e ju §nungen.

2Bei( baö £aifertijwm in innerer Sutflofung begriffen fd?ien, Ratten

ftc^ bk Anfänge einer neuen 2ßeitorbnung begrünben (äffen, bod) über

anfange war man btöijer faum binauSgefommen. ^mn tva$ Satyr*

t)unberte fdjaffen.. pflegt an SÜÄenfdjenalter nifyt §u vernieten. $lod)

/ wurzelte ber SBeftanb ber 2)tnge wefentlid? in ber ^Borftelumg, ba$ ba$

£atferj$um bk bödjfte, von @ott felbft verorbnete Wlaü)t auf (Srben,

bk Duelle jeber anberen obrigfeitlidten ©ewaft fei; ber WlaM frevent*

lieber Ufurpatton mar bafjer nod) Feine^wegg von benen genommen, bie

ftd) gegen ba$ £atferti)um erhoben. 9cid;t 2Öemge gab eö nod) immer,

namentlich im beutfe^en 3?olfe, n>elcbe Jtaifergebot über ben S5annfpruc6

be^ *ßa:pfteö ftellten, unb weitverbreitet n>ar bie Meinung, ba$ felbft ber

^iapft nic^t Die Qibz, bie man Dem Äaifev gefebworen, ju löfen vermöge.

Ü)ie 3Serfua^e, bieffeitö ber Sllpen eine papiftifc^e Partei unter ben nie*

bereu SBolföflaffen $u begrünben, Ratten bieder nodb feinen entfdjeiben*

ben Erfolg gehabt.
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"äudj t>erl)ef){ten jtcfy Die ©egner ber alten Dtbimng ntdjt, rote

wenig geltest biöljcr ifyre Tladjt fei, welche ©efaljr iljnen brolje, wenn

ft<^ ber (£rbe beS faiferlidjen 9?amen3 aufraffen feilte, um 2We£, roaes

Sntereffe ober Ueberjeugung an iftn wte$, um fidj §u fammeln unb mit

(§ntfd?loffenljeit fein ererbtet $lefyt §u »ertljeibtgen. SBelcfye Demütljü

gungen ber junge $einrtdj erfahren fyatte, man zweifelte, ob fein Hftutfy

iwtlenbö gebrochen fei. Tlan wußte, baß er beljerjt, flug unb fyerrfaV

luftig war, unb tin langet %zbm fcln'en r>or tljm ju liegen. 3Bar er

ber roürbige @pro£ feineö Stammet, fo »erließ biefeS Seben nodj

Kampfe im Uebermaf? um bie tfym beftrittene ©ewalt feiner $äter. £)er

@ntl)ujta6mu$, welchen bk 2lljnung einer neuen greiljeit ju erregen

pflegt unb welker bk 2inljänger §ufunfttger 3been fetbft über bk äugen*

fätligften §emmniffe gemeinhin »erblenbet, fehlte aud? bamalö ben

Gegnern be$ $aifertljum6 ntdjt, ja er fteigerte ftd) oielfad? $um äußer*

ften JanatigmuS
j fo fyoffmmgöretdj war aber faum Griner, ba$ er ntdjt

bm @ol)n §etnrtd)6 III. gefürchtet, ja 21des s>on tljm für eine <§a$t

gefürchtet fyätk, bie fonft einen emftlidjen SBiberftanb auf bk 3)auer

faum §u erwarten haut.

yiicfyt ba$ e6 btefer @a$e aua> an anberen ftänben gefehlt fyätk;

e3 gab bereu äaljjlretdje unb tybfyii&f erbitterte, offene unb geheime. ü)ie

^irdjenreform, fobatb fte $on 9rom au£ angegriffen war, fyatte, roie wir

wiffen, in ben Stäbten ber £ombarbei einen blutigen *|3arteifampf Ijer*

oorgerufen, unb bk päpftlicfye gartet war in bemfelben bi^er nicfyt

«Sieger geblieben ) bk lombarbtfc^en S3ifc^öfe unb ber ifyntn anfjangenbe

fiäbtifdje Slbel wüteten gegen ©regor unb bk iljm an^ängenben tyata*

rener. 2lud) ber römifdje 9lbet, in ber ^perrfebaft über bk <&tabi be*

fdn'änft, feinen nur bie ©elegenl)eit p erroarten, um bk 3Baffen gegen

bm s
43apft §u ergreifen. 3n 3)euifcfjlanb waren bk ©cgner ber Reform

für bm Slugenblicf §war §um €d?weigen gebracht, aber bk Dppofition

war be6l)alb niebt erftorben. 3ene saljlfofe ©djaar nieberer iclertfer,

welche an it)ren 2öeibern unb tljren erfauften 5lemtern fingen, nabrten

bm Unwillen gegen ben *ßapft unter fidj unb in ben unteren klaffen

be^ SSolfö. Ü)tc beutfa^en 33ifcf;öfe hatten ftc^ allerbtngö inögefammt

lieber bem ^apfte unterworfen , aber SBiele »on ü)nen waren boc^

»or^er gegen ©regor mit groger (Sntfc^tcben^ett aufgetreten, unb nickte

war tt>a6rfcfeemltd»er, al6 ba£ fte mit einem ©(ücf^wecfifef abermals tljre

27*
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6teÜung vercrnbern würben. 6cr>n ma$te ftd? fühlbar, bag aucfy bie

:papftlid)e <perrfd)aft mit großen Stofprüdjen fyeroortrat, unb Seforgniffe

wegen btefer Sinfprüde regten ftdj Mer unb bort, vielleicht am ftärffien

im beutf^en (SpiScopat. @o mäd)tig bte 3eitftrömung war, 5illeS war

nifyt von t^r fortgeriffen.

5lber bte ©egner ber neuen Drbnüng fyatkn bofy feinen anberen

tarnen, in bem fte ttm$ vermochten, als bm §einrid)6 IT., beS ,faiferS

s ber 3^funft. :DeSijalb Ratten fte, obfc^on von bem beutfcben «£jofe viel*

fadj getäufdjt, ftd) immer wieber auf feine SftedjtSanfprüdje geftü|t. 3§r

offener ober geheimer SBtberftanb mußte jebod) cnblity erlabmen, wenn

ftcfi ber Jtxmtg ni$t mutl)ig erl)ob unb einmal wieber ba$ Banner be6

diäfytä mit fraftiger <§anb aufrichtete. 516er fobalb ftd? |je!nridj ba^u

entfcfyfoß unb mit fixerem ©dritte als ber $rbe feiner SBäter fjervor*

trat, fonnte iljm un §at)[retdjer 2lnr)ang nifat fehlen, ©rojk (Srwar*

tungen tnüpften jtdj ein feinen tarnen; \iok bk Anhänger ber Reform

2ltleS von tljm fürchteten, fo Ijaften bk ©egner berfelben 2llleS von ibm

unb nur von i§m §u hoffen. Db fte ifyn Hebten ober niefrt, fte mußten

§u iljm, als bem. (Srben ber ®aiferfrone, galten. $codjte er einmal

unb nodj einmal §um $aü fommen, man §offte, bafc er von bem gall

erfte^en unb bk $e$te feiner Vorfahren burc^fämpfen werbe. Wlit

bemfelben (Blaubm, mit bem man auf ber anberen &äk an ber neuen

&it Ijtng, Hämmerte man ftd) fjter an bk Vergangenheit.

6djon erfdjutterte ber (Sonftict jwtf^en Jtatfertfyum unb *Papftttjum,

5Wif(^en Jeirdjje unb Dfatd) bie 2Be.lt. 2)ieffetts unb jenfeits ber Alpen

war eS §u unerhörten Auftritten gefommen: ber £önig mit feinen $$U

fe^öfen fyatte bem ^ßapft, ber $apft unb bte beittfc&eit Surften Ratten

bem üöntg bk ^errf^aft abgefprod)en. Ü)er ®egenfaf3 in feiner gan*

§en (Schroffheit lag offen vor Singen. Slber nod fyatkn tönig unb

$apft nicfyt felbft gegen einanber bie SBaffen ergriffen, unb borf) febien

nur ein allgemeiner $anrpf, in welken alle weltbewegenben Gräfte diu

traten, tk SBtrren ber 3 e it tofen, bie neue Drbnung ber ü)inge ftdiern

$u fönnen. greiltd) brol)te biefer $ampf ben ^rieben ber Gtijriftenbeit

auf ungewiffe ßtikn $u ftbven, über bk gan§e Sßette beS 2lbenblanbS

feine @cbrecfen §u verbreiten unb furd;tbarer ju werben, als je einer

auSgeftrttten. fein SBunber ba^er, ba$ gerabe biejjenigen, bk itjn am

leiebteften entfeffeln fonnten unb bk §ugleid) am meiften bei iljm ju ge-

winnen ober $u verlieren f)atkn, vor tl;m jurürfbebten. ©regor, fo
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ftege^gewtß er fonft fcfyien, freute fiel) boc^ ben tfampfeSruf gegen

<£jeinridj $u ergeben unb ein ©lauben3l)eer gegen tf)n ju führen; fein

5U^tttef Der $olitif ließ er unüerfudjr, um ftdj ben tonig §u unterwerfen,

elje er ftrfj bte SBelt tn bie ^Baffen ju rufen entfdjloß. Unb felbft ber

junge heißblütige gürft auf bem beutfdjen $t)rone tjielt fein 6djwert,

welches er ot)ne 3^bern gegen anbere geinbe gerietet r)atte, gewaltfam

in ber <&fyäbe, aiü tyn bk £ombarben e6 gegen ben *Papft ju brausen

mahnten.

2öte lange unb tt)ie oft war §wifdjen ©regor unb £einrict) fdjon

oerfyanbelt! Selbft ai$ eS bereite jum 2leußerften gelommen war unb

ber 23ruct) §wtfcr)en it)nen unheilbar faxten, felbft ba l)aben fte nodj ein*

mal an eine friebltcfye SluSgleicbung ber ©egenfa^e, welche bk ßdt tter*

roirrten, §u benfen gewagt. 2)ie SSerabrebungen §u (Eanoffa follten ber

2Öe(t ben ^rieben ftefeern, an gütlidjeS 2lbfommen ^wifc^en bem Zapfte

bem Könige, \)tn beutfetyen Surften unb lombarbifd)en 23ifdjofen ermbg*

liefen. 2)te (Srmebrtgung «geinriet)^ erregte bem *papfte bte Hoffnung,

bte großen $nge(egent)etten nod) in feinem (Sinne friebltd) orbnen §u

fbnnen, unb in ber Zljat festen für «£)einridj jej$t an nad?t)altiger

SBtberfkmb faum mefyr möglid). 5lber balb geigte fid? bod), Ücl$ bk

®egenfä|e mächtiger waren, ale bie *ßerfonen, bk tyaxkkn ijtfctget at£

it)re gürjrer, baß ftaj ber 3tt>ieft)alt ber &\i nid)t burdj gütliche Mittel

r)eben ließ. @erabe bk Vorgänge in (Sanoffa führten §um 2lu6brud?

be6 lange gefürct)teten £am£fe£.

IftiemanD wirb glauben,. ba$ .getnrtd) $erfnirfd)ten §er$en$ im

^üßergewanbe twr ßanoffa ftanb; gewiß f)a$k er bm Wonü), ber ir)m

bie SBurgtf)ore t>erfdjtoß, nur tiefer, alö je §uoor. $ber <§einricr)3 Unter;

werfung war be3t)alb bod) fein leeree ^Sptel, (S'rnftlid) lag it)m baran,

ben 53unb beS $apfte£ mit ben beutfct)en prften §u tbfen unb bk 3luto^

rität bes 6tut)l3 *ßetri wo moglid) gegen tiefe §u wenben; er wollte,

tiok er eS fdjon früher mit ®tüef oerfuct)i tjatie, au$ je|t feine Sötber*

fa^er oon einanber trennen. @r fonnte bm *ßa:pft nur gewinnen,

mnn er ftdj oom 23ann tofte, *Rom6 Autorität nur gegen bte Surften

benufeen, mnn er it)m bk »erlangten 3«M^ungen gab unb r)iett,

Wenn er §uglei(^ jebe ^Serbinbung mit ben alten ©egnern ber Reform

vorläufig abbrach. 60 ertrug er ba$ 2Biberwärtige, Ja felbft @d)mact>

t?olle, weil er im 2lugenbli<fe feine anbere äftöglidjfeit fa§, feine ©ewalt



422 3>fe @teßimg fcer Matteten. [1077]

in %)mtffylanb tyeraufteßen. $ber er fyat eß in ber Hoffnung, ba$ ex

ftd) baburd? Ue tfrone erBalten i)äite, taß 'bcr $apft fclbffc t^m $ur

Sefeftigung fetner Wafyt in 2)eu(fd?fanb bte $anb bieten würbe. Unb

in ber ${jat Ijatte Üjm biefer in Gtanoffa Me bestimmte 3ufaa,e erteilt,

ft<§ nad? Gräften ber fonigttdjen Saä?e gegen bte Surften anpneljmen.

Me$ mußte .gjeinridj ttmnfd)en$wert& machen, ©reger in 2erf5§nlid)er

Stimmung $x erhalten $ man fann faum an feiner 3lbftd)t gmetfetn, baf?

er Sltle^ treuliäj erfüllen wollte, n>a0 er bem Zapfte heim 5tbfdnebe »cr>

fprodjen ijatte.

2lber ein SBertjalten, wie e$ ftd? ber J^bnig »orge$etd?net Jjatte, war

ferner §u behaupten; ftanb er bodj in ber Sombarbet auf bem 23oben,

welken bie firdjlidjen Parteien am meiften bur$wül)tt Ratten, wo bie

«Streitfragen über *ßriefterelje, ieirc^enfauf, Snoeftitur langft ba$ gan§e

%eben befyerrfdjten, wo ber *)kpft feine eifrigften 2Inl?änger unb $ugleid?

feine erbittertften %einbe ihtyte, wo ftcb bie Scheren bi^er eng an baß

beutfd^e J^omgtfjum angefdjloffen Ratten. SBenn ft<b $einxiä) je$t oon

ben ereommumeirten Btf^bfen SombarbienS trennte, lief er ©efafyr, ben

Slnfyang $u verlieren, auf ben er bisher am fict)erftert rennen fonnte;

er mupte ben SSerluft 3tafien6 beforgen, e^e er ü)eutfd>lanb wieberge*

Wonnen. Wtan Ijatte fidj $u ßanojfa ber Hoffnung Eingegeben, bie ex*

communicirten 33if$öfe befdjwicbtigen unb §um ©elwrfam gegen $om
gurücffü^ren §u fbmten. (Tregor unterlief $li$t$, um tfjnen bte 9iüä*

feljr §u erleichtern. (Fr fanbte fofort ben 33ifdjof (Sbbo oon Naumburg

an bie $u 9teggio öerfammelten Söifdjöfe; biefer vertraute $atlj be$ £bnig$

war felbft fo eben erft oom $$ann gelöft unb fomtte bie 9tttlbe be$

$apfte$, bie er erfahren, feinen 5lmt6brübem empfehlen. 2lber ein furd?t*

barer «Sturm be6 Unwillen^ bradj gegen ilm, gegen ben -$apft unb ben

eigennü^igen J?bntg lo$, ber ftcfy felbft im fixeren «gjafen geborgen f)atte,

wäljrenb er bk 'Beinen bem ftürmif$en -üfteere preisgab. 2)ie £ombar*

ben wollten ftdj bem ^apfte md)t bebingungötoö unterwerfen unb ftan*

ben auf bem Vßuntt einem Könige afyufagen, ber fte gfeidjfam mit ge*

bunbenen ^änben i^rem erbitterten SBiberfaa^er überlieferte. 2)te au$*

fd^weifenbften ©ebanfen ergriffen fte; fte bauten baran, ft<$ beö Knaben

ftonxat), beö «So^nö be$ i?önigö, ju bemäa^tigen, i^m bie lombarbifcfye

trone aufjufe^en unb ifyn bann fofort §ur taiferfrönung nadj $Rom

ju geleiten, wo er alle Slmt^^anbtungen ^tlbebranb^ aufgeben, ilm

mt\t%m unb einen neuen ^aoft aufweifen foffte . Slugenf^einft^ waren
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bte l*ombarben in grenjenlofer Aufregung, unb Qtinxify mußte mit

Vorfielt auftreten, um ftd? rttcf;t biejenigen, bte ifyn nod) vor fturjem

rubefnb empfangen Ratten, §u unverfötjnlidjen geinben $u machen.

9tadj>bem einige Surften*), bie er oorauSgefanbt, fein Verfahren

mit bem orange ber Umjtänbe entfdjulbigt unb bie ©emittier einiger*

maßen befd)widjtigt Ratten, Farn <£jeinridj felbft nadj 9teggto. 211S er nun

fjter mit Fbniglidjer Autorität auftrat, Rechtsfragen entfcfjieb, bte tfym

vorgelegt würben, Männer feines Vertrauens in bte lombarbifcfyen «Stäbte

fanbte, um ©ericfyt §u galten unb bie rücfftänbigen ©efälle ber Äronc

einzutreiben, begegnete er nur ftnfteren TOenen unb n>ibern>tUtgen ©e*

mütfyern. Wcä) einmal machte er ümn Verfudj, dm 5luSföl)nung ber

fombarbifd)en 33if$6fe mit Rom (jerbei§ufüijren; nod) einmal foll

er beSljatb mit bem *Pavft unb äftatfn'lbe in SBianeßo in ben erften

$agen beS gebruar tim !perföntid?e 3ufammenfunft gehabt f^aben. (SS

wirb berietet, bag man eine $agfal)rt in 2ftantua oerabrebet J)abe, au

ber ftdj ber ^ßapft felbft begeben wollte. £lber @regor wagte ftdj nicfyt

unter bie „lombarbifdjcn (Stiere", unb aud) bk Sombarben Regten gegen

bk 5lbftd)ten beS ^kiüfteS unb beS Königs baS größte Mißtrauen. Scljon

fugten viele baS 2Beite. Um ben i?onig würbe eS immer ftiller. 511S

er von Reggio aufbrach, begleitete tyn nur an geringes ©efolge; eS

b^tanh auS feinen alten $ätf)en, bk ftdj vorn 33ann getofi Ratten, unb

einigen Sombarben. 3)er 3ug Ijatte weber an ftattltcfyeS 2infeljen, nocfy

fanb er in bm Sfäbten dm würbige Slufna^me. £>te gewohnten (§m*

vfangSfeierli$Feiten unterblieben, bie ^ofbienfte würben fpdrlt<^ ge*

leiftet, meift mußte man in ben Vorftabten übernachten.

9£idjtS etfc^werte bte Stellung Des fonigS mefyr, als $)a$ tnswifcfyen

aucf) ber innere £rieg in §m lombarbif^en &tabkn aufs 9ceue auSge*

brodjen war. Die Vorgänge in $anoffa hdahkn ben Sftutl) ber Vßata*

rener, namentlich in Sftailanb. faum fyörte man fyter von bem Sriumplje

beS ^}a»fteS, fo fdn'crte man booten an iljn, bezeugte iljm Reue über bk

gefcfyeljenen 2)inge unb gelobte Unterwerfung. Unter ben S3oten waren

9ftttglieber beS Sftaüänber iHeruS, bte ber *ßataria bisher fern gefian*

bm Ratten, wie ber @efand}tsfdn*etber Arnulf. £>er *pavft fanbte fo*

gleid? %n>d tfym fer)r vertraute Männer na$ 9#atlanb, bk SSifa^ofe ©e*

*) (§8 toaren \r>o\}{ £emri$« ^djtoageu Slmabeu« unb bev äftarfgvaf 21^0
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ralb von ©fiia unb 2lnfelm öon Succa. Mit Subel würben fte in ber

Stabt aufgenommen, prebtgten bort brei Sage unter gewaltigem Sulauf

ermutigten hk (betreuen unb nahmen bk Reuigen lieber in $)tn

@d)oo£ ber jfirdje auf. (Sine r>ollftänbtge ®eftnnung6änberung festen

in ber <5tabt erfolgt. £>er »om £5nig eingefe^te (£r§bifd)of Sljebalb

verlor alle Matijt) ein $krfu$, ber $ataria noä) einmal mit @e*

Walt entgegenzutreten, mißlang, 3m 33ewußtfein großer Erfolge UV*

liegen bie papftlidjen Legaten Mailand, um in -$at>ia unb in anberen

lombarbifdjen <5täbten in äl)ntid)er 2öeife §u wirfen. 2lud? fjter ftärften

fte bte ^atarener unb belebten il)ren 2Biberftanb gegen bk 25if$6fe,

bi$ 33ifd§of 3)iontyftu6 oon ^iacenja ber ^atigfeit ber Legaten an f^nelleö

(Snbe bereitete. 5116 fte ftä? feiner ©tabt näherten, lie(j er fte überfallen

unb feftfcatten. 2lnfelm, ein £ombarbe, mürbe fogleirfj wieber auf

freien %u$ gefejt, dkrafb aber, ber \>m\\§z ßarbinal, auf eine 53urg

bee ^)iont)ftu6 gef^leppt unb bort in fixeren ©ewai)rfam gebraut,

5>er J^ampf ber ^ataria mit ben lombarbifdjen 53tfdjöfen ftanb, wie

man fteljt, wieber in listen Stammen: tonnte ber ^onig ftd? in bem*

fetben parteilos galten, o^ne fi$ feine treuften ganger gana §u ent*

fremben?

SBenige Sage nafy ®eratb3 W.fytffyid, ttm in ber Witk beS

Februar 1077, farn ber $önig na$ *ßiacen§a. (§v war SSittenS nad?

Sftaifanb ober ^ßana weiter §u Steljen, um jtdj bk eiferne ^rone auf ba$

$aupt fe£en §u laffen. (£S erregte i^m inbeffen SBebenfen, fte swn einem

exeommunicirten SBifc^of of)ne befonbere (Srlaubnip beS *ßapfteS §u

empfangen; er M beSijalb ©regor entweber bm (§r§bifd;of swn WlaU

fanb ober ben £3if$of oon 9j$ma ober auefy einen anberen SBifdjof $ur

fronung §u ermutigen 3)ie $8itte Unnk ntcr)t woljl gewahrt werben,

unb ©regor fd)(ug fte um fo entfdjiebener ah
f

at$ er in ber (befangen*

nefymung fernes Legaten bereits einen offenen SBrud) ber SBerfprednmgen

fafj, bte it)m <£>einridjj $u ©anoffa geteiftet. 2)rütgenb verlangte er ba*

gegen bk Umgebung beS (£arbinatbifd)ofS, mit bem, wie er fagte, ber

fjeilige *Petru3 felbft in 23anbe gelegt fei. Wufy bit taiferin 2lgneS,

bk 9?om fcerlaffen unb tljjren <Sofyn §u ^iacenja erreicht fyatk, fparte

feine 23üte, um i^ren 6o^n $u einem glan^enben beweis be6 ®el)orfam6

gegen ben apoftolifc^en ©tu^l §u oermögen. 5lber ^einrieb tl)at nid;ts

für ben gefangenen ^arbtnal; er vo\i$k, ba$ jeber Stritt für bk $vtU

gebung beffeljben ben üoKftönbigeu ^Biud; mit ben 33ifc^öfen Sombaröien^



00? ,rt 425

$ur S^ol^c fyaben mußte*). @r ftanb vorläufig tton ber Krönung ab,

fefcte aber bte Steife nad) s$avia fort.

9Wtt jebem Sage nntdje fortan bae TOftrauen wifdjen bem $önig

unb bem Zapfte, aber in bemfclben 9ftaße füllten ftdj bie lombarbifdjen
y

SSifdjöfe meljr $u •gctnrt^ fn'nge^ogen. 3^^reid)er famen fte jefct an

ben §of, williger leifteten fte bem Röntge Sh'enfte. Um iC)n fammelten

ftcb bereite in *ßavia alle Elemente, bte in Stalten feiöfter bem *ßapfttl)um

fetnblid) entgegengetreten n>aren; felbft ein (Scncjuö fyoffte nun M^tin*

xiä) Unterftütwng unb £obn §u ftnben. (£$ war btefem fcbfimmen ©e-

feilen gelungen, bei einem lleberfall fRomö ben 33ifd)of 9?etna(b von

(Somo, ben vertrauten greunb ®regor6 unb ber 5?aiferin, in ber $äl)e

ber sßetruöftrdje aufzugreifen, unb er führte feinen einflußreidjen ®efan*

genen je$t bem Könige §u. §lber er fanb bd <£jeinrtd? nicfyt bte erwar*

tele 2lufnaf)me; erft auf fein roieberf>olte6 SInfudjen würbe iftm teSjtdjt

eröffnet ben fönig gu fpredjen, unb cfte er nod? bie3 erreicht ijatte,

raffte ein jäber £ob ttjn baljin. 3)te (ombarbifdjjen 33ifdjöfe bereiteten

bem verrußten $?enfd?en in *Pavta du feierliche Seidjjenbegangntß;

benn in iftren 5lugen \)atk er minbeftene ba% eine SSerbienft gehabt,

ben *ßapfl mit töbtlidjem §aß gu verfolgen. £>en SBifdjof von (£omo,

von beffen ©efangenfdiaft tudjtä weiter verlautet, fdjemt ber £önig

alebalb auf freien guß gefe|t §u fyaben.

Wlofyk ber fönig aud? gegen ben $apft nod> $üd"ftd?ten beob*

acbten, feine gan§e Umgebung müßte bod) bte gkforgniffe unaufhörlich

ftetgern, wetdjse bte @efangenfd;aft beö Legaten erregt t)atte €>djon

umftanben aud? ©bewarb von -Menburg, Ubafrid) von ©obe3{jeim,

^Bertftolb von 9ftör6burg unb bie anberen bem Zapfte fo verfaßten

Didt^e bee Könige wieber ben %fyxo% beffeiben unb übkn üzn alten

Einfluß, dkegore $lrgwof)n, ha$ ber fönig alle feine $erfpredmngen

balb in ben SBinb fd)lagen unb fid> offen hm geinben *ftome anfdjtießen

würbe, fdnen ftd> &it beftdttgeit. 2>od) aud) ^emricfy fehlte es nicftt an

^eranlaffung bem Zapfte §u -mißtrauen. $r mußte, \)a^ bh beutfdjen

gürften attd? nad> feiner £öfung vom 23ann hk 2lbftd)t ir)n §u tni-

thronen nifyt aufgegeben ftatten unb mit bem $a£fte ver^anbelten: er

fürchtete mit SRefyt, ba$ ber $apft bd tiefen $erbanblungen no&

anbere Sivecfe verfolgte, als bie Sibftcbt ber gürften tebigtidj ju vereiteln.

•) ©eroifc ift erft f^äter auf SBerttaibutiß ber Ädjeriti wnb ber SWarfflräpti

SWat^ttb« ber $a\t etitlaffen ir-orben,
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Man fann ntdjt verfennen, aufy ber ^ßa^ft war ftt dm fdjwterige

^age geraden 5 hu Vorgänge in ßanoffa fyatim fein 3krl)ältttijr$u ben

bentfdjen gurren, im lugenblitf feinen pioerläfftgften 33unbe£genoffen,

tn ä^nti^er SBeife getrübt, vok ha$ $emrid>0 $u ben Sombarben. 5Bic>

ber.§olentli$ fyatte er ben beutfd)en gürften verfprocben, nur gemetnf^aft^-

licfj mit itynen über §einricij$ ©ef;itffal gu entfäjetben, unb nun fyattt er

boelj unter bem 3wang ber SSer^aftntffe ol)ne ifjr Sftitwtffen burdj bie

Sogfprednmg vom SBann ben 23efd)tüffen von Dvvenfyeim ben feften

23oben entzogen, auf bem fte ruhten: überbieS fyatte er ftd) «£jeinri$0

@a^e, fo weit e3 fein ©ewiffen gutteße, §u unterfiüjjen t>er^f£tct)tet.

$>ie dürften, Welche jene 33efcblüffe in ba6 $ebai gerufen fyatten, mußten

tk gan&e Seibenfc^aftlicbfeit be$ Äönig6 fürchten, wenn er je lieber

§ur SDcadjt gelangte, unb $u berfelben fdn'en tfjm ber *)kvft felbft je£t

^m 3Beg $u bereiten. Wlan fonnte ffd) nidjt wunbern, ba$ ifyx 23er*

trauen $u ©regor §u fefywinben begann, wenn fte aud? bm 33unb mit

tl)m ni$t fofort löfen fonnten, ofyne jtdj felbft in bk größte ©efafyr §u

ftürjen.

©regor veralte ftcb nid&t, nyk feine ganje Autorität in iDeutfdj*

lanb auf bem (Spiel ftet)e, wenn ftd) bte Surften von itjm (oSfagten.

$>e$l)alb erftattete er i^nen von t)tn Vorgängen in ßanoffa fogteiä)

felbft ausführlichen brieflichen SBeridjt. f^tc^tö von bem wahren 5kr*

laufe ber 2)inge verbarg er i^nen, gab aber $ugtei$ Dexttltd^ genug. $u

verfielen, ba$ fte felbft Ijauptfäcfjftd? t)k 6djulb be3 ©efcfyefyenen trügen,

inbem er burcfy ba$ ausbleiben beS ©eleitö bie 2ltpen rechtzeitig $u

überfcbreiten t>err)tnbert gewefen fei. ßugleid) f^>ract) er i^nen dJtufy ein,

ba ja noä? im 2Befentltd)en 2llfe6 weiterer (Sntfcfyeibung vorbehalten fei

unb er felbft bemnädtft über bie 2H»en §u fommen gebenfe; au^brücflirl)

forberte er fte §u einmütigem 23e§arren in ber &ad}t auf, bk fte unter*

nommen fyätkn. 2)iefe 3lufforberung war vielbeutig genug, unb ent*

fvrad? minbeftenS nicbt bem, n>aö ber i^önig vom Zapfte erwartet

fyatte unb erwarten mufte.

$atte fdjon bk ^ac^ria^t, bafi ber $ömg @peier verlaffen, bie

Surften fo verwirrt, ba$ fte nict/t mefjr an ba^ ®eleit be^ ^apftee, nic&t

mef)r an ben $Rei$3tag bauten, fo war bie erfte tunbe oon ber 5lbfo>

tution «£jeinrid)g \x>k an ü)onnerfd&lag unter fte gefahren. Wlan ver*

abrebete enbtidj in Ulm aufammen^utreffen, um beftimmte @ntfa)tüffe in

fo gefahrvoller ^age ju faffen. ©egen tk Witt be$ gebruar 1077
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erfebenen Ijier ber (Sr^bifc^of »ort SWainj, bte Stfcbofe »ort 21$ürjburg

unb 2tfe£, bte ^erjoge SRuDoff, SBelf unb Söertftolb nebft einigen fdjwä*

Mfdjen Ferren. 3)cr Sßinter war Ijart unb bte ©trafen mit @<6nee

bebetft: beSljalb motten manage Surften, auf bte man regnete, aus.*

<\tbiithtn fein. 5)te ©acfyfen fonnten bei ber Äürje ber 3e *'- faum ein*

treffen. 316er »tele §erren festen audj tjevoi^, weil fte, fett $etnrid)

»om Samt getofi mar, ftcfy auf bem betretenen 2Öege &u bleiben freuten.

Um fo entjdjfoffener waren alte, bte ftdj etngefunben Ratten. Um feinen

$reiS würben fte jtdj «£>einrt$ lieber unterworfen fyaben; fte wollten

btn SBiberftanb gegen iljn fortfe^en, felbft wenn fte ber *papji »erließe.

Salb genug erfuhren fte, baß fte bteö nid)t ju beforgen Ratten. 2)ae

erwähnte ©abreiben ©regorS würbe befannt unb berufcigte bie ©emit-

tier um fo mefyr, als ber Sote — eS war berfelbe 9vaooto, ber fd)on

einmal bem ©tüftle ^etrt in einer wtdjttgen äftiffton gebtent fyaitt,

— im münbltd^en auftrage beS ^aofteS noefy befonberS §u »erftdjern

fyattz, i)a$ Mom bte SBunfdje unb ^bftdjten ber Surften nadj Gräften

unterftü&en werbe.

3)er Srief beS *PapfteS ermahnte $ur Seljarrltctyfeit j btefer Wtafy

nung beburfte eS faum. @o fletn baS Häuflein in Ulm war, ^etgte eS

fidj nicfyt nur bef)arrlid), fonbern fdjrttt fogar füfyn §u bem folgenreichen

33ef$luffe oor: am 13. Wlax% folle ein großer 9tetct?Stag §u gord^fteim

abgehalten werben, um bort cnbgültig über bte 3u?unft beS OteidjS 31t

entfd^eiben. Wlan befebloß §u biefem Sage alle Surften befonberS $u be-

rufen unb audj an ben ^apft eine (Sinlabung mit ber $$itte $u erlaffen,

baß er im galle feinet Ausbleibens brieflich unb burdj Legaten feine

SÖfetnung funbgabe.

£etn 3^>^if^t tarnt barüber obwalten, ba^ man ftdj f$on in Ulm

Darüber einigte, ba^ $etnrtdj tro§ ber erfolgten Slbfotution, mit er bte

$u Dopen^eim gegebenen 2krfpre$ungen ntc&t gehalten, für abgefegt

§u galten fei; mdjt einmal dnt 2lufforberung erließ man an if)n, ftdj

in gord$etm §u feiner ^Rechtfertigung einstellen. $lid)t minber beutlicfy

ift, ba^ man ftcf? aud? über t)k 28afjl SftubolfS bereits bort »erftänbigte.

$)er ©d)wabenfyer§og war eS, ber fofort Maßregeln ergriff, um jebeS

^inberniß einer 9ceuwal)t §u befeitigen, 9fr'd)tS fyatte er meftr gu fürdj*

ten, als ta^ fein 6d?wager naefy Sord^eim eile, um bte Surften aber*

matS um^uftimmen. Deshalb fanbte er fogletcfy 9tapoto über bte 2ilpen

kuiMj er fottte Qtinxid) oorfteilen, baf fein ©rf^einen in ^eutf^lanb
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in biefem 5lugenbiicF gefatyrooll fei, ttue ee oer fontglic^en 6ad?e *>iel

Beffer btenen tt)ürt»e, wenn er feine DJhttter ober ben *]}apft oorauSfenbe,

um iljm bte 2öege §u bereiten. 3uglei$ foltte D^apoto ben *ßapft felbft

aufforbern nad? gorcbljeim §u fommen, aber ntdjt oljne jtdjere6 @elett

be3 JtonigS. $3 war ffar, J?a^ 9htbotf unb feine greunbe überfein--

rttfj0 frone in beffen 2lbwefentjeit entfcfjeiben wollten
\ fte (üben bte

$erfonen ein, bereit S^f^^mung §u einer SFfeuwaljl (Tregor früher als

WünfdJenewertl) be$etd)net Ijatte (©. 383;. Db $ubolf wirflidj nad?

ber©egenwart beS ^3apfte6 befonberg »erlangte, fei bafyin geftellt; eljer

mod&te er bte f$tt>a$e Gafferin über bte 2ifyen §u foefen wünfd)en, ta

ber Üjr gefdjworene (£ib 33ebenfen etnppte unb er i^ren Sötberftano

unfcfywer §u brechen fyoffen burfte.

®$ fiel ^einrieb ni$t febwer, bte 2lbftd?ten feinet Schwagers 51t

burcbfd?auen. 60 wenig Neigung er f)atte, Stalten §u »erlaffen, wo er

ftd) je{$t als £ontg anerfannt far), um ftd) neuen £>emütl)igungen burc^

tk beutfdjen gürften §u unterwerfen, fo war er bod? nod? weniger ge*

n>iüt ben^ßapft feinen geinben in 2)eutfd?lanb su^ufü^ren. Um ©regor

»on tm beutfeben gürften §u trennen, war er nacb Stalten gefommen

unb Ijjatte bte ©dnnad? »onßanoffa auf ftd) genommen ; $lid}i§ lag i§m

ferner, als bem ^apfte nun felbft bte Mittel ^u einer neuen $erftän*

btgung mit Scannern §tt bieten, t)fe il)m nad) ber frone traebtefen.

2Bie aber backte ©regor? ®r war entfrfjloffen, wenn irgenb mog?

lief?, über hk %ltpm gu gelten. Sofort fanbte er beSljjalb 23oten an

^einridj unb »erlangte ftdjeree ©eleu. Lambert von ^erSfelb ersäfjlt,

bafi ber *ßapft <§einridj aufgeforbeit fyabt tt)n felbft nad? gord?l)eim $u

begleiten, bamit er bort feine Streitigfeiten mit ben dürften entfäbeibe,

ber Äönig fyabt ahn »orgefd)ü£t, ka$ feine $mrefenl)eit in Stalten je$t

notr)wenbig, aueb biegrtft §u fur§ bemeffen fei, um rechtzeitig in gordj*

tjeim einzutreffen. $at ©regor wirflicfy eine folcfye Siufforbemng geftellt,

fo Ijat er wofjl aud] nur eine folcfye Antwort erwartet, $u welcher ber

Äönig burd? baS Slbfommen oon (£anoffa ol)neöin befugt war. Sicher

ift nur, ba§ Tregor i>a$ ©eleit unb bte 3ufHwnumg beö Königs §u

ber Steife »erlangte, aber eben fo ftd?er, i>a$ er ftarfe 3^^ifel an ber

©ewafyrung feiner gorberungen ^egie. CDenu noefy el)e feine 33oten oon

^einric^ §urücfgefel)rt waren, traf er bereits feine s2lnorbnungen für t)k

govdjljetmer 33erfamm(ung. @r fanbte t)<in ßarbinalbiafon 33ern§arb

unb ^m gleic^jtamtgen Slbt v>on @t. Vßktoz in S^arfeille über bte 5llpen,
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mit ihnen ein <Sdneiben, in wetzen er abermatö befonber6 t)eroorr)oc»,

baß t)er 2Iug3burger Sag nur tmrcfy bk Saumfeligfeit ber dürften t>er^ x

eiteltfei, baß er aber aucfy je£t noc^ ttyren 2Bünfdjen entfpredjen tx>oCfe

;

er fei entfd;loffen, 06 mit, 06 rmber 2ßtilen be6 Jftmigg, über bk 5l(pen

$u fommen; foftten feine getnbe ifym bk$ unmögiidj machen, fo würbe

er bodji für bm ©(auben ber Surften beten, bamit fie für bte fircfy(id)e

Sreit)ett unb baS 2Boty( 2)eutfdj(anb3 fjeüfame 33efdjiuffe faßten. 3ugietd?

fprad) er fefjr beftimmt au£, baß er mit ^etnridjS QSerljalten, weldjee

bk fdjltmmjten geinbe ber Siixdjt nur in it)rem,£ro£ ermutigte, unpt*

frieben unb bte 2Iufridjtigfett fetner feterltdj gegebenen $erfpred?ungen

fdjon 3Weifeli)aft fei.

©regor toiigte, wa6 bte Surften beabftdjtigten, unb 9ftemanb fann \

behaupten, ba$ er tr)ren 2lbftd)ten ijinbernb entgegentrat. 3)a£ @djrei*

ben, welc6e3 bie Legaten überbrachten, formte bte (Sntfdjlüffe bzx Surften

niäjt ßemmen, unb bte münbltcben Aufträge ber Legaten gaben ir)nen

nod) freieren «Spielraum. 3)enn btefe waren artgewiefen bte Surften

auftuforbern bte (Sntfdjeibung über ba$ $ttid}, wofern bieg ofjne ©efafjr

gefdjefjen fonne, bi$ §ur Infunft be$ ^ßapfteS auf$ufd)teben, anberenfalfö

fotlten fie fid; bem SBttten ber Surften fügen, ©regor wollte a(fo in

erfter Sinte in Sord?t)etm felbft über ba$ bmtfdjc 3täfy entfdjeiben;

tonnte er btefe «Stellung n\§t einnehmen, fo überließ er bm Surften nadj

it)rem ©utbünfen §u oerfafrren^ SBofite er fteft bte @enetgtr)eit ber

beutfdjen Surften erhalten unb bm 23unb mit traten nifyt löfen, fo modjte

tfwi fern anberer 2Iu6weg bkibm, aber fein SBerfa^reu etttfpraä) nimmer*

meljr feinen 3ufagen in ßanoffa. (Sr t)atte ftdj tbm fo weit rum ben*

fetben entfernt, wte§etnridj oon bm QSerfpredntngen, bk er bem *ßcvj)jie^.

gegeben.

3)er 5ßapjt Öatte mit ber Sibfenbung ber Legaten geeilt. (Srft am

1. 9J?ar§, am Sage nad) it)rem Abgänge, erfdn'en ber fdjwabifd?e ©raf

5D?anegolb oon Geringen oor i§m, um itjn im tarnen ber Ulmer 93er*

bünbeten §um Sord^eimer £ag dn^xiabzn. 2)er Cßapft erfiärte aufö

9?eue feine SBereitwiiltgfeit, ber (Stnlabung ,$u entfpred^en, unb fanbte no$

an bemfeiben Sage bm ©rafen mit bem ßarbinalbtafon ©regor an bm
£örtig ab, um bk erwartete Antwort beffelben wegen beS ®dät$ §u

befd;(eunigen; würbe fie aufagenb iauten, fo foHte ber (Sarbinal fogtetc^

na& Deutfc^Ianb eifert, um jeben mtffyeibmbm (Stritt bort bi$ §ur

2lnfunft be^ ^}apfte0 m oert)inbern, im anberen %dttt aber $u it)m §u*
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nUffetyren. Der ftönig wte£ bte gorberung beS ®eleit$ entfdjteben §u*

rücf. 9#anegofb ctfte darauf nadj gordn)eim, ber (£arbinal begab jtdj

lieber §um ^apfte, ber nun felbjt bem $eicb$taa.e beizuwohnen aufgab;

er Keß bem ©ange ber Dinge jefct freien Sauf.

Sluffagenb tft, ba$ au$ ^einrieb nidjtg $lnbere6 §u tlnm festen,

ba$ er ntdjt fofort ben Slnfdjlägen feiner getnbe in Deutfdj(anb enU

fdjtoffener entgegentrat. 23ei fetner fonft ben>iefenen 9tut)rigfeii fyätte

man erwarten follen, $>a$ er über bk 2ilpen ftürmen unb bm gord$eimer

£ag fprengen würbe. Die bebropdje Sage Stalienö mochte ihn ab?

Ratten, meljr aber woljt bk Witinuna,, ba$ bk gürften ebne ben Sßapfi

feine 2lbfe$ung niä)t wagen, ba$ jie je£t nadj feiner 2lbfotution nur

nodj größere 23eforgniffe befcb feigen würben, als einft ju Srtbur. 2Bie

weit ber *ßapft in feiner 9cad)giebigfeit gegen bie dürften gegangen war,

rennte ^einrieb nid)t afinen: man muß fagen, ba% er bem Zapfte noeb

pi t>iel Vertrauen fünfte.

38ir feljen, jene 93erfpred?ungen, welche $ßapjl unb $bntg in (£a*

noffa auggewec^felt, waren öon bdbm Otiten fdjfedjt unb nur auf einige

Xage gehalten worben; 33eibe r)ielten fidj faum nod? an biefelben ge*

bunben. "Dk «Hoffnungen, weta^e ftd) an bk formbare HuSföbnung ber

beiben an bk <&pi$t geftelften *ßarteil)äupter gefnüpft hatkn, waren be=

reitö hinfällig ; bk Parteien fefbfi Ratten |te sereiteft, inbem fte t^re

befonberen 3wede nad? n>k sor mit einer .§if$e verfolgten, mla)t Weber

ber Sßapft noa) ber J^önig maßigen formte, @o brofyte ber gefürdjtete

Jfrtmpf bennod? auöjubredjen. 3eber Sag fonnte an ©reigniß bringen,

Weld>e3 alle feinblidjen ©(erneute ber $ät in einen allgemeinen ft'rieg

Jjineinriß. $ie( fam Darauf an, wer bk gadel anbiegen wagte, um

ben 2Be(tbranb §u entpnben.

(Tregor ftanb in ftater 23eforgniß, baß bie Sombarben jtdj feiner

sperfon bemädjtigen wollten. Unb fyätte jtdj «£jeimid) bamalö von einem

ereommunieiften $ifcr/of bk Ärone 3talien6 auffegen (äffen unb wäre

an ber €>:pi£e ber Sombarben aufgebrochen, um ©regor unb bk große

©räfht au fangen, wer mödjte fagen, welchen 5luögang bie Dinge naa)

einem folgen Unternehmen, we(d;e$ Faum §u oerwegen fdn'en, genommen

Ratten? Die Sombarben btbkn oor einer folgen %fyat wabrlidj nicfyt

jurüd, wofyl aber fetinvia) , weldjer bk Sage Deutfdjlanbä fcor 3lllem

in^ 2luge faßte. 3n 9Babrf)cit nidjt iwn ibm würbe ba$ ©reigniß berbeige^
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füf^rt, wcld)c€* t>en Sluöbrudj beö Kampfe unoermetblid? machte, fonbern

»on jenen beutfdjen Surften, welcr/e ©regor als bie ©etreuen be£ (jei*

ligen *ßetru3, ate bte 2*ertfjeibigev. ber d>riftli$en Religion 311 bejeidjnen

pflegte, ©ie unter bem 23etftanbe päpftlidjer Legaten traten ben <Sd)xitt,

ber «£>einricr/ feine *ißal)t §wtf$en ftampf unb $err)anblung mefyr lieji.

Site Tregor bfe (e|te 35otfcfeaft mit ber gorberung bee ©eleite an ben

#ömg fanbte, färbten ftdj, rote man ergäbt, brei ginger feiner rechten

Qanb pfofcltd) bi$ §ur Wlitte mit Sölut. @me fcfyltmme Vorbebeutung

fal) man tit Mefer (Srfdjeinung, unb 48fut tft nur *u balb in Strömen

gefioffen,

Die tlflaijl Üu&oife }nm ©eqenisomg.

9?oefy immer tag ber @c^nee ijod? auf Den bergen unb in bm Xfyä*

lern granfene, als ficr> am 13. §ERarä bie Ulmer Verbünbeten $u göre*?;

t)eim abermals üerfammelten. <5ie fafjen Viele oon benen, bie fte gela*

ben Ratten, ifjnen $u§ter)en, namentlich au$ granfen unb @ad)fen. Sine

beträchtliche ßal)l ber beurfdjert Surften fanb jtdj §ufammen, bodj al$

eine oollftänbtge Vertretung bee ?Rä<fy$ fonnte bk Verfammlung faum

gelten. Unter ben brei^n 23ifd)5fen, bk gegenwärtig waren, famen

nur §rt>et au6 93aiern, einer au3 ^ottjrtngen 5 au3 Schwaben fyattt ftd?

feiner ber SBifc^öfe eingeteilt 2ßie %$kk man aber auä) oermiffen mochte,

man war §u bem entfc^eibenben (Säixitt entfcf/loffen. 3)ort, wo einft Sub*

wig ba$ Jeinb unb ®onrab I. unglücklichen 21nbenfen3 erwählt waren,

wollte man einen neuen Äonig befietlen, unter welchem bk Surften frei

wieber fehlten Formten unb ber Jttrdje itjre 6elbftänDigfeit gewahrt

fei. ^iegfneb oon äftamg modjte ftd; an anberer »§atto bebünfen unb

oon neuen golbenen ßätm für fein (Steift träumen.

2)ie Senaten be6 $a:P!te^ erfdjienen rechtzeitig. 3Beber ba3 <5$reU

btn bes ^apftee, welcbeö fte trugen, noer) tljre münbltcfyen Aufträge

fonnten bie Surften in i^rem (Sntfer/luffe Ijemmen, §umal ©raf Wlant*

golb bk Sfcadjrtdjt brachte, ba$ ©regor wegen be£ oerweigerten ©efeitö

niefet meljr ju erwarten fei. 9cad)bem bie Legaten in ooller Verfammlung

tjjr ©abreiben übergeben Ratten, geleitete man fte in ir)re Verberge

5

l)ier ließen bk Surften einzeln wteber bk alten Älagen über ^einrtc^ö

&tyrannei unb £reuloftgfeit laut werben, unb bk Legaten follen babei

iljre Verwunbetung, ba$ man fo lange einen folgen föntg ertragen,
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tii$t perfyeblt fjabett. So ging ber erfte &ag bin. 2lm anderen &age

famen bie Surften tt>icber in bie 2Bor)nung Oer Legaten unb ^teilten

i^nen *wr, baß eine gefährliche (Spaltung bem S^eicbe brolje, wenn man

mdjt fogleicr/ §ur Jcbnig3waf)l fdjteite. £)ie Legaten erwiberten fur$ nadj

iljren Aufträgen, e$ fd)eine i^nen ba§ S3efte, mit ber 2Ba§l »0 möglich

$u warten, hi& einft ber ^ßapft felbft erfahrnen fbnne, aber ba$ Sßobi

De6 fReicr/6 unterliege ntdjt fo fe§r i^rer Beurteilung, wk ber (£nU

(Reibung ber Surften, welche bie 23ebürfniffe beffelben am beften fennen

müßten. 3)amit war 2Ille3 in bie «£>anb ber Surften gelegt.

®tei&! barauf trat man §u einer neuen 23eratl)ung in ber 2ßo^

nung beö (Sr^btfc^of^ twn Sttfains §ufammen. 33alb waren bk Surften

Darüber einig, baß fte um>er§üglid) §ur 2Bar)l fcfyreiten fonnten, ba ber

^iapft itmen fein ^Mnberniß in bm 28eg lege unb fte als freie Banner

Reinritt gegenüberftanben; bk Öibe, bk fte i§m gefeb/woren, feien oor*

! langft 00m *ßapfte geloft unb burd? bk 2lbfolution t)abe fte berfelbe

weber in ibrer ©ültigfett tjerftellen fonnen nod? wollen; über ein 3al)r

fei bae SMct; ot)ne Honig unb eine %ltutixa){ be^ljalb §ur 9?otl)wenbig=

hit geworben. Nur barum banbeüe es ftdj alfo noaj, wen man auf

ben %tjxon ergeben fette 5
hierüber berieten bann bk getftlicben unb

weltlichen Surften gefonbert.

Xk £Mfcbbfe vereinigten balb i§re Stimmen auf Nubolf oon

Sa^waben, beffen 2öal)l ja tangft in ba$ 2tuge gefaßt war. <&äne

SSerwanbtfc^aft mit bem Bmgticr/en *&aufe, feine enge 2krbinbung mit

ber J? aiferin unb bem Rupfte ikfim ifyn als bte geetgnetfte *perfönftdj*

feit unter bm obwaltenben ^erbaUmffen erfreuten ; überbieö ^atte er

ftet/ in ben fivd;ltd)en Streitigfeiten ton Neuerungen überaus günftig

gezeigt, fo baß 2ille, bk ba$ $cil ber SBelt oon Gregore Reformen er*

warteten, feine (§rl)ebung oor allein wünfcl)en mußten. 5lud> bk weit*

liefen Surften fcfyloffen ftd) enbüct) biefer $&afyl an, bodj war e£ unter

it)nen iwrr)er §u ärgertidjen ^erfyanblungen geiommen. Dito von 9?orb*

fyetm wollte sJiubolf ntc^t eljer feine Stimme geben, als bi$ berfelbe tfym

Da$ §er§ogtl)um 23aiem surücf.^ufteUen oerfprod/en Ijabc; Slnbere fteltten

anbere Sorbevungen, unb ein fdimöMijoer ^anbel um bte 3ßal)lfttmmen

ftanb in 2fa$ftd?t. £>a unterfagten bie päpftUdjen Legaten auebrücflic^

ein fold)ee Skrfafyren, mld)t$ fte mit 9ted)t als Simonie branbmarften;

fo nur würben auf ^ubolf aueb bk (Stimmen ber weltlichen Surften

oereinigt.
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:X)ennod? Drangen bie Legaten felbft barauf, t>a§ ftd) ^ubolf $u jtt>ei

wichtigen 3ugefiänbniffen Ijerbeitieß. @r mußte erftlidj t>aö Sftecfyt bee

SBolfee, b. f). t>er ©roßen, nad? feinem $obe frei über baä 9ieic^ $u

verfügen, anerfennen uno jebem (Srbrectyt fetner finber an bk frone

au^brüdlia) entfagen; er mußte ferner bie ^öefetjung ber
s#i6tl)ümer

burd; frei tanonifcfye 2Öa§len geftatten. @in
A

förm(id;en5Sersid)t auf bk

3nt>eftitur fd)einen bk Legaten i>on Otubolf ntd)t »erlangt $u tyabzn,

unb bieö ift um fo auffälliger, als ber ^apft wenig fpater befummle

SBeranftaltungen traf, um ba$ 3noefitturt>erbot in granfrettt) au aner*

ranntet* ©eltung ju bringen.

2lu$ einem 2Ba§lreid? war ba6 beutf^e faifertijum fyerttorgegan*

gen, aber ba$ ©treben, bie faiferlidje ®ewlt naa) bem SSorbilbe ber

fränfifdjen Wonaxtyk erblidj §u machen, Ijatte jtdj frülj gezeigt, unb

wenigfiene t^atfäd;tt^ war bk (Srblufyfeit be$ JfaifertljjumS langft bura>

gefegt Unb ntdjt minber n>ic^tig^ als bk erbliche gortpfian$ung ber Ijbdp

ften ©ewalt, war btSfjer für bm SBeftanb be£ 3^eid^ gewefen, bau bk

SBefe&ung ber 33i3tl)ümer wefentlid* in ber §anb bee f önigö lag, baf

er an fflerffer feiner 2Bal)t bie Sifd>of6ftür)le in 2)eutf$lanb, Stalten

unb 33urgun& erteilen fonnte. Sftodjte ^einriß} III. jtdj no$ fo ent*

fdn'eben gegen bk «Simonie erftärt fyaben, nie tjatte er ba$ Sttfyt frei

über bk 23efe£ung ber tyoljen $tra)enämter §u verfügen aufgegeben,

unb §um großen %l)eil waren bk obwaltenben 3erwürfmffe mit bem

tyatftfyum gerabe babnxa) mt\tanbm
f baf* Qtinxia) IV. öon biefem Vitqt

benfelben ©ebraud), wie feine ^Borfa^ren, namentlid; in Stallen, ge*

mattet fyatk. 2öenn ^ubolf bafjer baö 9f£ed?t ber freien £önigSwaijf bm

gürften unb ba$ 9^ed;t ber freien 8ifd)of3wa§f $om unb bem Klerus .

einräumte, fo gab er bamit baS Jlaifertfyum ber beutfdjen Nation, \x>k

'

e6 bitytx beftanben fjatte, im 2Befentttd?en auf. *Rubolf modele an

£onig nacfy bem 6inne ber Surften fein, mochte bie Slnerfennung ber

Jlir$e gewinnen, ein faifer naü} ber SBeife feiner $orfa§ren fonnte

er nimmerbar werben.

3)odj aucfy auf fötale S8ebingungen fyfn erf(arte
"*

fi$ $ubolf bk

frone ju empfangen bereit. Unfere Duellen berieten, ba$ er nur notfj*

gebrungen bk SS3a§l angenommen fyaht, unb 3^ubolf felbft §at bk$ aifc

halb bem *]3a*>fte »erfta^ert. 5lber fd§werti(^ tyat ©regor folgen Porten

©lauben gef^enft. £ängft fyatk ftänxify feinem ©c^wager vorgeworfen,

baß er i^)m na^i ber frone traute, unb minbeftenö nad? bem ^age t>on
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^ribur traten unoerfennbare ^Sewetfe perfbnli$en (£fyrgei$e6 in OiubolfS

SSerljalten fyeroor. ©ein auftreten $u Ulm, feine 23erl)anblungen nafy

fjer geigen, bap er bie ljöd)fte ©ewalt niä)t flot), fonbern fu^te *). dr

erreichte fein 3*^- $m 1& 9J?är§ 1077 wägten ifyn $>k oerfammelten

gürften einftimmig auf bem $itatu6l)ofe §u gord$etm §um beutfcfyen

.fonig, unb ba$ umfte^enbe SSolf erfannte bte 2ßa§l bur$ 3untf an.

2>er 2Bat)ltag war nicfyt gfütflid? gewählt. 5ln tm 3ben be6 9ftär$

war ba$ 23tut jenes Safari gefloffen, naa) welkem unfere 5?aifer jtdj

nannten, unb an bemfelben Sage tyatm bit Surften, fo oiel an i(jnen

war, um bem £aifertt)um bte fdjwerfte 2ßunbe p fdjlagen. ©erabe Üa*

malö fing ber (Bd)mt an aufzugellen, unb man wollte baxin nnt 2$or*

bebeutung feljen, baß tU fa^Ummen ßätm für baö $läa), wie ber

@dmee, nun ba^tnfa^wtnben würben; nat)erliegenb wäre bie Deutung

gewefen, baf? Ut Äraft ber beutfdjen £errfdjaft in it)rer ^uflofung be*

griffen fei. 2Iucfy ber 2öat)tyla£ formte trübe 2lfjnungen werfen. 3)ie

Könige, bie oorbem in gorä)t)eim gewägt waren, tyattzn unter großen

@efat)ren faum it)re 5)?aa^t aufregt erhalten unb fdjttmme ®efat)rcn

über Deutfcfylanb gebracht. ©eibft ber 9?ame be6 *ßitatuöljofe$ fd?ien

anftbjjig genug für Vit (£rt)ebung etneö ^bnigö, ber jtd) oorsugöweife

5um 35ertt)etbiger'ber $rifttid?en £ir$e berufen glaubte; in $olf$liebern

würbe er ein ^weiter Pilatus genannt. 2luri? in anberen 33e$iet)ungen

war e$ tim anftöfnge 2öat)L 2Bie oft r3atten bk «Saufen über 23eein*

trädjtigung burd? bk <B$tx>abtn Jilage geführt, unb nun wählten fte

ben 6d?wabent)er$og, ber fein ©a^wert §u it)rem Sßerberben geführt,

sunt Dbert>upt be$ $etc(^. Wlan wollte einen fird)li$en tönig auf

bm Z^xon fe£en, unb man ert)ob dmn «§erjog, ber mit ben 23ifd?ofen

feineö £anbe£ in unauSgefefeten ©treitigfeiten lebte, beffen 2eben6wan*

bei felbft $om §u tabeln gehabt t)atte. 9J?ft bem tarnen „Surgunber"

bezeichnete man bamatS in Deutfa^lanb äntn treulofen 9Etfenfdjen; je£t

fe|te man ftdj cinm £ömg, ber auö burgunbifct>em 23(ute flammte.

53ereitö früher t)atte fidj ©regor bie 53eftätigung für ben galt einer

^euwat)l oorbet)alten (@. 383); bte ^nevfennung beö ^fte^ beeilte

fify jet^t ^Rubolf §u gewinnen, ©c^on in ben näc^ften ^agen f^icfte

er ^3otfa^aft über bie 2li>en unb oer^flia^tete ftct) in allen fingen ber

*) 2)ie ^rone, mit totltyv föuboif gefrönt rourbc, fott er fl<§ bereit« t>ort)er

im ©e^eimen im Äloftev ©bermünfter an ber 30 ^aben f^mieben laffen ; ein £#tte*

P«fp^» ^ubolf« ttav ?lbt bieje« Älofler«.
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römifrfjen tftrcfye jum ©e^orfarnj jugleidj lub er brieflich bin s

^3a^ft ein

$ur «gwftellung ber firdjltdjen Drbnung nac^ Deutfdjtanb ju fommen

unb vergieß tbm fofovt flaueres ©eleit $u fenben. 2lber er fotlte erfahren,

baf? ber @egen be$ ^eiligen *ßetruS nid?t fo leidet ju geroinnen fei. 93alb

mußten er unb feine 5ln§änger ftaunenb fyoren, baß bk 2Bal)l nic^t auf

bm $latf) beS *ßapfie3 erfolgt, fonbern allein fie felbft bie SSerantroortung

berfetben §u tragen Ratten, baß ftdj $om bie Sntfdjeibung vorbehielte,

roer von beiben Königen ein größeres 9^cc^t auf baö Vttify beft&e.

Unt) fd^on früher rourbe $ubotf flar, ba$ er eine bornenvolfe JBaljn

betreten tjabe. Man eilte mit ber Krönung. $on feinem $ln§ang be-

gleitet, §og ber (Srroäljtte fdjleunig über ^Bamberg unb 2Bür$burg nacfj

Wlain%. «Siegfrteb, fro^lotfenb über bk neue Krönung in ber alten

Metropole, erteilte r)ier bem Spanne feiner 2öaljl am Sonntag Sätare

(26. Wläxt) bk $önigSroeir)e, roetcber bk papftlicfjen Legaten, ber @r^

btfdjof von 9ttagbeburg mit anDeren 33if$ofen, viele roeltlid)e Surften

unb eine große Sflenge beS VßolU beiwohnten. @3 fehlte ber Krönung

nia^t an *ßrad)t, unb boaj roar e$ eine traurige geier. <Sd?on baS er*

regte 2lergerniß, ba$ DaS (£§ri£ma $ur (Salbung fehlte unb erft am

5?rönung3rage felbft gegen bie ©erool)nr)eit geroeir)t werben mußte, ba§

bann ber Diafon, ber beim fotennen ^odjamt ba$ Evangelium lefen

follte, auf !RubolfS SBefeljl vom Slltar entfernt rourbe, roeil bk Auflage

ber Simonie auf ir)m xufyt. 5lber ba$ 33ebenflid$e roar, ba^ am

Nachmittage beS £römmg6tagö an Slufftanb ber 33ürgerf$aft gegen

ba$ föniglicfye ©efolge unb ben neuen J?önig felbft auöhvafy.

2Bel$e Sldjtung fonnten bk üötojnjer vor einem (£r§bifa)of §ahm, bin

fie fortroafyrenb aus Habgier unb @$roädje bk Stellung roec^feln fafjen

unb ber, jidj in alle «£>änbet verroicfelnb, aua) fie sugleicfy auS SBirren in

2Birren §og? 9£o$ lag ja an Sljeil ber <Stabt feit jenem traurigen Sage,

roo bie 33amberger unb 9Jfatn$er (StiftSvafallen an einanber gerieten,,

in <5$utt unb 2lfcr/e (@. 377). $$ tann nifyt verrounbern, roenn ba

bk Bürger Abneigung au$ gegen bm ^fajfenfönig begten, ben <Sieg*

frieb in ifyren dauern fronte, unb iljn mit feinem ©efolge moglic^ft

baib auö it)rer üftälje entfernen roollten, Die ftmoniftifd/en @eiftlid)en,

roelcfyen ber tönig beim tronungSact felbft mit folcr/er (Sntfdn'ebenljett

entgegengetreten roar, unterließen überbieg nicfyt bk OTßftimmung ber

23ürgerfd)aft gegen ben £onig $u narren. (SS beburfte nur beS ge*

ringften SlnlaffeS, um einen Tumult in ber @tabt ^u erregen.

28*
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&i#t fanb fid? ber Stnlaß. @$ tx>ar <Sttte , am Sonntag Satare

(i$ mit Spielen $u oergnügenj (elbft bie ©eifitidjfeit naljm baran 2ln*

t^etl. $taä> ber 9J?ittagSmaf)l$eit fanben jtdj be^atb mehrere junge

bitter ju frölj(tc&er &t(t jufammen; fte trugen feine SBaffen, welche bie

Sitte watjrenb ber gaften^eit §u führen »erbot, din 23urfcbe au3 ber

Stabt mifdfte ftcb unter fie unb war fecf genug einem ber bitter f)eim*

iiä} öon einem foftbaren 9M$fragen ein Stücf ab§ufdmeiben. Der SBurfdje

würbe ergriffen, mußte feinen OJaub ausliefern unb würbe bem <BtahU

(cfyultfyetßen übergeben, ber tJjn fogleid) wicber freigab. 5lber t)k Wlain*

&er wollten Tumult. 2)ie ©locfen mvt>m gebogen, man ($leppte SSaffen

herbei unb (türmte nad? bem Dom unb ber anftojjenben $j$fa($$ Dro*

jungen erfüllen, man werbe ben ^fafenfönig tbttm.

Der £bnig f)atte jtdj nad) bem Dome §ur SBeSper begeben; bie

*Pfat§ würbe in§wifd?en *>on feinen Gittern, obfdjon (te meift tljre

SBaffen in t>m Verbergen §urüdgelaffen fyattm, tapfer oertljeibigt, fo

ba$ ber fonig nacfy ootfenbeter SSeSper in feine ©emädjer jurücffefyren

lonnte. 2)ae $olf würbe eS enblid? mübe, bte *Pfal$ §u beftürmen. Der

«^auptangriff wanbte ftd> jcfct gegen ben Dom. Der Äontg griff nad?

bem Schwerte; er wollte felbft borten unb jtdj unter bie Stoffe ftür*

&en. 9cur mit SJcüfye Ijtelt man ifyn $urüd. 3nbeffen eilten einige gür-

ten mit ttyren SBafatlen, nadjbem fte jtdj SBaffen oerfcfyafft Ratten, in

btn Dom, (tärften .ftdj t)ier burdj ®thzt §um Kampfe, unb brauen

bann mit bem ©efange Kyrie eleison au$ ber am meiften bebroijten

Pforte be$ Domes IjerauS. Dbxoofyl ir)re 3af)t nidjt groß war, oer*

breiteten biefe ritterlichen Kämpfer bod) einen gewaltigen Scfyrecfen un*

ter ben Stäbtern. 2ltte6 fprengte flüc^tenb auSeinanber, unb äftancfye

(türmten, obwohl tk Dritter nicfyt mit über ten Äird^of oorbrangen,

btinb bi$ jum 9it)etn un\) warfen ftd? in ben Strom. $on bei^n Otiten

war 33Iut gefloffen; unter i)m Schwertern ber bitter erlagen manage

Stäbter, anDere waren in ^k ©efangenfdjaft ber Äöniglicfyen gefallen.

Einige angcfeftene Männer ber Stabt fürchteten für ba$ %ebtn

ber ©efangenen unb beforgten tia$ Sd;limmfte, wenn ftd) ai;nltc(;e (St*

etgnif(e wieberfjolten. Sie bakn be#t)alb am anberen Sage ben dv^

btfcfyof fidj beim Jtönige $u oerwenben. Siegfrieb tljat bieS, aber 9tu-

bol( war nifyt gerabe tterfbfynltd? geftimmt. Wein bk $üdftd?t, bajs

er ber ©efa^r noc^ feine^wegg entronnen war, fc^eint ityn jur $lafy

giebigfeit t>ermoa)t $u i)abm. Die 9v?ain^er gingen fo gut wie (traf*
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loö au6; nur eine geringe tfirtfjenbuße mürbe »on ben Legaten ben

Lufyeftorern auferlegt. Unb aueft biefe würbe nid?t abgebüßt. Denn al$*

balb rottete ftdj ba6 2$olf t>on feuern jufammen 5 eS fam abermals $u

Laufereien mit bem ©efolge beö ^ontgö; man trotte fogar geuer in

bie *ßfal$ ju werfen. Siegfrieb gertetf) in bk größte s43eftür$ung unb

verbürgte ftdj enblicfy ben bürgern für bie fcfyleunige Slbreife beö Slfc

nigö. <Sie erfolgte fogleidj; Ui yiafit oertieß Lubolf mit feinem ganzen

©elett, faft wie ein Slüa^tting, bte «Stabt. 2lud) ber @r$bifdjof fünfte

ftc^ bort nid)t mefyr ftcfyer; unter ben «Sdjmäfyungen ber Bürger §og er au$

ben Sfyoren unb i(l niemals wteber §u feinem SSifdjofSftfc surütfgefefyrt,

(Srflarten ftdj bie ^atn^er in foldjer 2ßeife entfa^ieben gegen bie

neue &önig3wal)(, fo ftanben fte nitit allein. $)iefelbe ©eftnnung

Ijerrfcfete in Sßürjburg, unb faum Ratten bie §einrtd)fo treuergebenen

SBormfer vernommen, baß aua) i^r 33tfcf>of üa) an ber 2Bal)l bettet*

Hat, fo fammelten jte frtegerifa^e -äJtonnfdjaft, um ftdj gegen ifyren «§errn

unb reffen ftönig $u oertljeibigen. Lubolf oermteb jebodj 2öorm£;

über Sribur unb £orfdj naf)m er feinen 2Beg eilenbS nafy <Sd?waben,

feinem alten <£jer§egt{jume. $almfonntag (9. Slpril) feierte er in Ulm
5

von bort brad? er fogfeid) naefy 2lug6burg auf. Denn fyier wollte er

Dftern galten unb auf einem großen ^oftagc wichtige $3efd?lüffe für

$lti<fy unb ^irefee herbeiführen.

$lu6 <&d)mbm unb SBurgunb erwartete Lubolf oor TOem bie

Mittel für feine §errfd?aft p gewinnen ; Ijier, wo er feit §wei 3al^

^eijnten mit ber^oglidjer ©ewalt frfialtete, mußte fein 2Bort am meiften

gelten. Sparen i^m aufy bte ^3*'fd^dfe ntdjt gewogen, fo fyatten ftdj

unter feinem €>dju|e fyix bo$ bereite bie Anfänge einer beutfdjenJPa*

tana gebilbet, weidje Um (Sptöcopat SBebenfen unb gurdjt erregten.

Die Softer im @a^warjwa(b, im (£lfaß unb am 23obenfee, welche in

^irfdjau unb 6anct klaffen iljre 50?tttelpunfte Ratten, verbreiteten me|r

unb meljr bk neuen firdjlieben 3been; §aljlretd)e TOfftonare gingen oon

bort au§; um ba$ niebere $olf gegen ben papfifeinblidjenäönig ein$u*

nehmen unb Lubolf, bem greunbe ©regorS, bk 2Bege §u bereiten.

UeberbieS waren bie Springer, ba$ erfte ©efdjledjt 2itamannien6, mit

tfyrem großen 2lnljattge mit ,£jeinricfy wollig verfallen; iljre unb DhtbolfS

Sadje frfjien eine unb biefelbe.

$ber fdjon in Slugöburg erfuhr Lubolf, ba$ er fidt) in beut @<|wa^

ben geirrt fyatk. Der bortige ^öif^of ^uibrilo trat i§m unb ben ifyn
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begleitenden Legaten mit großer «Schroffheit entgegen;" *äwet Sage t>tu

weigerte er ttynen jebe Dbebienj, bann fügte er jtdj tljnen §um ©cfcein,

bema^rte aber im ^er^en bem rechtmäßigen Jtonig bie Sreue. ©leid?

ifym bauten tk 5lug$burger, unb tk Legaten fteigerten nur bte Wtip

ftimmung ber €>tabt gegen ftdj, aU fte am Dfterfeft bte althergebrachten

2lug$burger Zeremonien nadj romifdjer SBetfe §u änbern fugten. 5iug3*

bürg war unb blieb auf «£>einridj>S <&tite. Unb aufy fonft geigte man

bem ©egenfonig wenig SBillfäfjrtgfeit. 2)er beabftdjttgte $oftag

fonnte in 5lug6burg nicfyt gehalten werben; md)t nur ba$ tk &u bem*

felben befdjiebenen Ferren ausblieben, au$ ein großer %$dl feines

biaßerigen ©efolgeS oerließ 9hibolf; fdjon Jjatte er nid)t mefjr fo oiele

bitter um |t$, um ba$ oerfprodjene ©eleit bem *ßapfte ju fdjitfen. «So

berief er auf Tlitk Wlai einen neuen Sag nadj (Sßtingen; tnjtoifc^en

wollte er in Ut <Sd)wei§er ©egenben unb nadj 53urgunb sieben, um

bort, tvtyvmt) SBetf unb 33ertl)oib Sftannfdjaften in ©djwaben §ufam*

menbrä^ten, feine ©etreuen $u fammefn.

$on ben Legaten begleitet, naljm 9?uboff feinen Sßeg über 9?et*

djenau nadj tonftan§ unb 3uxi$. 316er aufy Jjier fanb er \)k @tim*

mung überall wenig günftig. 2)er ©ffdjof Dtto oon tfonftan$, ein

l)i£tger 2Biberfad)er ©regorS unb ber ©regorianer, §og ftdj auf dm 33urg

be$ (trafen Dtto tton 93ucf$orn jurürf unb Rottete Ijier alle* 2>roljungen

ber Legaten. $11$ ftd) balb barauf ber 5lbt oon Sftarfeille auf ben 2Beg

machte, um na$ 9?om jurüdjufeljren, würbe er oon bem ©rafen Ubalridj

oon Sensburg*) gefangen genommen unb in einen Werfer geworfen.

$or Sltlem geigte ftdj fjier beuttiä), tt>k wenig bie *ßrebigten berpäpft*

liefen Wowfyz auf ba$ $olf gewirft fyatkn; tiefet nafym ftd) überall

ber ftmonifttfe^en ©etftlicfyfeit an unb oerfolgte mit SSerwünfa^ungen bie

Legaten unb if)xm £ontg. 6djon gab e6 Shtbolf auf, felbft nad) 33ur*

gunb §u siegen; er fanbte feine ©emaljlin Slbel^eib borten unb fetyrte

*>on 3üridj> §urücf, um auf bem (Sßlinger Sag nid)t §u fehlen.

£)ie OTßftimmung, welche bem neuen ^önig entgegentrat, war

feinen ^teunben ebenfo unerwartet, wie unbegreiflich. Slber in 2Baljr*

fytit war ba0 Regiment beS ©mporfornmlingS nie in Sftttvabtn Mkbt
gewefen, unb e3 war auf ber anberen <Stik woljl nid)t o^ne SBirfung

geblieben, baß ^einrid] fidb t>orjug^weife mit fc&wäbifcben Gittern unb

k

) £en$6ttrg ^»ttc^en 3Üii# un& Baratt,
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f^wabtfdjen $lerifern umgeben fyaite. S)te Legaten verfemten t^>re üblen

Erfahrungen in bte größten 33eforgmffe; fcljon Ratten fie audj im @lfaß,

in granfen unb Sotljringen dm gemeinfame (£rljebung für «§einridj

befürchtet unb beSljalb im tarnen beö *ßapfte$ an bie bortigen 33ifcfyöfe

ein ©cbretben erlaffen, worin fie alle SrtebenSftörungen mit ßrnjt um
terfagten unb §etnridj ferner §u gerjorfamen verboten. 2ludj ber (Sßlim

ger $ag bot Ohtbolf unb feinen grcunbcn faum neue Hoffnungen. Um
mittelbar von bort brad) er gegen bie 33urg ©tgmartngen auf, um

btefelbe §u belagern; er ljatte ztwa bOOO-Wlann um ft# unb fyoffte,

ba$ ficr; bort nodj größere ©treitfräfte um ifyn fammeln würben. (£r

$og in ben famvf, aber trübe Urningen begleiteten it)n unb Ut

©einen.

£>$ne 3^^'fel tvu$te fRubotf bereite, bajj £etnridj bte 5lfyen über-

fdjritten fyattt unb ein <£>eer in Katern ^ufammenjog. Unerwartet traf

i(jn jetocr) vor ©igmaringen bte ^adjricfyt, ba$ biefeS £ecr fd)on \)k

fc^wabifdben ©renken erreicht l)abe. (Sr wollte fogleid) ifym entgegen*

eilen; ein ©otte6gericr/t follte $wtfdjen i^m unb «§einrtdj entfd)etben.

Slber fein £eer war fcfyon vor bem ®am:pfe entmutigt; e3 verweigerte

ntdjt allein ifym tm £)ienft, fonbern »erlangte fogar, ba% er @$waben

o^ne @$wertftreidj> räumen folle. Wit blutenbem £er§en entließ er

feine <B>$aaren, übertrug ^3ertt)o(t) unb Sßelf *Sd)waben nafy traften

gegen ^etnrtdj $u fcfjü^en unb entfd)toß ftdj nacb 6acfyfen §u sieben,

wo er allein nocfy au6reidjenbe Streitkräfte gegen feine 2Biberfa$er $u

ftnben hoffen burfte.

*ßftngften (4. 3uni) feierte Otubolf no$ im Softer |jtrfd}au. 23on

l)ier fanbte er zim 8otf$aft bem $a:pfte, um it)n ^u entfdjeibenben

Stritten $u vermögen. 2Benige £age fpäter verlieg er ben fefywabifdjen

23oben, ben er nie wieber betreten follte. 3^n begleiteten nur ber (£ar*

binal 23ernljarb, bk SBifdjöfe von $affau, 2Bür§burg unb 2Borm$, nebfi

einigen vertrauten SRatfytn. ©einen älteften Soljm 23erti)olb, ber faum

ba£ Knabenalter üb erfdritten Ijatte, lie§ er unter bem <S$u£ 2öelf3

unb ber 3fyxin$iv jurücf. ©eine ©emaljlin 2lbeJ$eib blieb in bem^

fernen SBurgunb unter Wlüfym unb Sorgen; nie fyat fte \)k Krone

unb ben ®lan$ be$ SfyroneS mit ifyrem (Semaljt geseilt.

Giint fdjwere Prüfung war bem ftol^en unb ehrgeizigen ^einfelber

aufgelegt. Seine SRolle war jebodj nodj nicfyt auSgefpielt. 211$ er na%

Erfurt fam, ^og fym §ur Begrüßung eine große Stenge au$ bem %f)ü*
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ringet Satibe entgegen. Mit fonigli^en ©fjren empfing \§n bann ba® 6a$*

fenlanb; e3 fdu'en iljm gewahren &u wollen, tt>aä tl)m «Schwaben öer*

fagt fyatk, (£rjt in ©a$fen fanb ber dJlann oon gon^eim ein $olf

unb ein £eer, einen £of unb einen Sfjron; erft jefct fonnte er als

tonig gelten, wenn aufy nur als ein £onig ber @adjfen.

2lugenf3>einlicb hatte bie gartet, welche sunä$ft SRubolf aufgeworfen

$atk unb t>fe $ertfyeibigung ber tircfyenreform unb ber beulten 5ür>

jlenfret^eit al6 tljre Hauptaufgabe anfal), fäwere ^cteberlagen erlitten,

elje fte nodj einmal mit £einri$ felbft ft# gemeffen ^atte. 2Bie (Srjbtfc^of

Siegfrieb auS 9J?ain$, ^atte tf)r Jtbnig $uboif au6 ©a^maben mifyn

muffen. SD^tt großem Hnrea^t mürbe man bk ©rünbe bafür aüetn in

ber *ßerföntt$feit be6 ©egenfomgS fu$en. fRubolf f)atte früher mit

®tücf bk Waffen geführt '— ifym oorne!jmlia| §atk |>einri$ ben (Sieg

bei ^omburg gu banfen gehabt — , er fjatte in ben *ftei$öoerl)alttttffen

bi^er eine awar nifyt glan§enbe, aber bofy einflußreiche Sßirffamfeit

entfaltet, nifyt oljne Umftdjt ijatte er ft$ in ben bebenflicfyften tragen

Ufyaupkt £Beber Energie nodj @rfal)rung festen ifym, um bte ge*

wonnene SBürbe &u behaupten. SBenn üjmj betmodj nur Sftißgefdricf

über ^ftißgefdn'cf ereilte, fo lag e.$ oor Willem baran, baß er unb feine

greunbe bk reale ^ac^t ber neuen Sbeen in 2)eutf$lanb mit über*

f$ä$t Ijatkn. 9?od? waren bie beutfdjen SBerljäftniffe mit ben (irtnne*

rungen an ba$ taifert^um unb mit biefem felbft §u innia, öerwadjfen,

als baß ein $onig, ber mit römifcfyen Legaten einbog, willigen @e^

(jorfam erwarten fonnte.

(Saufen allein war au$ ©rünben, bk urfprüngltdj mit ber fird?*

liefen Reform nichts gemein Ratten, mit bem (Srben beS HatfertfyumS

oolltg verfallen $ ee wollte ffcfy um jeben Cßret^ ber «gjerrf^aft beffelben

entjie^en, um jeben ^3rci6 feine grei^eit ftdjern. Unb nur, inbem ftdj

9htbolf jum $orfedjter ber 6ad?fenfrei§eit macfcte, £ermod?te er feine

frone nodj 51t behaupten. SBor Willem al% ©acfyfenronig erfdjeint er

fortan, )pok man tyn auefy balb $u be§etcf>nen liebte. SBeldjc 23efcbwer*

ben bie ©adjfen auä) gegen ihn Ijaben mochten, fte erfannten bodj jejjt

willig itjn anj benn fte füllten, baß fte, um nia^t abermals ju untere

liegen, ber ^unb e6genoffen beburften, ba$ fte if)m <Sad)e diu allge^

meinere 35ebeutung geben mußten. ©0 ergaben fte jtdj bem 6rt)waben

unb feinen Jreunben; fo fc^Ioffen fte ben 53unb mit ^om. %Bctyk ber

©feget x>r>rc fymbwxa, je^t feine Waffen ber fadf;ftfii;en Srei^ttt, fo er
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%oben fie bagegen^ ifyre (^werter*
4

unter bem 6#ladjrruf: .^eiliger

<ßetru£! für t^tt unb für bfe gretljett ber ^trc^e. 3)ic ©aäjfen Ratten

ba£ beutfdje tfaifertfyum etnft begrünbet, jeftt waren fie bte unoerfofyn*

Haften gefnbe beffelben; §u feiner &emütfjigung reiften fk einem römt-

f$en 33if$of Me .fianb, um beffen föeformibeen fte fiel) Faum Fummer*

ten unb beffen tfyeoFratifcfjeg @tyftem ifyrem <Stnne wenig entfyracfr.

Xttebntd) &C0 inneren Krieges in Bentfdjlatrt.

5Bte oft ^atte «gjeinrid) gegen wibrige (Strömungen anftreben

muffen! (Snblicfy einmal festen bte glutlj fein galjrjeug leiefyter baljüt*

treiben §u wollen, unb er sogerte nkfyt bk ®unfl be$ 5lugenblicf3 $u

ergreifen. $lcfy ftanben feine $lnl)änger in 5)eutf$lanb oerwtrrt unb

ratl)to3, al$ er bereite Fampfgerüftet über bk 2llpen eilte.

5?aum fyatk ber $önig §u sßavia gehört, baß ba6 Unerwartete ge*

fcfjefyen, baf feine geinbe iljn entfe&t unb eine neue 2Bafy( getroffen

gärten, fo war fein (£ntfcfjluj? gefaßt. €>ein §erj ftürmte in ber ge*

waltigften Aufregung, feine <Seete brannte bem abtrünnigen 6$wager

entgegenzutreten, mit bem <5$wert ben ^ronräuber $u $üd)tigen. <So-

gleich fanbte er an ben $apft unb verlangte ben 33eiftanb ber fir$e

gegen ben Sfteineibigen. @reg,or Fonnte nid)t anbe-rä al6 au3wei<fjenb

antworten ) bk gerechte (5adje, erwiberte er, werbe er gern unterftüften,

aber erft muffe er beibe Stjcile fyoren, um ju wiffen, m$ bk ©eredj*

tigFeit fyeifdjje. 3)tefe Antwort befriebigte ben fömg nid?t, aber tferJHn*

berte minbeftenS ben, ber fte gab, offen fogleid) für $ubolf gartet §u

ergreifen, unb fd?on bau war für »^einridj ©ewinn. Wü einem großen

befolge braefc er mtoerweilt oon tyabia na$ Verona auf, wo er ben

$almfonntag feierte. 3n §afjlret$er JBerfammlung Flagte er tyier bk

^krrätljer an, bk il)m feine frone rauben wollten, welche er bi$ §um

legten Blutstropfen oertfjeibtgen werbe; er befcfywor Die £ombarben

treu me bityer §u iljm §u galten. Sie gelobten e$ unb empfingen

gleidtfam §um Unterpfanb beä gefd)toffenen 23unbe$ ben Flehten Sofjn

be3 tbnigS, welker ber Dbfjut be$ ©rjbifrfjofö oon $?ailanb über*

geben würbe. %§on einem Frtegertfä^en (befolge begleitet, verließ $etn*

rid? ben 23oben Stallen^ ben er ale 33ü£er betreten fyatte.

$>te baiertf^ien unb fämbifäen ^(penpaffe In'etfen ^ubolf unb

3Belf befefet : ^etnrt^ blieb be^^afb nur ber Skg bur^ ba6 griaul unD
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J?arnt$en offen, dt tyatk 23mtbe£genoffen gewonnen, bie tijm fyex

unfcergletdjlidje X>tenfie leifteten, bm ^ßatttardjett ©teajjarb oon 5lguileia

unb ba$ ©efdjledjt ber (£ppenfteiner. Siegfyarb, etnft $u ben 3etten

be6 (§r$fctfdjof$ $balbert beutlet ^tan^ler, ^afte ftdj ttt feiner Sprung

fceö bifd)6ffidjen 2Imt3 baS Vertrauen beS sßapfteS gewonnen, als Segat

beffelben bem £age ju Sribur beigewohnt, damals festen er wol)l

bte Seele ber Dppofttion gegen ben $bnig, üielfet^t metyr, als er eS

in 2Ba!)rl)eit war *, je§t trat er offen auf «§einrid^ Seite. $>urdj große

SkrgünfHgungen mar er gewonnen j ber £önig fyatte il)m no$ in *ßa*

t)ta bte 9P?arfgraffdjaft griaul »erliefen, §u ber balb audj £rain unb

3ftrien famen. ßu berfelben ßeit fyattt ber $onig mit bem ^er^ogt^nm

tarnten, welcbe£ burdj be6 3af)xin$zx$ SBerratfj erfebigt mar, ben

(Sppenffemer Siutolb*) belehnt; ber neue
f

$erjog war bem Könige

tterwanbt unb entftammte einem §aufe, wel$e6 fdjon früher tk farn*

t^enfdje Jafyne getragen fyatk unb beffen SBeff&ungen mit äerjfreut in

ben öftlidjen Hilpert lagen.

3n bem ®tbkt t>on 5lquileja feierte ber $önig ba$ Dfterfeft

(15. Styril) unb fef$te bann, t>on fetner ©emaljlin, bem *$atxiax<fy?n,

§er§og Siutolb unb einem maßigen ©efolge begleitet, of)ne £emmniß

\}k Steife burd? Jtärntfyen fort. 2Bi$ttge X>ienfte leiftete iljm bamalS

8tfdjof tlftwin »on 33riren unb mürbe bafür mit großen Sc&enfungen

ktbaüjt Unerwartet fc^neli erreichte ber $önig bte ©renken 23aiern6

unb fanb ttn SBeg naefj ^egen^burg offen. 3n treuer ©eftmtung,

mte gleichzeitige 2lnnalen fagen, bewiflfommte ifyn Ijter ba6 SSolf.

$lux mit einer flehten Sdjaar, aber mit bebeutenben, in Stalten

gefammelten ©elbfummen erfdn'en «£>einrid) um ben 1. 9J?ai in $egenö*

bürg. Unter Xfyranenftromen ffagte er ©ter t>or ben Katern SRubolf

unb beffen 5lnl)änger ber UnbanfbarFeit unb beS SSerratfyS an, unb

feine 2Borte fyaUkn in empfänglichen fersen wieber. Wtit Seibenfdjaft

griff man nadj ben Schwertern, um t)m rechtmäßigen itönig an bem

treulofen SSafallen unb Sdjwager §u rächen. 5lnfyangti$feit an baä

alte $önig3tyau6, Abneigung gegen ben *Pfaffenfönig unb no$ mefyr

gegen ^erjog 2Belf, ben Jrembling, (S^rgeij unb ©ewinnfucfjt fammet*

ten balb eine erljeblicfye Ärteg^mac^t um ^>einri^. 2lu$ bxaufyk, mer

je^t für ilm ju ben SBaffen griff, barum nic^t gerabe für einen

*) Siutolb« SÖater 39larfö)arb (tgl. <S. 176) toat, tote e« f#eint, \>ox Äurjem

geftorfcen; benn feon t^m ift in unjere« Ouetten ni(^t mc^r bie Siebe.
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Jcirtb ber ftitfyt ju gelten; ^attc ftcfj §etnrid) bo$ t>om SBanne ge*

löfi, ftanb boefy jener *)3atriardj an fetner <&tik, ben man al$ 93er*

trauenSmann 9Rom3 »on Sribur !)er fannte.

Wlit einem £eer oon etwa 12,000 5ö?ann brad? #einrid> um bte

9J?itte be£ 9)?at »on $egen6burg auf. @S beftanb aus SBaiern unb

j^arntfmern unb naljm feinen 2Beg sunadjft na$ Dftfranfen, wo bte

©paaren beö 33öfymenljersog$ §u ifym fliegen; bann bradj e$ unerwartet

au$ ben Sftaingegenben in (Schwaben ein. 2ßir wiffen bereite, baß

Üjm $ubolf nidjt ju begegnen wagte; ungehemmt ergoß e$ ftdj fo über

ba$ 9letfarlanb unb sog barauf »on klingen ber £)onau gu. 3n Ulm

»erfammelte <§etnrt# einen großen $eic§ötag; $um erften Wlak zeigte

er ftdj fjier wieber inmitten ber $)eutfdjen in fönigltdjer *ßrad}t, in ber

ganzen Sülle feiner richterlichen ©ewalt. £ier auf fcfjwäbifdjer ($rbe

tyielt er ba& große (Strafgericht über bte aufftänbigen §er$oge; nadj

fc$wäbif<$em ^ecfyt xx>uxbm *Rubolf, 93ertfjolb unb SBelf be$ SobeS

fdjulbig befunben, alfer iljrer Stürben entfeftt unb tfyrer £eljen entfletbet

(Sinen Sljetl ber eingebogenen Seijen »erteilte ber $onig fogletcfy unter

feine Slnfyanger; bie $er§ogtl)ümer 23aiern unb «Schwaben behielt er

vorläufig felbft in ber «£>anb.

grofy, wieber frei fetner Ueber&eugung (eben ju fonnen, eilte 9BU

fdjof (Smbrtfo »on 2iug$burg nadj Ulm; er naljm öffentlich bte §oftte

barauf, ta^ «^etnricfj allein ber rechtmäßige Iperrfdjer fei. Ttit no$

größerem (Sifer wirfte ber *Patriard? für tk @ac^e be6 $önig6; fogar

untergefäobener @$riftftücfe foll er fteft httknt Ijaben, um bar§ut$un,

ta^ ber sßapft fetbft jefct £einri$g (Sacfje unterftüfce. £aum beburfte

e6 fold^er Mittel, benn wie t>k <5aat auffdjo§, xt>utii$ mit jebem Sage

bte 3^1 tcr ©etreuen. Sie $3urgunber erhoben ftdj wie ein Ttann

für §einridj, unb t)k unglücf(td)e 2lbell)eib, in einer 33urg eingefdjloffen,

»erlebte grauenvolle Seiten. Saft alle Söifdjofe ©djwabenS unb beei

@lfaffe6, ooran bte_ oon S3afel unb ©traßburg, ergriffen bie Waffen

für ben rechtmäßigen ifönig. £)en ganzen $ljetn entlang erflarte man

ft$ für §änxi% ober fjtelt fxü) mtnbeften^ parteilos; felbfi ber rljeimfdje

^faljgraf ^ermann, ben fttt^ C^uDolf pm (Stbam erfe^en fjatte, »erließ

beffen 6ac^e. 3n Sotljrmgen, wo ber ©ebanfe ber ttre^enreform »or^

bem ben fruc^tbarften $oben gefunben %atk, regte ft^ faum eine £anb

für t>m in gord^eim ^rwä^lten, fo ta^ «fkrmann oon Wlty ftc^ ru^tg
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^u haften genötigt würbe. SBießeidjt wirfte fyier, baß (£ftmt> eine Htt*

entfeijloffene (Stellung $wtf$en ben Parteien einnahm.

§emri$0 mutfyige£ auftreten fyatte feine 2Biberfa#er im erften

2lugenblicf völlig »erwirrt. (Sie unterwarfen ftcft wieber if)rem j^önig

unb «öerrn; fcT6ft bk älteften ^reunbe unb nädfyften 33fut6»erwanbten

be$ ®egenfonig6 freuten ftdj ni$t biefen 2Beg &u betreten ober »er*

froren jtc| in fdjeuer gurcbt. 3öer bie gartet nifyt we^feln wollte,

ftol) meift na$ Saufen ober in abgelegene 35erggegenben. Wut ein*

jelne mächtige §erren rüfteten tr)re 33urgen, um bem 5emb §u begeg*

nen, wie ^ertfjolb unb 2Beff in ©cbwaben, ©raf (£fbert oon gorm*

bafy*) unb ©ebfyarb »on (Salzburg in Katern; e$ war bamals, baß

©ebf)arb bk SSurg über (St. $eter, xx>k bie Soften $u Sßerfen unb

$riefa$ anlegte. 5lber xv>a$ bebeutete foldjer SBiberftanb gegen bte all>

gemeine (Stimmung, bte »ollig »eränbert festen? Q£in Umfdjlag ber

Meinung war im oberen £)eutf$lanb erfolgt, 'vok man ftcfj iljn faum

fd)roffer oor^uftellen oermag.

9?o$ oor *Pfmgften »erließ ^einri^ (Schwaben, wo er feinem

.§eere begegnet war, unb fefyrte nadji 53aiern §urM $lu$ J)ier fanb

er feinen geinb, ber iljm offen entgegentrat, obwohl ©ebfjarb »on @alj*

bürg unb (gfbert im QBiberftanbe beirrten. 23alb begab er ftcb naü)

Dftfranfen surücf; f$on badjte er baxan, $uboff in (Saufen an§ugrei*

fen. 2luf einem ^oftage in. Nürnberg (11—13. 3uni) umgaben ifyn

fein treuefter 23unbe3genoffe $er$og 2Bratif(aw »on SBöfjmen unb beffen

trüber ber 23tf$of Saromir »on $rag, bamalö §um beutfd^en $anjtfer

erhoben**), ferner §erjog Siutolb »on £ärntljen, 9ttarfgraf 1)ietbolb

»om 9torbgau, *ßfal§graf funo »on Katern, ber *ßatriar$ »on Slquileja,

ber 33ifd?of »on 2lug6burg unb »iele anbere 93ifrf>öfe unb Ferren. CDtefc

ftattli^e ^erfammlung beriet!) ben <SadjfenFrteg. Wlan befdbloß baS

«£jeer aufju(öfen, um al6ba(b mit neuen größeren (Streitfragen JRubolf

unb bk (Sadrfen anzugreifen. 2)er ^onig wollte natfj bem rtyetnifrfjen

granfen gelten, um bort (Streitfräfte ju fammefn; in^wifräen foöten in

Saiern unb 33öfymen neue SWannfcftaften §ufammengcjogen unb burdj

*) (Sfbert, ber ©$toa,jer be§ 8ifdjof8 $batt>ero fcen Söüv^uvg, toax einer ber

anqefebenften Ferren SBaternS; er hatte burd) feine ©ema^ltn bie (Mfdjaft ber

©rafen öon ?amba^> unb glitten im 2Befentlid;cn getoonneu.

**) Saromiv nennt M a(« flanjiev ©eb^arb mm »ergld^e UlUx ihn o6cn

B. 226. 227



[101T) %u9fcru$ be$ inneren Äriege* tu 2>eutf$lanb. 445

<5d)tt>aUn bem Könige sugefü^rt werben. $lad) folgen 93erabrebungen

trennte man ftdj, unb ber $önig 50g naefy 9ftain$, welkes feine freunb-

lid?eH@efmnungett gegen if)n bereite t)inreicr/enb betätigt fyatk. £ier

btlbete er ein §eer, weld^eö jener 3ctt wunberbar genug erfcfyien; ee

beftanb au$ bürgern ber $f)etnftäbte, „aus ftaufleuten," tt>ie bie 3ett-

genoffen fagten. 2)ie bitter fafjen ebenfo fyöttifcfy je$t auf bie rljetni*

fcfyen $aufleute tyerab, wie vor wenigen Sauren auf bte fäcbftfcfyen

dauern; eö f^kn eine £ollfül)nl)eit mit folgen Sdjaaren bem @egem
fönig unb ben facfyftfcfyen Ferren begegnen $u wollen.

^ubolf Fannte §einrid;6 Lüftungen uni) eilte tljm suooraufommen;

aua) üjn »erlangte nafy fampf, unh er wollte benfetben nidjt erft an

ben ©ten^en ©ac^fenö erwarten, ©djon am $eter* unb $au(3tage

(29. 3uni) fyattt er t)m au 9J?erfeburg oerfammelten Surften erflart:

man bürfe nicfyt müßig in @acr/fen feiern, fonbern muffe bem fttinht

entgegenrücken unb burefy einen großen @d?tag feinen Uebermutlj brechen.

@egen dnht be<3 3uli fü&rte er aufy fd>on an ftarfeS fädtftfcfyeS §eer

nad) Dftfranfen, aunäcfyft gegen ^ürjburg, welches er bem vertriebenen

SBifcfyof 5lbalbero wtebergewinnen wollte*); ^ter gebaute er ftcb mit

23ertt)olb unb äßelf §u oerbinben, hk er ju feinem Sßeiftanb entboten

unb hk an fcbwäbtfd)e3 §eer it)m auaufütjren oerfyroc^en fyattm.

2Bür$burg \tanh treu §u §etnri$ unb fykit im Sluguft eine fyaxk

Belagerung aus; aud) bte ©turmboefe, welche gegen hU dauern ge-

richtet würben, vermochten nicfyt bie 6täbter aur Uebergabe au bringen.

Snbeffen rücften Bertijolb unb äßelf, welche um 5000 Wlann, meift

fc^wabifc^e bitter, aufgebracht Ratten, gegen hm 9?ecfar vor. Reinritt)

vernahm von itjrem 9Jtarfd>e unb §og ifynm von Wlaini mit feinem

Bürgert)eere entgegen. Bio auf a«>ei teilen näherte er ftdj t§nen —
wobt bü Sorfd) — , bann aber bradj er plö&Hdj fein £ager ab, fefcte

über hm $l)ein unb begab ftcb eilenbS nad; 2ßorm3. (Sr freute ftcb

Wirftief}, mt e6 fcfyeint, mit btefen ^aufleuten einem $itterl)eere hie

6pi|e a« bieten. Unbeljmbert führten fo Bertfjolb unh 2£elf iljre

ättannfcfyaften $ubolf vor S3ür§burg §u.

§einrt$$ Sage war nieqt gefa^rtoö j ber fttinh oerftarfte ftc^, wd^irenb

') ^batfeero toat halb no^ ^ubolfö trönnng au« 2Bür$&urg öerjagt »erben,

S)ie 33er»attung be3 ^ist^umS übergab ^etnri* bem aus feinem ©prengcl iüngft

vertriebenen dbbo von Naumburg.
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er bk 33ol)men unb 8aiern no$ immer oergebltclj erwartete. Um ftdj

Die Stfogltdjfeit einer Bereinigung mit iljnen offen &u galten, ging er

gegen (Snbe beS $luguft roterer über i>en $ljein §urücf unb na^m in

Der ©egenb oon Sabenburg eine Stellung, in welcher er auf einer £ime

oon brei Wltikn, wotyi mit ^lilfe aufgebotener ^auewfcfyaften, alle

Uebergange über ben unteren ^ecfar befe£t r)telt; benn er beforgte, ba$

man tön fn'er mit überlegenen Gräften angreifen würbe. 3n ber Xfyat

50g $ubolf balb nacfy ber Bereinigung mit ben «^er^ogen mit fei)r über**

legener fflafyt ^etnrtd) entgegen. Slber er fanb beffen Stellung am

yitdav unangreifbar. BergebenS forberte er tinm offenen .fampf; oer*

gebend erbot er ft$ &mi teilen 00m gluffe surücfju^ie^en, wenn $än*

rtdj überfein wolle, ober felbft Ijerüberaufornmen, wofern man ifym

@id?err)eit fteCte. «£>etnridj würbigte foldjie Anträge mcfyt einmal einer

Slntwort. £lu$ $u einem 3tt>eifampf foll $ubolf feinen 2ßtberfad?er

oergeblid? IjerauSgeforbert fyabm. 2US er bann burd? einen oerftellten

9$ücfaug ben geinb §u tauften fucfyte, fyatti audj bk& feinen befferen

Erfolg. <§jeinrtd? blieb unbeweglich in feiner Stellung ; er wollte nur

3ett gewinnen, btö bk SBöfymen unb Skiern au feinem «£>eere ftiejkn.

Da begann baö alte 6piet oon feuern. Die Surften öon beiben

©eitert legten ft$ in ba§ äÄtttel, um bk ßntfcfyeibung beS (Streite in

ir)re ^anb &u bringen. <Ste fcfyienen bamit einer 5lnorbnung beS tyap*

fteS natt^ufommen, welche bi$ baljin erfolglos geblieben war.

<Sobalb nämlic^ ©regor oon bm Lüftungen £einrid?$ oernommen

r;atte, war er bm $lu6bruc§ be$ inneren JhiegeS in Deutfcfylanb $u

oerfyüten btbafyt gewefen. Durcfy ein ©^reiben 00m 31. %)lai ijatk er Die

Legaten angewiefen habt Könige aufauforbern ifjm fixeres ©eleit $u

fcfytcfen, bamit er felbft nad? Deutfdjlanb fommen unb bort mit bm gür^

ften nadj bem 3ttd)t ben ^ronftreit entfdjetben fonne; wofern einer

ber beiben Könige ba$ (Btkit verweigerte, follten bk Legaten if)n unb

feine Slnljänger mit bem 33ann ftrafen, bagegen biejenige Partei auf

alle SBeife unterftü&en, bk jtd? ber ^norbnung beS apoftoltfcfyen ©tufyleS

füge. Bon biefer feiner @ntfcpefhmg Ijatte ber *ßapft äugleicfy in einem

befonberen ©abreiben bie beutfcfyen gürften unterrichtet unb fie feinem

SÖBtllen nac^ufommen aufgeforbert. Die Schreiben gingen bem (£arbtnat

SBernijarb $u, aber er fanb auf häbtn <Stikn wenig ®mäQt§eit ben

gorberungen be$ $apfte$ ju entfprecfyen. ^ubolf unb bie 6aa?fen

lonnten bei ber #age ber Dinge freiem ©eleit faum gewahren j überbieS
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empfanden fie übel, baß ber ^3a^ft »ort $tt>et Röntgen ftirad? unb baS

Urtljett in einer @ac^e in 5lnf»rud) nafjm, in i)er feine Legaten ju gora>

tyeim nac^ ifjrer Meinung bereit entfc^teben Ratten. 9lod) weniger

wollte ^etnrid; auf eine 23otfa)aft Ijören, bie ifmt burd) einen Legaten

$uging, beffen betragen bisher baS feinbfeligfie gegen ü)n gewefen war

unb im offenen 2Biberfprud? mit bm 3ufagen beS *ßa:pfteS ftanb. (£r

§egte 3weifet, ob biefe (Schreiben wirflid? von $om aus erlaffen feien,

ober ftetlte ftd? wenigftenS fo, als ob er folcfye 3*veifel tyege; auf alle

2Betfe fudjte er bie Verbreitung jener Sd)riftftücfe unter bm Peinigen

$u »erfytnbern. Den ßarDinal Sßernljarb, ben Begleiter beS ©egenfönigS,

beljanbette $änxi<fy als einen perfönlic&en geinb, obwohl er ftd) fonft

gegen $om fetbft gerabe bamalS nid?ts weniger als ftorrtg geigte. 2luf

bie Sßerwenbung beS 2tbtS von (Stunty befahl er fogar bem anberen

Legaten, ber nodj in bem Werfer beS ©rafen von Sengburg fdjmad/tete,

bte greifyeit $u geben. 2)er 2ibt von 9ftarfeille begab ftd) barauf in

baS Softer §irf$au unb lohnte fdjtedjt feinem Befreier; tmn er un-

terltej? 9tid?tS, um Schwaben unb bte rfyeinifdjen ®egenben gegen ben^

felben aufzuwiegeln, unb man muß if)m nadj>rül)men, ba$ feine Styätig*

feit ntc^t oljne Erfolg war. ^einria^ tyatte allen ©runb jebe Verbiß

bung fortan aud? mit biefem- Legaten $u meiben.

©regorS grtebenSruf war in bem JhtegSgefümmel, weldjeS bereits

^tutfälanb erfüllte, wirfungStoS »erhallt. (£r gab mblid) felbft \>k

Hoffnung auf, in ber impften ßät über tk %ipm $u geljen, »erlief

bk Sombarbei, wo feine Sage immer gefahrvoller würbe, unb fefjrte im

«September nad) $om §urücf. 5ÜS ber große Sdn'ebSricfyter fonmc ei-

lest nicfyt in Qmtfälanb auftreten; dm 2luSfta)t »erfüllte ftd? tljm, bte

tyn lange aus ber gerne gelodt fyatk. $ber §u berfelben ßtit nahmen

bk beutfa^en dürften feinen ©ebanfen auf, bem Streit burd) an redjt*

licbeS Verfahren ein ßkl $u fe£en, nur fo$ fie fetbft ftatt beS ^apfteS

als SdjiebSridjter eintreten sollten. „2Bo$u," meinten |1e, „foll baS

Schwert entfd?eiben, was mir mit 2ßorten fd?tid?ten fönnen?" Einige

©roße von «gjeinrid^S Seite, waljrfd^emlidj Sotljringer, fotlen juerft bte

£ergoge 2Belf unb 93ertljotb um bte §erftellung eines SBaffenfiillftanbS

angegangen (jaben, um ftd? mit Männern ber ®egenpartet befprecfyen

$u fonnen. $ubolf willigte o^ne SBeitereS in ben SBaffenfliUftanb unb

in bie SBefpredjung. fyinxiä) bagegen maa^te Sa^wierigFeiten unt) gab

ben Unterhändlern Ufo von $rier unb Hermann von 3Äe$ mNify nur
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unter ber auSbrütfltdjen 23ebingung feine (£mwilligung, £>af an bm

SSerijanblungen weDer Der (Sarbmal 8ernt)arb Slnt^eil näfyme, nod/ bei

benfetben t>ie legten päpftüc^en ©d/relben beriefen mürben. 33etbe$ per*

fpradjen bte ötfdjöfe, aber tonnten bod; nid?t oertyinbern, bap jtdj bei

ben SBerljanbhmgen ber (Sarbinal einbrangte unb bte ©treiben be£

Q3a^fteö vortrug. Sreilia) befdjlojj man nidjt, voa$ @regor »erlangte
$

man beftimmte »ietmeijr, baf? fta) am 1. 9£ooember ein gürjentag am

Sifyän oerfammetn fotle, um oljne Die betben Jebnige, aber in ©egenwart

ber päpftita)en Legaten bm S^ronfireit §u entfdjeibenj wer oon ben jtrei=

tenben Königen fta) bem Urteil biefeS SageS niebt unterwerfen motte,

fei bann ale ein gemeinfamer geinb im ©inne be3 ^äpftlic^en ©d;rei*

bzn$ ju btyanbdn; bi$ $u biefem &age fyatkn bk SBaffen su ru^en.

JÄubolf fügte ftdj tiefen ^Bestimmungen unb sog oom -ftedar ab;

er felbfi iefyrte naa) ©ad?fen, Sßetf unb 23ertt)olb nad? <5d}mbm prüd.

§einri$ blieb in feiner bisherigen ©tetiung, wo aud? naa) einigen $a*

gen bie Katern unb 25ötjmen su ti)m frieden. $ln ba& $lbfommen ber

Surften, bä bem man fta) über bie »on ü)m geseilten SBebingungen

rüdfta)tglo3 hinweggefegt ^atte, fetelt er jtdj nidjt gebunben. 3)ennod?

gab er einen Singriff auf ©aebfen auf, ba bk fr&nftfdjen unb lotfjrin*

giften ©rofjen it)m, ofyne iijr Sßort ju »erleben, je£t niäjt weiter t>ie^=

nen tonnten, lir befdjloj? mit ben ©btmxen unb iöaiern Den $üdweg

burd) ©a^waben gu nehmen, unb J^ier ben 2lnt)angern $ubolf£, 23er*

tijolbs unb Söelfö an übles ©ptel $u bereiten. 9?ad)Dem er um bm
1. ©eptember fein fiöbttfa)e3 £eer aufgeiöft, verlief? er bk 9ledarge>

genben unb jog auf bk £)onau §u. gurcfytbare QSerwüftungen bezeich-

neten feine ©trape. 2)aS arme $olf flud;tete ftd) in bk ©otteetjäufer,

aber aud; biefe fteeften bk 23bt)men in SBranb; met)rai£ fyunbert Wim?

fd;eu fanben allein in ber ftirdje ju Sßiegloct) *j ben Zob. $mg$ (jerum

fa& man bk ^Dörfer bxmnm, al3 «£>einrid? einee $ag$ auf freiem

gelb feinem Äapetlan ©tegfrieb ba$ bura) (Smbrifoe ^ob erlebte

Ißietljum ^ugöburg unb bem (gppenfteiner llbalrid?, bem ©ruber beö

£et§ogg ^iutolb, bk reia)e ^ibtet ©t. ©allen übertrug.

(£$ war ein ®lüd für ^voabm, bap ber Äonig feinen SKarfa)

befd^leunigte. ©d?on am 8. ©eptember war er in Slugöburg, um ©ieg^

frieo in fein 8iött)um einzuführen. (Sr fttep babä auf äßiberftanb,

") <Silt>lic^ »on |>eibel6€rg.
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Kenn ein Sfjeü ber Domherren tyatte bereits einen aus tijrer Wtitk,

tarnen« Sßigolb, gewägt unb wollte tfjn Jefct nity aufgeben, £cinridj

bklt inbeffen feine SBafjl aufregt, unb Söigotb mußte weisen*). 3«

berfelben ßtit würbe ein anbercr 2lugSburger £)omt)err §u einer rot^^

tigen Stellung erhoben ; es war <£jeinridj, welchen ber £onig $um üftad^

folger beS Patriarchen <Steg|arb befteflte. Denn tiefer ^irc^enfürjt, t

bem er fo ml oerbanfte, war iljm tolokfid? entriffen werben. %$on

Nürnberg im 3uni nafy 5lqui(eja $urücfgefe!jrt, machte er fogteidj neue

Lüftungen, um bem i?bnig abermals in ben Ärieg §u folgen ) er brad?

auf, aber fdjon ju 9*egenSburg (14. Sluguft) ereilte iljn ber £ob.

®leid)äeitig ftarben 9#et)rere aus feinem (befolge, fo bafi eS \&)t\nt,

als ob ein t)i£igeS gieber anftedenber Slrt unter bemfelben auSge?

brocken fei; $tele aber fasert in @ieg§arbS £obe eine göttliche Strafe,

unb aüerbingS ijatte er in ben legten SBirren tim feljr äweibeuttge

$otle geftriett.

$on ^tugöburg lehrte ber J^bnig nafy DiegenSburg $urücf, aber nur

um fur§e $ät bort su weilen. Qmn abermals mußte er an ben Styem, £

um ben angefagten gurftentag $u tteretteln. Vergebens bemühte er fidj

ju»or ben @r§bifd?of ©eb^arb fcon @at§burg, ber tijm allein oon ben

Bifd)bfen BaternS nod? wiberftanb, §u gewinnen, ©ebljarb erfd)ien

§war, als il)m freies ©eleit augeftdjert war, in SRegenSburg, bod) gelang

eS JQtinxia) niebt, it)n oon bem ©egenBnig §u trennen. 2ilS ©ebljarb

nad? 6at$burg §urücfgefüt)rt würbe, entfam er i^eimlid) feinen Begleitern

unb eilte $u feinen greunben nafy (Schwaben (14. October). (Sr füllte

felbft, bafj an Mann feiner ©eftnnung in Baiern nia)t me^r aus*

bauern fonnte. Der J?bmg war bamalS mit einem maßigen befolge

bereits wieber auf bem SBege nad? Sranfenj fft)on am 30. Dctober

ftnben wir tyn wieber in SBormS.

3n ber %$at waren einige dürften am 9?t)etne §ufammengefommen,

um baS ®erid?t über bte Könige ju t)alten. 2lber ol)ne Sö?ü^e gelang

eS Reimtet) iljr Borfyaben ju oereiteln, Ijatte eS bod? nic^t einmal W

*) äBißolb pdjtete &u $ubolf unb erhielt Dftern 1078 bur$ ben ffirjbiföof

bon Sötain^ bte bifööfttdje Setye, jugleicty au# au« ber §anb beffelben 9ttng unb

®tah; erft na# ber, Drbinatton Meinte i&n »ruboif mit ben Regalien, roir roiffen

ni(!t>t unter roet^em 3etd?en. ^ßigoib machte batb Darauf einen vergeblichen ^erfuc^

fic^ in lugsburg feftjufe^en; in ber ^o^e tebte er metft im ^tofter Pffen.
©iejcbre^t, ^aifexjeit. III- 4, mf 29
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53ttltgung be3 *ßapfteö gefunben. Grrsbffdjof Ubo oon $rter unfr J^onig

C^ubolf fyatkn namlid? tn§tt>tfc^en £*otfd?aften nadji $om gefenbet, um
bie Meinung M $apfte£ $u erfa&ren; fte erhielten feine anDere 2lnt*

wort. aU dm 2krweifung auf bie früheren Slnorbnungen beffelben,

nad? benen fte »erfahren unb in ifyrem (£tfer für bte £ircl?e augfyarren

follten. S)mtlid) uxxktf) ber $a:pft feine SDftfJftimmung, bafj er Weber

von ber einen nodj oon ber anbcxtn <&tik fta^ereö ©eleit bisher fyabe

erlangen fönnen; e3 war ftar, bajj er feine (£ntfcf)eibung, bk man oljne

iljn treffen würbe, anerfennen wollte.

Unoerrtc^teter <&a$t gingen bk Surften au^einanber, unb §einrlcfy

begab fiel) al$balb auf bem für§eften 2Beg wieber naftj 33aiern. SSon

einer neuen 2kri)eerung @c^waben6 nafym er 2lbftanb, mii er mit

2$ertf)o(b unb SBelf einen ernften .farnpf §u befürchten battt, $u bem

er nicfyt ^inreic^enb geruftet war. @r benu^te oielmefyr bk 2Binter0$eit,

um feinen mäcfytigften ©egner in Katern §u »ernicfyten. (§0 war ber

®raf ßfbert. $)rei feiner Burgen am 3mt unb an ber £raun würben

gebrochen, unb ba ber i^önig mit feinen bofymifcfyen Jctiegefdjaaren tro£

ber raupen 3afyree§eit oon bem Kampfe nic^t ablief, flüchtete enbli$

ber ©raf mit feiner ©ema§lin nad) Ungarn, ßnx $ßäf)nad)t$tät fefyrte

§einricfy §ur geftfeier nacfj Okgeneburg §urücf, §og aber nacb wenigen

Sagen wieber in bk bftlid)en ©egenben SBaieme, um im SBiettjum

^Paffau bk ©etreuen Siltmannö §u »erjagen ) aucfj im ©al$burgifcfyen wirb

er jefct Slllee naa) feinen 2Ibftcbten eingerichtet fyaben. Smmer großer

würbe bk ßal)l berer, bk ftd? nacb Ungarn flüchteten. £>ie bura>

greifenbe 2lrt, n>k Qänxify »erfuhr, fcfyeint fogar 33eforgniffe bä bem

9ftarfgrafen Siutpoib oon Defterretdj erwecft p t)abm, ber ftd; balb

offen oon il)m loefagte. 2lber für bm Slugenblicf war ^etnric^ £err

im ganzen Sßaiertanbe; trtumpfyirenb fet)rte er um 30?itte ber gaften

1078 nad) ^egenöburg jurücf.

dagegen ftanb in ©acfyfen ut biefer ßät bk Autorität bes ®egen*

föntgS nicbt minber unbeftritten ba. £)ie Qzinxid) ntgetljanen 23ifcfyofe

Ratten ba$ &mb geräumt j einige weftfälifc^e unb tlyüringifc^e ^erren,

Die SKubolfö ©ewalt nM;t anerfennen wollten, unterwarf er mit bem

(Schwerte. ü)ie entfc^iebenften ^ert^eibtger ber firc^tic^en Srei^ett unter

ben beutfc^en ^öifc^öfen ijatten ftc^ um tyn gefammelt, unb balb fyofften

fte aua) außerhalb ©acbfen^ tl;m einen bebeutenben Slnfyang ju gewinn

nm
f
wenn man mit neuen ^ircbenftrafen gegen «£>ehtnd) etnfcbritte, I)a0
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Mittel, weld;e$ ficfy fc^on einmal jo glän^enb erprobt tyatte, follte oon

feuern oerfucfyt werben. 2lm 12. 9to»ember 1077 fprad} ber Segat

feierlid) ju ©oSlar abermals ben 33ann über «gmnridj au$, erflärte 5Ru-

bolf für cen rechtmäßigen £ömg unb befaßt u)m allein atö folgern in

cen beutfcfyen Säubern $u gefyorfamen. Ü)er ßarbtnal glaubte fid), nac^>*

bem £einrid? bie testen griebenSoerljanblungen vereitelt fyattt, §u biefem

©djiritt burcfy bie früheren itnb je§t wieber eingefcfyärften $lnwetfungen

be3 *Pa»fte3 berechtigte fraglich ift freiließ ob er bamtt ben wahren 5lb*

fiepten beS *Paofte3 entfyraä), ber ftd; lange genug ba6 3Ser§alten feinet

Legaten an$uerfennen weigerte. 5lber ber (Sarbinat ging mutfyig auf

t)m einmal bäxämtn *ßfaben weiter. Unter feiner Billigung oerfün*

bigte alöbatb aua) ber (£r§bifd)of oon 9ttain$ mit fiebert feiner Suffra*

gane gegen «£>einri$, t>m er al$ fein *ßfarrfinb anfafy, bm 23ann. (£nb*

lid? fcr/leuberte nodj ber 23tfd)of oon 2ßür§burg gegen ben 3^rftörer feines

sBtetljumS ba§ Sinattyem. £>er oom ^ßa^fte Sibfoloirte ftanb wieber unter

breifadjem 23ann.

Wtit gefliffentltdjer Neuaufteilung ungewöhnlicher ^ßrac^t feierte 9tu*

bolf ba$ 5Beit)nac^t6fcft $u @o$lar. 3n ber Xfyat r)atte ftcfy feine 2lu*

toritat meljr befeftigt, als eS in hm anfangen feines Regiments mög*

Udj festen. <Bät bm gefütterten griebenSoertjanblungen fyatkn 9ftand?e

ftdj offen ober im ©eljetmen oon $änxi& abgeroanbtj fo feljr bie 93e*

recfyttgung be$ Legaten unb ber SBifcfyöfe §u ben über ifyn oerbängten

tircr/enftrafen in ßmifd gebogen würbe, blieben jte boeb nief/t ol)ne

alle 2öirfung. 3)enno$ war $ubotfS unb feiner Infjcmger Sage noc§

immer bebenflid? genug, unb nifytö beunruhigte jte meftr, als bk umnU

fdjloffene §altung tr)re^ großen güfyrers jenfeite ber bitten. Deshalb

\ant)tm fte al$bali) eine Söorfcfyaft an tr)n, legten if)m bk Sage ber be*

brängten ittrcfye in £>eutfcfylanb an bas £erS unb befcf/Woren tt)n bte

burefy ben Legaten erneute (Srcommunicatton öffentlich an§uerfennen.

5)ie 23otfa>ft fcfyien nicr)t bie eines Königs; es waren Banner oljne

2lnfefyen, bte ben ßtoeef it)rer Oteife oerr/efyiten unb alles £luffe^en oer*

miebenj nur fo fonnten fte nad? 9*om §u gelangen hoffen,

Stattlicher sog §u berfetben &it eine anbere ©efanbtf^iaft über bte

s
2lloen. @6 waren \)k 33ifd?öfe 33enno oon O^nabrücf unb Dietrich oon

3Serbun, welche ^einric^ nad) 9fiom fanbte, um auf ber beoorfiefjenben

gaftenft)nobe feine <&afyz $u führen. «Sie fanben in Stalten eine gtan*

^enbe 94ufnabme, 5Me lombarbifc^en 8tfc^öfe Ratten bereit« balb na#
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be6 fontgS $lb§ug au3 iljrem Sanbe auf einer 2krfammlung in ben

sftoncattfd&en gelbern ben $ann gegen ©regor erneuern wetten, unb nur

ber plb§üä)t %ob ©regor^ von $ereetli t)atte bk $erfammlung vereitelt}

ba$ erfolgreiche auftreten §timi%& in Deutfdjlanb unb bk 9tücrtet)r

be$ ^ßa^fte^ nadj $otn Ratten ifjnen bann wieber ein entfdjtebeneS lieber

gerötet über bte *ßataria »erliefen. Den ©efanbten £ehmdj$ tarn

bafjer je£t bte günftigfte (Stimmung entgegen, unb fte wußten burd?

reiche @efd?enfe batb neue greunbe ju ben alten ju gewinnen. 2ßie im

£riumpr)e jogen fte nadj 9£om, unb aud) f)ier ^janbm fte eine entgegen^

fommenbe 2lufnar)me.

SBteberum ging jefct £einridj felbft bm $apft an, dn entfdjeibenbeg

2Bort in ben beutfdjen Angelegenheiten ju fprectyen. greittdj ntdjt feine

ih'one wollte er au$ ben §anken beffelben empfangen, aber bod) bie

Unterftü|ung £Rom6 gegen feine Sßiberfadjer gewinnen 5 er wollte ©re*

gor an btn 93etftanb, ben er ifym einft in (Sanoffa »erfprodjen Ijatie,

gleidtfam majnen. $r war nia^t mel)r berfelbe, ber einft bort twr bem

$apfte im 33üßerf)embe gelegen. SBiberwillig fyatte er ftd) mit ben fimo;

ntftifdjen 33tfd?ofen 3talien6 oerbunben, nur gezwungen bann ba$

©djwert gegen beutfefie dürften gebogen, welche bie Reform ber £irdje

prebigten unb it)m feine $rone raubten, aber einmal in biefen furcht*

baren ifrtmpf Ijineingertffen, führte er itm mit foltf;er Energie unb $u<

gleich mit fötaler flugr)eit, ba$ feine geinbe gitterten unb tljm wiber

bitten ^Anerkennung Rolfen mußten. £aum war er $um Spanne gereift,

bod? feine Erfolge waren bte änz$ erfahrenen (Staatsmannes unb gelb^

tyerw. 3n wenigen Monaten fyatu er ftd? gan§ Katern unterworfen,

in (Schwaben bie Wa$t feiner ©egner Ubxot)t, in granfen bk Bürger*

fa^aften an jtd? gefettet, 23ot)men iu fiet3 bereiter «gmtfe gewonnen, bk

£9ifdjofe ber Sombarbei unb bie ©roßen 33urgunb3 hokn tr)m bk $anb

pm 23unbe, unb baS fonft fo ftreitlufttge £ottmngeu tkf gegen i$n

feine 2ßa(fen ruften.

DaS alte Äönigtfyum fyatk ftd) in Deutfc^lanb wieber erhoben unb

Wie eö mit ber Wlafyt jener Partei jtanb, welche ftd) als bk ©etreuen

beS ^eiligen ^etruS bezeichnete, zeigten bie flüchtigen Jöifdjofe swn @al^

bürg, $affau, Sßürjburg unb 2ßorm£. Die greifjeit ber ih'rdje mußte

fidj hinter bie fäcfyftfdje greifet flüchten ) ben ®egenfönig, welchen bie

papftlidjen Legaten unb bie romifd? gefinnten 33ifd?öfe erhoben, fd?üfcten

nur fa$ftfd>e 6d>werter unb Burgen. Der tfampf war freitiefe niäjt



U078] rtJefa^rtootte Sage be© ^aflie* 453

auSgefampft, fonbern7erfi Begonnen. 8^tt>aben öor Elfern Ijatte feine

traurigen Anfänge gefeiert, unb bie wwüfleten Sänber am 9lecfar unb

ber 'Donau liefen nur ju beutlidj auf bie 6dj>retfen Ijüi, weldje er weiter

über "Deutftfyfanb ^u bringen breite.

2.

(itegot ttttttttfen ber jlreitenben Zottige«

(BefatjwoUe Jage ka JtojJlles.

Seit bem Sage t>on (£anoffa ljatte ba3 ®Iürf ben jungen ^etnrirf)

getragen, unb bte Hoffnungen auf eine ^erftellung ber alten ®aifer*

madjt gewannen tamit neues Seben. Dagegen fat) jtdj ber $apft, in

beffen $anb bereite bie 2Beltgefd)itfe §u liegen fdn'enen, $u beffen

gügen ber Grrbe be6 Imperium gefunfen war, balb barauf üon

©djwterigfeiten umgeben, \)k feine freie ($ntfdjlteßung Demmten. Italien,

beffen Gräfte er fcor eitlem gegen baS £atfertl)um wenben wollte, ent*

^og ftäj ifjm; ring 3 war er tyier *>on mächtigen gefnben umbrängt,

benen felbft feine £tugtjeit unb unermüblidje ^atigfeit faum gteid^ettig

$u begegnen wußte.

2)er SBiberftanb ber lombarbifdjen 23tf$öfe fyitk ft$ gegen itjn

gerabe bamal6, als er in ifyrer Wlitk lebte, aufö 9^eue belebt. (£r t>er*

lief enblic^ biefen 53oben, wo tfjn ba6 SBerber&en täglidj umlauerte.

5lber ni$t bte gurd)t vertrieb iljn au$ btn ^Burgen WtatfyilbtnS ) er §og

ftcb $urücf, weil er hm ©ebanfen über bte Slfyen §u gelten aitfgeben

mußte unb $ug(etcfy SllleS if)n nadj feiner $au:ptftabt f>eim§ufeljren

brängte. %)enn wä^renb feiner Slbwefen^eit Ratten ftdj in $om bk iljm

feinbfeltgen Elemente beS VlbelS abermals erhoben.

2Btr wiffen, n>k ftdj balb nad? ®regor3 Slbreife jener fdjltmme

(SegduS, be6 8tept)anu6 @o^n, mit feinen Sftorbgefellen wieber in ber

Stabt geigte, wie tl)m hä @t. *Peter ben 33ifdjof t>on domo aufgeben

gelang. ganb (Senctu$ aud) balb barauf feinen %o\) in ber gerne, fein

Inljang erftarb nic^t unb beunruhigte na$ wie sor bk ©tafct; ba£

Haupt beffelben war jegt @te^|anuö, be6 ßenciuö trüber. 3m

Sommer 1077 unterlag \)tn 9lad$euungen btefeg WlanntS felbft ber
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$räfect, jeneftrene Sragtevermer^bem bcr !ßapft bk Dbfjut ber 6tabt

anvertraut fyattz. 2)ie Stoffe ber Bevölferung mar aber nod) immer

bem *ßapjte $ugetljan; fte ftürmte bie Burg be3 <5tevfyanug, bemac^ttgte

ftd? feiner unb braute iljn auf bk graufamfte 2öeife um. Sludj feine

©enoffen mußten iljr SSerbredjen tfytil$ mit bem Men, tl^etfS mit Ber*

bannung büßen. -üttit ungemoljnltdjen df)xm mürbe bie Sei^e be6 er*

morbeten *ßräfecten beftattet; man legte fte in einen antifen Sftarmor*

farfovljag unb fefcte fte im *Parabie3 von ©t. *ßeter neben *ßä>fleit unb

Äaifern bei. Balb mollte man am <$rabe biefe^ neueften 3Jtörtyrer$

2Bunber§eidjen matyrnefymen; benn ju allen 3^ten ^at fRom 3ei$en

unb SBunber geliebt.

3116 ber *ßa:pft menige Sage fpater nadj 9£om §urücffeljrte, empfing

man tyn fefttidj. £>te ^tabt mar i§m geftd)ert, aber tin glüdjtting, ber

ft$ fogleid? einftellte, jeigte iljm anbere nafye ©efaljren. $$ mar ©ifulf

von ©aierno, beffen Wlafyt m§mifd)en §ufammengebrocljen mar. Sin

roljer Zyvann, (jatte er bodj mit dnergie bie legten «gülfSmittel fetneö

gürftent^umö pfammengerafft, um ftcfy ber immer meitcr nm ftdj gret*

fenben Wlafyt ber Normannen §u miberfe^en, unb beö^alb tyattz tyn

ber ^ßa^ft von je^er begünftigt. 1)ennodj fonnte ftdj ©ifulf nur fo

lange behaupten, aU Robert ©utöcarb unb 9ftd?arb von (£apua ver=

fdjiebene 3ntereffen verfolgten; fobalb ftdj Beibe gegen Üjn bk £änbe

reiften (@. 343), mar fein Untergang unvermeibtid?. 9tad) langer

Belagerung ergab ftä? Salerno an Robert ©utecarb; ©ifulf mußte ft<3&

unb feine Burg feinem lanbergierigen €>$mager übergeben unb fyattt

von ©lud $u fagen, ba$ biefer iljn ni$t §u einem traurigen (£nbe in

einen Jhrfer *)Mermo6 verbammte. 3n baß (£lenb fyinauSgeftoßen,

manbte ©ifulf §unääjft feine <Sfyvitte nafy ßavua; benn er regnete auf

ein neues 3^mürfniß §mifd)en ^icljarb unb Robert ©ui^carb, ba biefer

jtnen nidjt nadj 28unfcb bei ber Belagerung von Neapel unterftüftfe.

Slber feine Beredmungen maren irrig; ber Bunb ber Normannen §og

ftdj nur fefter. ©ifulf verliefe beSfjalb $ayua unb eilte nad; $om, mo

er mit offenen 5lrmen empfangen mürbe.

©regor beburfte eines friegSfunbigen unb verwegenen Sttamteö,

mie ber ©alermtaner mar, gegen ben tljm miberftrebenben 3lbef ber

6tabt, nodj mefyr gegen bie Normannen, meldte beö Bannet fvottenb

einen S^eif be6 romif^en @ebfet^ na$ bem anberen an f!(^ riffen;

nodj in füngftet $ät l)atte ^id;avt neue (Irooevungen in ber dampagna
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gema#t. $>ie ©trettfräfte bcö a»oftolifc$en <$tuty& ftettte ber $apft

beSfyalb unter ®ifulf6 iöefe^I, ber fo gleidjfam be$ erfdjlagenen *ßräfecten

9£ad)folger mürbe. (5r Übermächte t»te <5tabt unb fucfyte bic Normannen

auö ber ßamtoagna ju vertreiben. Aber er mar aufer €>tanbe ifyre

gortfrfjrttte zu fyemmen; fcfton bebrängten fte Oiom in unmittelbarfter

Stfäfje, unb man befürchtete, ba$ fle in ber 6tabt felbft 33erbinbungen

unterhielten. 3nzmifcben Ratten fte aud) 23enet>ent von feuern ange*

griffen. Am 17. November 1077 mar Sanbulf VI., ber le^teprft be6

alten |>errf$erfyaufeg, ^ er ^ SSafaft $om3 bas Regiment geführt

Ijatte, ofjne @rben geftorben, unb am 19. December fyatk Robert ®uig*

carb bte ®tabt, baS (Stgentfjum beö @tul)($ *Petri, ringö mit feinen

©djaaren umfdjfoffen. Safcfer mehrten ftd) bte 39eneventaner gegen

tfyren alten geinb, bodj> iljr Sßiberftanb faxten hoffnungslos, fo lange

ber tyapft bk belagerten nic^t §u unterfingen vermochte. (£in neuer

großer SSerluft broijte bem Stuhle $etrt. Unb mo auf ber §albinfe(

fyattt er ntcfyt in btefem legten Saljre fernere (Stnbußen an Wlafyt unb

Anfetyen erlitten?

&$ mar nifyt fo lange, ba$ $om geglaubt fyatk alle Gräfte 3talten6

fammeln §u fonnen, um ba$ 3odj ber beutfdjen <£jerrfcfjaft abzufcbüttefn

;

biefe Gräfte manbten ft$ je|t gegen bm apofiolifd)en (Stuljf felbft unb

Huberten ben !ßapft in tk beutfc^en Angelegenheiten, bk ftdj fo ^eifto^

vermicfelten, mit (£ntfcfytebenfjett einzugreifen. 3ßir miffen aus feinem

eigenen 2Äunbe, baß er unabtäfftg §u ©ort bzkXt bem Blutvergießen

in £)eutfdjlanb @int)alt §u tt)un, unb aufy hk gürbttten Anberer bafür

in Anfprucr) nat)m; benn tton ber gortfe^ung be3 Kampfes fürchtete er

nict)t nur für ba$ beutfdje 9Sotf, fonbem für bte gefammte (£t)rtftent) eit

unermeßliches (§tenb unb grenzentofe S^rüttung. 2öa6 in feinen Gräften

ftanb, fyat er getljan, um in 2)eutfc|lanb einzugreifen, et)e bie <Sct)merter

ge§ücft mürben. Aber fte maren gebogen, unb bem Aufgang beS bin*

tigen 6trett3 fat) er mit ftetiS macbfenber 23eforgmß entgegen. 2Beber

«£>etttri$S ©ieg noct) 9tfeberlage münfct)te er. Denn betbe mußten

gleicher 2Beife tt)n von bem 3^ entfernen, met^eö er bi6t)er mit fo

großer geftigfeit verfolgt t)atte; benn noct) immer mollte er nichts AnbereS,

al$ ben (Srben be6 £aifertt)umS bemüttjigen, um burcb tfyn ba$ beutfdje

dttiäj unb bte beutfdje ^irc^ie nac^ feinen Abfielen zu lenfen, um burc^

tyn feine «gerrfc^aft über bte abenbtanbifc^e SBelt zu ftü^en. Sttinm

(teueren Auömeg auö biefen 59Strren fanb er in feinem ©etfte, unb
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äußerlid? fianb er unter bem ,3toAn8 son SBcrpitttiffeit, bte ft$ von

$ag ju $ag übtet gematteten.

3n tiefer inneren unb äußeren 33ebrängniß fdjlug er eine ^olitif

dn, weldje feinen anberen 3md tjaben fonnte, aU jebe große (Sfotfdjet*

bung mbglidjft §in§u|atten. 2Bä^tenb feine Legaten in 3)eutfdjlanb

%li$t$ verfäumten, um bie Wlafyt $ubotf6 $u befeftigen, verweigerte ei-

teren Stritten, bte er nid?t offen verwerfen fonnte, ba fte feinen 28et*

fungen nifyt wiberfyradjen, nidjt nur jebe Hnerfennung, fonbern trat

fogar fetbft immer aufs 9leue mit ^emndr) in UnterJ)anblung. $int

8a$e, weldje bte Legaten langft mtffykbtn fjatten, be§ciä)nete er Ijart*

näcfig al6 eine fdjwebenbe, beren (Sntfcibeibung er ft$ vorbehalten, unb

wagte boeb bk (Sntf^eibung Jener ni$t um§uftofjen. (£3 war eine

§weibeutige ^oljtif, weldje bk Seiben 3Deutf$ianb3, fo tief von tljm

beflagt, nidjt minberte, fonbern mit jebem Sage vermehrte, um beren*

willen viel beutfd?e6 93lut umfonft vergoffen ift.

8i$er erwartete ©regor nod) auf biefem 2Bege an fein 3iel §u

gelangen unb §einridj §u feinen 2lbftd)ten §u nötigen, Wlit geringem

Unterfdjieb wieber^otten jtd> audj je£t nur bk alten Sßraftifen, bie ben

i?6nig fd)on einmal ^u ben güßen be6 ^la^fteö geworfen. 2lber bk

2>inge Ratten tnjwtfcben dm völlig anbere ©eftaft gewonnen. $or allem

fyatk §einri$ Erfahrungen gemacht, bk tljm nidjt verloren gingen.

2ßenn er auä) mit $om §u unterijanbeln nidfyt mübe würbe, fo über*

wadjte er bod) mit nur ju gerechtfertigtem TOftrauen {eben Stritt be3

^3a^fte6 unb feiner Legaten unb unterhielt unablafftg feine ^erbinbungen

mit btn £ombarben. Unb audj bk beutfa\)en Surften unb bk Saufen

waren vorftebtiger geworben \ au$ fte batfytm an ben Sag von (£anoffa

unb wollten nid)t dm $wette 5lu$fotynung be£ Cßa^fte^ mit bem $bnig

erleben, bk fte nod) meljr foften fonnte al3 bk erfte. 53alb genug ijatk

©regor SBorte von ifynen $u tybren, mt jte no$ feiten §u einem <StatU

kalter *|3etri gebrungen waren.

3e mcfyr ben *ßa:pft bie beutfa^en Angelegenheiten bebrängten, befto

fcfymerjlidjer mußte er ben Sob §weier ^erfonen empfmben, bk, tief in

biefe 5Ser^attntffe eingeweiht, tbm W$ babtn Ui ber SBeljanblung ber*

felben ben wtrffamften Jöeifianb geleiftet fyatkn. 21m 8. 'December 1077

«j- ftarb in 9Rom ber (£arbinalbifd;of ©erafb, nifyt lange nadjbem er bem

Werfet beö ^ift^of^ von ^iacen^a entronnen Mut wenige 3al)re ^atte

Hefer Wa^folger be^ ^et?u£ Damiani auf bem ^if^öf#u^>le von DfHa
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gefeffen, bennoa) banfte ttjm 9tom mannen mistigen Dtenft; feine ße^

gation nacfy £>eutfdjlanb im Safjre 1074 unb bann feine le$te nadj

Stfatfanb fennt bie ©efdn'djite. @eralb fyatte einft ben 2Beg über ($lunt>

nadj $om gefunben; benfelben 2Beg nal)m fein größerer 9£adjfoIger. (£6

mar fein Anberer, als jener Dtto, melier bereinft unter bem tarnen

Urbanjtl. ba$ 2Berf ©regorö mit eben fc trief ©efdjiicf al6 ©tücf fort*

feigen follte. $er neue ßarbtnalbifdjof flammte au6 einer fran&ö*

ftfdjen SlbelSfamilte, bie auf iljren Surgen in ber Kampagne faß;

früt) mar er ber Stivfy §u 3£eim6 übergeben morben, Ijatte bort bie

unteren 2Beif)en empfangen unb mar bi$ §um 5lrd?tbiafonu$ aufgeftiegen,

als er mit feinem @r§btfa^of, melier ber ftr$li$en Reform abgeneigt

mar, in 3^mürfntffe geriet^ unb in ba$ tlofter (Slunfy ging. (Süte

iRetfe fttljtte iljn balb barauf nad?3talien; er befugte auf berfelften bk

•flofter 2a &ava bei (Saferno unb 33an§i in pulten; er befugte 3^om,

mo (Tregor bk au£ge$ei$neten ©aben beS eifrigen Wönti)$ erfamtte.

Waty (Stunty §urüdfgefeljrt, erhielt er als *ßrtor auf bk $erma(tung be6

tlofterS einen bcbmknbcn (Stnfluf unb bemaljrte benfelben, bi$ er jegt

mit (grlaubniß feines 2lbtö nadj 9?om überftebelte, um ba$ Siötfyum

@eralb6 §u übernehmen.

2)er $)eutfd)e mürbe burd? einen granjofen erfefct. Aber unerfe^li^

mar ber anbere SBerlufl, meiner ben $apft mentge Sage foater traf.

Am 24. 2)ecember befc^lofj bk ^aiferm Agneö tyr Sektt, menig über

fünfzig 3al)re alt. 3n unabläfftgen ^afteiungen fyatk fte i^ren Mb fo

gefcfymäcfyt, baß fte nur no$ ein ©Ratten ifyrer felbft mar unb bä einem

gieberanfalt at^balb tiefe gebrechliche .§ülle §ufammcnfanF; fte felbft, ber

^eilmiffenfdjaft nifyt unfunbig, Ijatte vergebens bie traft beS gieberä

§u brechen gefugt. ©te ftarb in ©egenmart be$ *Papfte3, aller tljrer

greunbe unb ©etreuen mit großer Ergebenheit; ityrdnbe mar erbaulid?,

mie e$ il)r Seben in bm legten Sauren allen anbädjtigen (Seelen ge*

mefen mar. Unermüblidb in frommen Söerfen, ben Armen unb ®ranfen

in aller üjrer £of)eit mit beifoiellofer Aufopferung bienenb, feine (£nt*

befyrung unb ©efafjr fdjeuenb, um im Sntereffe beä <5tufyl$ $etri aller

Orten §u mirfen, %atk fte jidj ba sugleidj aI* bie leibenfdjaftlid/fte

©egnerin ber Simonie unb ^rteftere^e, al6 änc unoerfo^nli^e ©egnerin

Aller gezeigt, meiere ft^ bm Seftrebungen beö ^apfteö miberfe^ten:

felbft ba% sBqU jene^ 9tti$*
t
m\&)t% fte einft beljerrfdjt ^attc, felbft bie
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Süfunft tyreS 6of)neS gatten"ft)r rventg, rvo~eg fi$ um Me Wafyt bt$

apofbttfdjen (StufjlS fjanbehe.

bitten in ben großen Ä'antyf tvtberfirebenber 3eitri<f)tungen verfemt,

Ijat Signet UnenblidjeS erlitten, unü bte ©ef$icfyte tvirb über eine foldje

2)ulberin ni$t Ijart rieten, §umat fte felbft ifjre 3eitgenoffen $u einem

miiben Urteil geftimmt §at. £>ennodj läßt fücb nid)t verfdjrveigen, ba$

e6 ein unglücklicher £ag für unfer $aterlanb mar, al6 fte von ben

Ufern ber Sotre tljm §ugefül)rt tvurbe. 3^re ©djtvacbe fyat unfer natio-

naleö fbnigtf)um in einem entfe^eibenben Kugenbltcf fo gelahmt, baß

e6 niemals rvieber $u feiner früheren ^öebeutung erftarfett fomtte, unb

äugleicfj Ijat fte i)a$ faiferlicfye 2lnfel)en, erft im SBunbe mit ßabahtS tk

Reform ber tircfje befamipfettb, bann al$ ©enofftn *ßapft (Gregors \)k

neuen 3been mit geuereifer ^erfec&tenb, auf ba$ 2leußerfte gefaljrbet.

Jftmm tft irgenb eine *ßerfönlidjfeit für ba$ beutfdje £onig* unb £atfer*

t^um verfyängnißvotter getvefen, al$ hk einft von fo vielem ®fan$ um?

ftrafylte ®emafy(in §einri$g III., \)k Zotyttx SßilljelmS von 5lquitanien.

(Sie, au6 bem (Stamm ber legten felbftftänbigen Könige StalienS ent*

fproffen, fd)ien tt)ie vom Sdjiitffal beftimmt, um i^r ©efajlecfyt unb bie

§eimatl) ifyrer Sinnen an ben Nachfolgern Dttoö be3 ©roßen $u rächen.

333te anberS, aU fte, fyatte einftjene griecfn'f$e £l)eopl)ano als $etd)6*

veweferin iljre Aufgabe erfaßt, neben beren faiferltdjem ©emafyl je£t

2lgne$ t§r ©rab fanb ! *) Sie ift t)k einige unferer £ai[erinnen, beren

©ebeine 9£om verblieben ftnb, unb $om Ijatte an dlefyt ft$ biefer

Reliquien $u rühmen.

Unter ungünftigen $or§eidjen ging Tregor ber 5öftenftnjobe ent*

gegen, rvo er feine *ßolitif ber SBelt bartegen follte. £)aß er nidjt in

fampfbereiter Stimmung war, ^igte bk ehrenvolle Slufnafyme ber ®e*

fanbten $etond}$- in $om, geigte nodj beutttc^er $)a$ in ber milbeften

gorm abgefaßte GHnlabung^fdjreiben an SBtbert von Cfavenna unb bk

lombarbifcfyen 33if$öfe. @egen bunbert SBtfcfyofe, japofe ^ätbk, flertfer

unb ßaien ftettten fiefy auf ber Stynobe an; eine ftattltdje Sßerfamm*

lung, in mityzx man freüid? viele Rauptet* ber (ombarbifd^en £ira^e

vermißte unb in ber and) ber beutfa^e £(eru6 nidft §a^(reic^ vertreten

fein fonnte.

Ü)ie tvia^tigfte @ntfd)eibung tvar offenbar in ben beutfcfyen t^tnge^

k
) 9lpeö t»urbe bei <&t <ßetcr in ber Ätr#e ber ^eUtgeit ^etronitta begattet.
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(egenfyeiten $u treffen. Sdjon am erften Sage bcr Stynobe mürben

^emrtdjS Slbgefanbte gehört. Sie entmicfelten berebt bie traurige £age

be$ $lei<£)$, warfen alle Scfyulb auf ben Sreubruc^ föubolfs unb fetner

Slnöänger unb forberten Die Strafen ber iHrcfye gegen bie abtrünnigen

;

nid)t i>a$ tijr tonig nia^t felbft fte mit letzter Wlüfyt niebermerfen fömte,

fonbern metl eö ge§iemenb fei, audj ba$ Urteil beö apoftolifc^en StufylS

in einer fo mistigen Sacfye §u fyoren. SSiele in ber SBerfammlung rieben

fogleid; ben 53amt über SRubolf unb feine C^enoffen $u verengen. Der

$apft miberfe^ie ftd? einer voreiligen (§ntfrf>eibung, ba t)k @a$e reif-

licher Ueberlegung bebürfe; erjl am ©djlujj ber Stynobe merbe er feine

(Intfcfyliejwng funbgeben. Stiele anbere <&afym mürben noä) an biefem

unb ben folgenben Sagen verljanbelt. 33if#of §ugo von Die, unter

ben heftigen ©regorianern ber tjeftigfte, mar gegenmärtig; aU %ä$U

lidjer Segat fyatte er auf ben Stynoben p Dtjon, ßlermont unb 5lutun

§um WlitfaUm felbft ber (Sfanfocenfcr eine lange 9^ei^e von 2ibfe£ungen

unb (£rcommunicationen verlangt unb gab über fein $erfalj)ren $e$en*

fcfyaft. Sludj maS in ber Sombarbei, ma6 im romifdjen ®ehkt unb in

ben Sänbern ber Normannen vorgegangen mar, bot §u manchen trau*

rigen SBerljanbtungen 2lnlap, &ugtetd) aber au$ Gelegenheit ben 2ln*

Rangern be6 *ßapfte£ neuen 9$ut§ einjuftöfen. So verfyanbefte man

in ber Stynobe über bie Söunber, meiere am ®rabe be$ erfcfylagenen

*ßräfecten bemerft fein fottten; auef? bie (Meine (SrtembalbS in Wtau

lanb fottten ft$ munbertfyattg ermiefen f)aben. Man mar auf bem

SBege, biefe legten SJtörtytcr für 3lom6 Sa$e feiig §u fprec^en.

5lm Sonnabenb ben 3. Wäx% trat ber feierliche Schluß ber Stjnobe

ein. $lad) ber ®emofjntjeit bezeichnete ü)n eint lange Dteifye Don 2lna>

tarnen, Sie trafen m ber ätfaffe alle Normannen, meiere bie 93efi£un*

gen beS ^eiligen $etru$ angriffen unb bk Stabt in ^ermtrnmg $u

bringen fugten, bann im 23efonberen Sfjebalb von Sftailanb unb SBibert

von sJ*avenna, meiere fi$ fefcertfd) unb frevelhaft gegen bie romifäe

We erhoben, jenen $oIanb von ^arrna, ber ftcfy burdj feine ©efanbt*

fdjaft im 3a§re 1076 ba$ 55i6t^um Srevifo gemonnen (S. 359), ben

(Sarbinal §ugo, ber at$ Styoftat unb §arejtarc& bk ®ird?e in $er*

mirrung gebTac^t, ben 33tf$of 5lrnutf von (Sremona unb bm (Sr§btf*of

©aufreb von ^arbonne. 3n 55e§ug auf ben Streit ber Könige be^

ftimmte enblic^ ber ^atft, ba^ bemnac^ft mm Legaten nati Deutfc^lanb

getieft merben fottten, um auf einem Konvent aller frommen unb t)U
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®ere$tigfeit liebenben Männer geiftli$en unb weltli<$en ©tanbeS ent*

weber einen geregten ^rieben aufzurichten ober bod) fid) $u sergewiffern,

auf welcher (Bette ba6 größere !Re^t fei, bamtt bie anbere Partei jur

Ruf)* t>erwiefen unb burd) ba$ 'päpfittd)e 5lnfe§en bie gerechte <Sacfje

gcfcftü^t werben fomte; welche Wlafyt, (jodj ober niebrig, fi$ biefem

5rieben$werf wiberfe§en mürbe, bk fotle an %tib unb ©eefe fcerfludjt,

jebeS £eben6glütf6 beraubt fein unb ityre SBaffen nie wieber ber ©ieg

begleiten. Die 8annftrafen trafen fo nidjit allein bk «Sdjulbigen, fonbern

aufy bk, beren $ergef)en nodj im Dunfel ber 3ufunft ruhten. Die

brennenben tferjen tn ben ^anben beS *Jkpfte6 unb feiner ©uffragane

würben barauf §ur @rbe gefenft unb $erlofci)t; bie ©ebannten fottten

tt)ie biefe £idjter auf ewig öernidjtet fein.

3nmitten ber fdjwerften SÖebrangniffe fyat Tregor, n>ie man ftt^t,

ba$ 93ewußtfein feiner Stellung nid)t verloren $ allen ©efafjren bkkt er

im @efü§l ber geredeten <&a$t bk Stirn. 2lber fo fül^n er, bk 33lifte

be£ Slnat^emö gegen bk Srofctgen fdjfeubewb, aufzutreten fdjemt, fyanbelt

er bodji nidjt in ber alten SiegeSgewißfyät, fonbern mit fefyr bemerfenS*

werter SBorftd)*. 2luf berfelben Stynobe f)at er 33eftimmungen getroffen,

welche ben Umgang mit bm (Brannten in mannen BaUtn ^atktm
unb oieffadjen Säbel t)or ben ftrengen Verfechtern be6 fanonifdjen

9tedjt3 erfuhren. Die garten Strafbeftimmungen £mgoS $on Die für

granfreicfy unb 53urgunb bcfiätiQk er nidjt allein nidjt, fonbern Ijob fte

fogar gleich barauf §um großen Xbtil auf. $lifyt maffenmeife mürbe

ber 35ann aufs Sfteue über bie £ombarben tterljcrngt, fonbern traf nur

einige wenige «§aupter, meldte bm ßoxn be6 *ßa!pfte6 befonberS gereift

Ratten, deinen beutfcfjen 33ifdjof — unb ber ungeljorfamen gab eS

Viele — erreichte bk Strafe, ©ettnß ift auty ba$ nicfjt o§ne SBebeutung,

baß ©regor ba$ Snoeftituroerbot auSbrücflidj §u erneuern unterließ

unb $u berfelben $tit ft$ gefügig genug gegen 23if$öfe erwies, weldje

wie £emrtd) üon 5fquileja unb «gntjmann »on Speier S^ing unb Stab

oom Könige tro£ beS Verbots genommen fyatten. Slllerbingö unter*

fagte er auf ber Stynobe unter ber ©träfe beö 93anneS jebem %akn

ober £lertfer 23t$tl)ümer, Slbteien, ^ropfteten, tfirdjen, fo wie ßtf)nkn

ober irgenb meldte ftrcblidje ©eredjffame trgenb 3emanbem, fei e£ einem

Älcrifer ober £aien, ju Se^en w (\tbcn, aber biefe 93eftimmung, fo all;

gemein unb unbeftimmt fte gehalten war, würbe nid^t, \x>k bk anberen



[1078] ®efa$rt>otte Sage be* $atfb«. 461

JÖefdjlüffe t>er Stynobe, fd?riftli$ verbreitet unb gewann nur eine be*

fdjränfte ^ublicität.

Hub roie oerr)ielt jtdj ber *ßapft in bem (streite $einäd?e unb 9ft^ y
bolf6? (£r gab e$ znbiid} auf, perfönlid) in !X)eutfd;lanb ben verhäng?

nipo ollen «£>ab er ^u föiidjtenj ftatt fetner foflten Legaten in ©emeinfdjaft

mit bm btutfäm Surften ben ^rieben beS $ltia)$ Ijerfielien. Slber nicr}t

jene Legaten, welche Ui DtubolfS 2Bar;t unb Krönung zugegen gewefen

roaren unb ftd) fo entfdn'eben auf beffen <5äk gefteftt f)aitm. Un^roetfe^

fyaft erflärte fräon bamafö ©regor, roie er e6 fyäter öftere getrau

f)at, baf?, bk 2ßaljl unb 2ßeir)e DiubotfS nicfyt auf feinen 33efet)f ober

$tafy erfolgt fei. 2)ie (Erneuerung be6 53anneö burd? feinen Legaten

erfannte er, fo feijr bk Saufen barauf brangen, nify nur nia^t an,

fonbern gab ftd) fogar bm 2lnfd?ein, al£ ob er oon berfelben !Rtcr)t^

Wiffe. WM ben ®efanbten SRubolfg oerfetyrte er nur im ©etjeimen; oor

ber @t;nobe fetbft roaren fte gar nirät erfd^ienen, (£$ fonnte bm ©egen-

fonig wenig nü£en, wenn fte if)m nid)t6 2lnbere£, af$ ben <Segen unb

©ruß be3 ^eiligen Katers, oon Sftom aurütfbradjten.

$on ganj anberer 23ebeutung war e$, wenn ber $apft offen £ein*

ridjS ©efanbte empfing, wenn er mit irjnen einen befonberen Legaten

an ifm §urücffanbte, roenn er mblify einen offenfunbtgen 2lnr;änger

£einrtd)S mit ben (Einleitungen $u jenem (Eonoeni beauftragte, auf

welkem über bk 3ufunft be6 *Retdj3 entfa^ieben werben fottte. (£$

roar ber (Sr^bifa^of Ubo oon Xrier, ber 8ruber jenes ©bewarb oon

^ettenburg, ber nodj immer im diatfyz be3J?onig£ am meiften oermodjte.

3n einem befonberen ^reiben würbe Ubo angewtefen, jtd? mit irgenb

einem 33ifd?of ber (Gegenpartei 51t oerftänbigenj gemeinfcfyafttid) fotlten

fte bann eine 3ufammenfunft beiber Parteien herbeiführen, auf welcr/et

3eit unb Drt beö griebenSconoentS beftimmt, dn 2Baffenftitlffanb bi§

auf §roei SBocfyen nadj §luflofung beffelben gefcr/toffen unb @id)er^eit für

bie Legaten befielt* würbe, roeta^e ber $apfl $u bem (Eonoent entfenben

wolle. $)iefe 23ürgfdjaften follte Ubo perfönltdj — entroeber in ©emein*

fa^aft mit bem anberen Unterfyanbler ober allein — naa) $om über?

bringen unb bk Legaten bann unter feinem ®düt über tk 2lfyen bkfym.

^ßon biefen feinen (Entfdjliefmngen unterrichtete ber $apft in einem

Sroeiten ^a^>reiben aua^ bk beutfa^en gürften.

Dffenbar roaren bk Hoffnungen, roeta^e 9fiubolf unb bie ©a^fen

auf bie S3otf(^aft nad^ $om gefegt fyatkn, hitkv getaufa^t^ Weber r)atte



462 ®efatyrt>otte t'age be$ $a*fk«J. 11078]

Der $apft bte SBaljl oon gord^eim nodj ben 23ann betätigt, melden

fein £egat gegen £emti$ fcerfünbtgt Ijatte. 5lUerbingS Ratten fte früher

bereite in einen gürftentag §ur ©ntf^eibung beö Sljronftreite gewilligt,

aber fte bauten t>abei nur an $er§anbfungen unter bem (Stnfluj? jener

Legaten, welcbe D^htbolf bi^er auf alle Sßeife unterftü^t Ratten, beren

2lnftd?t un$weifelfyaft war. gaft mit 6i$erfjeit war §u erwarten, baß

Die neuen Legaten, oon Ubo über Die 2llpen geführt, Die 2Bege if)rer

Vorgänger, weldje Der *ßafcft je£t §u billigen beanftanbete, nicbt be*

fdjreiten würben. Maßregeln, welche wefentlidj unter bm &inftu% Hbo3

Dur$gefe|t werben follten, »erliefen oon $ornl)erein änm «£>einridj

günftigen $lu3gang.

2)ie Wlifyftimmung ber @ac|fen gegen ben *ßa:pft giebt ft$ am beut*

licfyften in einem «Schreiben ju ernennen, welcfyeS fte balb nadj ber 6tyn*

obe an ifyn richteten. d£ ift »oll ber bitterflen Vorwürfe, unb 9liemanb

wirb fte unbegrünbet nennen wollen. D^ne *ftücfl)alt werfen ^ter Die

Saufen bem ^kpfte oor, tvk jte il>m bm Srtumpfy oon (£anoffa be*

reitet unb $um 2)anf Dafür nun in ber 3lotl> oerfaffen würben, wie er

fictj bh t>on tljm felbft angeorbneten Maßregeln feiner Legaten an§uer*

fennen weigere unb in ba$ Duntel einer unoerftanblicfyen ^ßotitit ijülle.

„2Bir unerfahrenen £eute," fagen fte, „vermögen (iure geheimen 5lb*

fiepten nid)t §u burd?fd)auen, aber wir muffen &u<fy »orftelfen, tva$ au$

Diefer SBertrbftung beiber Parteien, au£ biefer unentfdn'ebenen 93er*

fcfyleppung bereite entfdn'ebener «Sachen entftanben ift unb, mc wir feigen

unb fyören, noa) täglich entfielt. 2)atjer ftammen alle <S$recfen be£

inneren $rieg0, unjä^lige Sftorbtfyaten, ber ©räuet Der $erwüftung, bu

(Sindfdjjerung ber £ird)en unb SBofyntjaufer, Die unerhörte Söebrücfung

Der Sirmutl) unb ^elaftung be3 i?tr$engut3, bie Dtynmacfyt aller \taaU

liefen unb twfyttcfyen ®efe£e, enblicfy burefy ben £am*>f ber beiben ^e#r*

ftfjer, benen 3§r in gleicher 2ßeife mit Hoffnungen fcfymeicfyelt, eine folc^e

Sßerfcfyleuberung be$ ÄrongutS, bajj unfere Äonige fortan oom Viaubt

werben leben muffen. £>ie£ 5llleö würDen wir gar nicfyt ober bofy in

»iel geringerem Wlafc ju beftagen ^aben, wenn 3^r, otjne §ur ditfytm

ober $ur %inhn $u weichen, auf bem betretenen *ßfabe oerljarrt fyättzt.

2ltlerbing3 f)abt 3§r im (Sifer für Die iftrcfye ämn gefatjrootlen 2ßeg bc*

fd;ritten; ifyn ju »erfolgen wirb müljeootl fein, aber auf ifym umjuwen?

Den ift fa^maa^ooll." 5Benn JKubolfe 2lnl)änger bann im Verlauf beö

^^reiben^ Denv ^ßa^)ft tut Saft legen, baf er fie nicbt einmal mit
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gleichem 9tfaße, wie ifjre ©egner, meffe, t)aß er §einridj, tt>«tn ** *>on

betben Röntgen f»recije, in erfter ©teile nenne, baß er «£>einrta?$ ©e*

fanbte gnäbig aufnehme, wäfyrenb bte irrigen al# unbebeutenbe unb un*

getiefte £eute geringfügig befjanbelt würben, fo waren fte aua? ba

in ifyrem dledjk. SSon bem (£om>ent enthalt ba& ©abreiben ntc^t ein

SBortj fie wollten offenbar nidjts von bemfe(ben wiffen.

grettid? waren aua) «gjeinricbö 5lbftd?ten auf ber ©tynobe nicfyt er-

reicht j ber ^aipft fyatk weber über ben ®egenfonig bm <&tab gebrochen,

noefy (tc6 völlig von benen getrennt, bte ifyn erhoben Ratten, bte ©abritte

feiner Legaten nicfyt gebilligt, aber aud? nia)t verworfen. 2iber ftar ift

bod?, ba$ jtc& *Rom, fo mit e$ möglich war, ifym genähert Ijatte, ba$

ftcfy u)m 5lu6ftcfyten eröffneten, bk Autorität be£ apoftolifdjeu ©tu§l$

noef/ gegen feinen 2ßiberfaä)er wenben $u fbnnen. $lk war §einrid?,

in feinen Mitteln waljterifd? gewefen, unb er verfd)mäf)te aud? bie tänU

fcfyeibung eüteg (£onvent£ nid?t, tt>k je£t in 5luöfta)t geftctlt war, mnn
er nur flauet: war, bajj fte ir)m bk »olle Dfagierungggewalt §urücfgab;

felbfi ba$ (Singreifen beS *Pa»fte3 ^atte er unter biefer $orau3fe|ung

mei)r a(3 einmal in Sinfprua) genommen,

9cid?t ©eringe£ gewann ©regor gewiß feinem §er§en ab, aU er

von ber bisfjer »erfolgten 23at)n, wenn au& nur um einige ©dritte,

abwia^. Seben 2lnfpru$, jebe3 waijre ober vermeintliche $e$t feinet

2lmte3 opferte er nur mit befümmter ©eete; 9tfacfygiebigfeit unb Mäßigung

waren, wo e£ bk Wlafyt ber £trä?e galt, feinem Sinne nicfyt eigen, dm
jogernbe unb juwartenbe ^olitif feinem lebhaften ©eifte wenig ent*

fvrecfyenb. 2Ba3 mußte e3 ifyn niefct foften, einen SieblingSgebanfen

aufzugeben, ber ü)m fo lange gefdjmeid)elt, jene $eife nad? 2)eutfd?lanb,

auf welker er aiö SRidjter über 2)eutf#lanb bem avoftolifd^en ©tuljl

bm gtänsenbften &rtumplj btnitm tonnte! 2)ie 9?otfj ber ßdt forberte

von if)tn neben anberen Dvfern auefy biefee.

Wlan ermißt bk Stampfe, welche in tiefen Sagen fein 3nnereö

burd^tobten, auö einem ©abreiben, welches er einige 2Bod?en.nad? ber

©tynobe an bm 216 1 von ßlunv, richtete. „Unter fo vielen ^ebrängniffen

unb 9J?ül)fetig!eiten," f^reibt er, „leiben wir, wie fte unfere Umgebung

nicfyt mit§ubulben, ja nict)t einmal an§ufd?auen vermag. Dft ift mir

ba& %ebm §um @fel unb beö Mbtd %ob mein Verlangen. 9cur ber

leibenbe 3efuö, jener liebreiche Softer, wahrer ©Ott unb wahrer 3^enf4

wnn er mir bann feine «5anb entgegenftreeft, rietet mtdb wieber von
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meiner großen ^rübfal auf j fobalb er mid? aber »erfaßt, ift meine <Seele

von feuern versagt. 3)enn in mir fjerrfdjt ber £ob, unb nur in bem

«gerat finbe ify hi$mikn ba$ Se^en. SSenn alle meine frafte mir

»erfagen, rufe i<$ feufjenb $u il)m : £atteft bu fold)e SBürbe 3#o}e3 unb

!Jletru6 aufgelegt, fie würben tyx, xvk ify glaube, unterlegen fein: tva$

vermag alfo i§, ber idj gegen fte $lifyt§ bin? (Sntweber mußt bu

felbft je£t ^erabfteigen unb mit *ßetru£ ben *Pontiftcat verwalten, ober

bu mußt meinen galt unb ben Untergang be$ *ßontiftcat3 feljen. 2)ann

aber gebenfe ia) ber 2Borte: „<§err, fei mir gnabig, benn ify bin

fdjwaay*), unb jener anberen: „3$ bin $or fielen tvk an 2öunber,

aber bu bift meine ftarfe ßuvexfxfyt" **). Unb aud) beö <5pru$6 oer*

geffe [§ ni$t: „®ott vermag bem Abraham am biefen Steinen $inber

§u erwecfen ""***).

5lu6 biefem (£rguf? feiner innerften ©efü^le wirb flar, tvk fcfywadj

jtdj ©regor inmitten biefer Girren unb Kampfe felbft erfc^ien, aber nidjt

minber beutli$ erhellt, nw$ ifyn ftarfte nnb Ijob. @e war ber ©laube

an (£l)riftu£, nur serftanb er gleicfy ben Reiften feiner 3eitgenoffen nifyt

jene6 (£ljriftu6wort : „WlänfRäd} ift ni$t t>on biefer SBelt." 3)enn wa$

SlnbereS war bie Duelle biefer feiner Seiben unb 5lengfte, al£ ba$ er ft$

berufen fyklt af6 «£>aupt ber itirc^e aud? über bk SReidje biefer 2Belt tu

gebieten?

düek Irtebensbedrebungett nnb uergebltdje ütimpfe.

«£jemrt$ empfing in ^egenöburg bk elften 9facfyricbten von ben

IBefdjlüffen ber römifcfyen 6tynobe. (£r war burcfy fte nid?t befriebigt,

aber er »ernannte feinen 2lugenbltcf alle ^Bortöeile, bk fte tym boten.

«Sofort entf$toji er fta) felbft in SBerfyanbfungen mit ben 6ad?fen ju

treten, um btn (Sonoent ju ermöglichen, oon bem er je£t fein anbereö

Diefultat, als bte Unterwerfung feiner SBtberfadjer, erwartete. Dfynt

2kr§ug begab er ftdj in bie rfyeinif$en ©egenben, wo bte griebenö*

beftrebungen bie meiften Anhänger Ratten, wo man ftcfy am eifrigften

um eine Ausgleichung be$ traurigen <8treit6 bemühte. Dftem (8. Slpril)

feierte ber ffonig $u £öln, unb erft fykx festen feine ©efanbten $u

*) Wim 6, 3.

**,) $fafm 71, 7.

***) Sftatty&u« 3, 9.



[1078] (titele Ätwixu«bejlreNttgett itnb uetgtbtitfyc &#mi>fe ib;i

iljm gurücf. Der pctyftltdje £egat, ber fte begleitete , überbrachte Oem

Röntge bie bringenben 2lufforberungen be$ *ßapfie£ in einen SBaffen-

fiiflftanb ju roilligen unb bem in ^lu^fia^t genommenen (Eonoent fein

§tnOernip ju bereiten, einen 33eroet# ber Siebe roerbe ber $a»ft barin

fefyen, roenn jidj ber £önig feinen 2Bünfd?en füge.

•£>etnricfy roar fo fügfam, roie ber £egat nur irgenb erroarten fonnte.

©ogleicfy ging er nad? Wain^ unb bätkb felbft ba$ Jriebenöroerf, bei

roeta)em itym oljne Steifet (Srjbtfcr/of Ubo als Unterljänbler btente. ©ine

3ufammenlunft oon Vertrauensmännern beiber Parteien rourbe oerab*

rebct, um eine Verftänbigung barüber i)erbei§ufül)ren, roie man t>m gor*

berungen beö ^ßa^fte^ entfprecr/en fönne. 2)te 3ufawmenfunft fanb in

grijrtar \tatt 216er bie ©act/fen fanben bort nur Männer, tk fte als

iljre erbitterten geinbe an§ufe§en gerootjnt roaren; (ie fyörten oon ifynen

eine ©pradje, als ob bte SBefc&lüffe ber romifct/en ©tmobe nur gegen

Diubolf unb feinen 2In§ang gerichtet, als ob eS hä bem (Eonoent lebtg*

licr; auf bte Unterwerfung beS ©egenfönigS abgefefyen fei. Dennocrj

roagten fte aus gurc^t oor ben oom ^apfte angebror/ten ©trafen nidjt

Die äkrfyanbhmgcn abzubrechen, fonbern erflarten ftcf; $u einem 2Baffen*

ftttlftanb unb jur SBefdn'cfung beS <£onoentS bereit. Um 3dt, Drt unb

anbere SBebtngungen beffelben när)er $u befiimmen, begleitete ein ®e*

janbter ber «Saufen tk Vertrauensmänner beS ÄönigS an ben D^ljein

^urücf. Ü)ie Unterhaltungen würben nun am fomglicr/en <£joflager

fortgeführt, aber fte zeigten fid) balb als [erfolglos *) j unoerrtdjteter

©a$e reifte ber ©efanbte ber ©acftfen ab. $3eber über Drt nod? ßtit

beS (EonoentS roar man überemgefommen; audj oom 5Baffenftitffta^

roar nid;t mefyr t)k 9^ebe.

2)ie (Sijromften jener ßtit Hagen ^etnridj an, bte griebenSbeftte*

bungen beS *PapfteS bamalS, roie immer in ber Sotge, oereitelt ju Ijaben.

Slber fte" ftnb gegen iljn fefyr parteiifct/e Saugen , unb r»inretcfyenbe 55e=

roeife liegen oor, bag gerabe hk ©aajfen einem (Eonoent, roie ir)n ber

$aoft beabjtct/tigte, $u jener 3ett burc^auS abgeneigt roaren. 2ludj blieb

ber Segat naa) bem Slbbrucf; ber Verkantungen o^ne @djeu, bi$ er

2)eutfc^lanb oerliep, an ^einric^ö <&ätt
r
unb fein 23ericr/t in 9iom

fa)eint bann ben ©acr/fen nic^t eben günftig geroefen ^u fein. 3)enn

*) ©a&tjc&einlidj fyaUn \i$ fc^on bamalß, tote faäter, bte Unter^anblung §ec^

fragen, »eil bie ©aci^fen auf ©teüung bon ©eifetn 6eftanben.

@iefe6re^t; &aif«ieit, 4 «u^. Hl! -30
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am 1. Suli erlief ©regor ein neues Schreiben an bie $>eutf$en, worin

er abermals auf £>en ßonoent brang unb bte 2inbroljung be$ SBanneS

gegen Sltle wiebertyofte, bte jtdj bemfetben wtberfe§en würben; pgleid;

befeuerte er, t»aß er ber ungerechten <§a<fyz bamit in feiner SBetfe Vor?

fdjub §u (eiften beabftcbtige unb alle berartige Veräußerungen ungerecht?

fertigt feien.

2)tc ©ac^fen muffen ftd) befonberS burcf) btefeS «Scheiben getroffen

gefügt Ijaben, bemt fie gelten eine Rechtfertigung für erforberticb. 2ßtr

beft^en ba$ merfwürbige ©djrtftjutcf, welches an IjefteS £td)t auf bk

i*age ber 2)inge wirft. 3n fet)r beftimmter 2Beife erklären fjier bte 2ln*

Ijänger DfubolfS bem ^topfte, bafj an ßonoent unmöglich fei, auf wel*

$em Me vertriebenen 33ifd?bfe mit iljren Verfolgern, bte Slnljänger

ber $trd)e mit (£rcommunicirten jtdj oerftanbigen follten, ba$ biefer

(Sonoent überbie6 9ft$t$ meljr entfdjieiben fönne, nadjbem einSegatbeS

^a^yfte^ naa) bm rfjrn erteilten Reifungen bm 23ann über ^einrieb

erneuert unb ba$ $täfi} 9htbolf beftätigt habt, ba$ jebeS weitere

@d?wanfen »on (Seiten beS Zeitigen Vaters bie Verwirrung nur ftei*

gere unb er bä feinem früheren Verhalten beharren muffe, wenn nicfyt

Sitten §u ©runbe gel)en follte. „£>enn mm 3fyr" — fo fließen fte
—

„(£udj> nidjt $u bem befennen wollt, waS3§r felbft geboten r)abt, wenn

3^r uns in ber @efaf)r, in bie wir unö nur duretwillen gefunkt Ilaben,

»erlaßt, fo ift §tmmel unb (£rbe unö 3euge, ba$ wir ungerecbt unter*

geben."

@lje nocb biefer 33rtef an bm *ßapft abging, r}atte man wiber %u

ben S&affen gegriffen. 2)ie näc^fte golge ber gevetterten Verijanblun*

gen war gewefen, ba$ $3tfd)of ^ermann oon Wz§ mit mehreren

(ottjringifcben sperren, bk ftc§ wär)renb berfelben an «£jetnrtci^ *£>of be*

geben Ratten, tiefen »erließen unb in ifyre «getmatl) §urütffel)rten. $än*

via) fürchtete eine allgemeinere ©rljebung DberlotfyringenS; bemt fc^on

feit längerer Seit bemühte ftd) ber £egat 2lbt 23ernijarb, ber nod) in $ix*

fd)au verweilte, bte übcrrfyeimfcfyen ©egenben gegen ifyn in bk $Baftm

5U bringen. (§ttenb3 folgte ber ftbnig beStyalb, begleitet vom §er$og

£fjeobori$, bem ©rafen golfmar unb einem flehten, eilig aufammen*

gerafften Speere, bem iöifd)of, nötigte it)n burdj tinm unerwarteten Ueber-

fall gut gluckt, bemächtigte jtdj ber <5tabt $)h% unb legte eine Vefa^ung (jm*

ein. 2)ann führte er feine @d)aaren nac^ bem (Sffaj? ab, beffen (Sicherung

je^t für i^n von außerorbentltc^er Sßtc^tigfeit war, 93ifd?of Sßerner von
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«Strasburg war geftorben, unb an feiner Stelle beburfte ber $bnig eines

Marnitö, bem er unbebingteg Vertrauen fa^enfen fonnte. @r feftte behalt»

feinen Kapellan Dietbolb, btetyer *ßrobft au ßonftang, in ba3 @trafburger

33i6tljum ein. $on einem (£infatt in <5d))x>abtn ftanb er, ba ifjra ein

geniigenbeö §eer fehlte, auefy biegmal ab] er entlieg bk geringe Wannfäaft,

bie er am Steine gefammelt, unb ging burefy bk fränfifcfyen Sänber

naä) OfogenSburg ^uritc!, vx>o er ba$ *ßftngftfeft (27. Wlai) feierte.

3njwtf$en war ber ©egenfonig, ber ftcfy wäljrenb tiefer ganzen

3eit in ®o3far auflieft, mit 3urüftungen $u einem großen ^eere^uge

befd)äftigt. Da er in 3)eutfd)lanb fetbft nidjt auf eine au^reia^enbe

Unterftü($ung gegen ^einridt) §äljlen fonnte, Ijatte er jtcfy nad) auswar?

tigen 23unbe$genoffen umgefefyen unb fte gefunben. £bmg ^tltyp r>on

ftxanfxtiti) unb ©raf Robert r>on glanbern boten ifym bk $anb. 3ener

hoffte bei bm SBirren £)eutfd?tanb$ §u gewinnen; biefer fua^te mit fei?

nem ©tteffotm ©raf SMetrid? fd)on feit geraumer 3 tu eine Gelegenheit,

um ben jungen ©ottfrieb r>on Bouillon au$ bm friefffäjen ©egenben

§u serbrangen (©. 369. 370), unb fyattz ftdj §u bem (£nbe mit bm
SSeftfriefen »erbünbet. $loa) wichtiger aber war, ba$ ber itönig Sabiflaw

üon Ungarn, ber r>or Äußern feinem trüber ©eifa gefolgt war unb in

ftater Söeforgmfj r>or einem erneuten SBerfudj §emrid;3 bie ^ürffe^r be£

entthronten Salomo §u bewirfen ftanb, 33unbe£genoffenfdjaft mit $ubolf

unb bem äftarfgrafen Stutpo£b r>on Defterreidj fd&fog. %ufy J^önig

23oleffaw tton *|3oten, bamalS auf ber §ölje feiner balb §ufammen*

bvtüjmbm $Raä)t fteljenb, trat babmä) fRubolf natjer. 3)emt ber *ßole

war £abiflaw3 fetter unb Leiber Wlaa)t ftü£te ft$ gegenfettig (<S. 307);

übabkö war ber 23bl)menlj)er§og, ber treue 23unbe3genoffe «gjeinrid^, ber

fdjlimmfte SBtfcerfadjer be3 *ßolen, unb biefem blieb faum zint anbere

2Bal)l, als $ubolf3 <&aa)e §u unterfingen. 2)er ©egenfonig war fo ein

Sfttttetpunft für 2ltle geworben, bk fidj burd? «£>einridjS Wlafyt in iljrem

3ntereffe bebrofjt füllten. 2113 $ubolf bat ^ftngftfeft 1078 nify otjne

©lanj in ®o3lar feierte, erfreuen s>or üjm (Sefanbte ber Könige r>on

granfreid? unb Ungarn, \x>k ber SBeftfriefen r>on SSlaarbingen unb

mehrerer totijringtf^er ^erren; fte alle entboten u)m greunbfdmft unb

öerfpraäjen tfcm 33eifianb gegen feine Seinbe*).

*) ©(^on bamaU teax tärttg JÖabiftatt? öon Ungarn mit einer Softer ^nbolfg

»ermaßt ober fcermäljlte fi<^ i^r boc^ töentg ffeä'ter. ©te tüirb in einer Urfunbe öotn

30*
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9to$ war D^ubolf mit feinen Lüftungen befdjaftigt, aU feine

gxeunbe in t&fyvoabm bereite loSfdjfugen. 3«erfi machte ber junge

33ertf?olb tton Beringen, §er§og 33erttyotb£ SoJ)n, einen Angriff auf

ben dlfaf?. §einrt$ Ijatte f)ier bie dauern nad? ©raffc^aften §u ben

Sßajfen gerufen unb ünt Slrt Sanbwefyr organiftrt. Ttit biefem dauern?

^eere txakn bte 23ifcböfe oon Söafel unb Straßburg bem Springer ent*

gegen. £lber fcbon beim erften 3ufammenftojj gelten i)k (§lfaffer dauern

gegen tk fdjwdbtfcfyen bitter ntcbt <Stanb^ ein großes SBlutbab würbe

unter ifjnen an$ixifykt
f
unb bie in tk Qikfangenfcfyaft ber gewappneten

Ferren fielen, mürben für ifjren Sßaffengang mit Entmannung beftraft.

9hir mit ffltyc waren ^k 23tfcfyöfe felbft tm getnben entronnen. ©leid?

barauf warfen jidj ber alte SertJjofb unb 2Belf mit einem ftattlicfyen

£eere nafy bem rfyetnifdjen granfen unb burd^ogen es unterJurdjtbaren

Verwaltungen. (£$ begleitete fte ber papftlicfye £egat 2lbt 33emijarb,

welcher Softer ^irfa^au »erlaffen Ijatte, um am Slfyein entlang ben

Slufftanb gegen «£)einrid) §u fcfyüren. (Die 2lbftd?t ber aufftanbigen «£>er*

§oge mar som allein nafy Dftfranfen »einbringen unb ftcb Ijter um

ben 1. 5luguft mit bem ©egenfönige §u »ereinigen.

gür 9htbolf lagen tk 33etl)altniffe nifyt ungünftig. £otl)rtngen,

felbft bebroijt, »ermocfyte §einrtd) feine §ülfe §u gewähren; gelang e6

9hibotf nur bie SSerbtnbung mit 2krtl)olb unb Sßelf §u bewirfen, fo

warb er unfcfywer «§>err in Dftfranfen, fonnte £einrtcfy in Skiern an-

greifen unb bort mit Unterftii^ung be3 UngarnfbnigS unb beg -ätfarf*

grafen Siutpolb gegen if)n Den entfcfyetbenben Schlag führen, Jgänxid)

falj, ba$ bk Sicherung Dftfranfen^ allein bie tym brofyenbe ©efaljr

befeitigen fonnte; er mußte fidj ben 33eft^ beffelben jia)em, e^e ftd?

tia$ fäcfyjtfcfte unb fcfywäbifcfye §eer »ereinigen fonnten. 9J?it fo ftarfer

Ttadjt, als er in Sßaiern nur aufbringen fonnte, eilte er Deshalb in

\)k SMngegenben, um f)ier $uDolf felbft entgegenzutreten $ in$wifcfyen

fotlten bie Söaueinfcbaften am Sttectar t)k anrücfenben §er$oge aufhalten.

2)enn aufy vjkx fyatte er, mie im @lfaß, \)k dauern nacfy ©raffcfyaften

unb Stuten aufbieten unb mit ritterlichen Söaffen »erfefyen laffen.

12,000 Wiann ftarf, fyielt biefeö 23auernl)eer t)k Uebergänge am unteren

Wtdax befe§t unb Jjemmte in ber Sfyat einige ßtit bae* weitere 3$or=

3atyre 1082 erttäjntj ben üRamcit nennen ßleic^jettifle (S^viitfteUet uity, jpätere

nennen fte ^belöcib. SD^an je^e Tübinger: ©in ^tic& nnflorif^er (Sefc^te 'S. 77.
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bringen ber fdjwabif^en 9tftterl)aufen. Snbeffen rüdten aber bie

(Saufen unter 9htbolf$ güljruug über ba6 $l)üringer SBalbgebirge unb

Mxatm bie franfif^en ©renken j fjier ftiejjen fte bei ^etricfjftabt an ber

©treu auf $emrid? unb feine Katern. £>urd? trügerifd)e grieben^er^

ijanblungen foll ftd> ^ubolf einige Sage Ijabcn tauften laffen ; am

7. Shtguft griff £einrid? unerwartet i§n an.

(&§ war ein twllig ungeorbneter $ampf, ber an ber ©treu entbrannte.

SRubotf fanb nia^t ßtit feine ©paaren planmäßig &u orbnen. 2)e3&alb

tt)ia^en g£ei$ beim erften Angriff |>einridjg tk Raufen ber (Sr^btfc^öfc

son Sftagbeburg unb Stferfebutg, welche ftd? nadj be^ @&rontjkn 33runo

lu^brucf beffer auf ^3fa(menjtngen als ihriegefüfjrung »erftanben unb

wty getrau Ratten au £aufe ju bleiben. Dtefe $ifd)öfe felbft fugten

fofort ba3 $Bätt, unb mit itynen ber ßarbinat 23ernr;arb, ber (Srsbifdjof

t)on Wlain unb ber IBtf^of oon 2öorm6. Vergebens bemühte ftdj

£onig $ubolf ber jfludjt (Straft $u fyun. Smmer allgemeiner würbe

ber ©d)reden um üjn; aueft £erS°8 Magnus unb beffen D§eim £er*

mann gelten bem geinbe ni$t ©taub. ©$on glaubte ftdj ^ubolf ganj

»ertaffen unb wanbte jtdj mit benen, bie noa) um tyn firitten, §um

SRücftug.

§lber an anbeten ©teilen Ratten bie (Saufen mit befferem Erfolge

gefampft. $or Willem Ijatte Dtto üon 9lorbljeim mit feinen Gittern ftd?

nidjt nur wader gehalten, fonbern audj bte geinbe gurüdgebrängt unb

weit »erfolgt. (£rjt hä dinbxud) ber Waty trat er wieber ben Ütttdweg

nadj bem ©&tad;tfelbe an. (Ei fanb e6 befefct. 3n ber Meinung, baf

eS geinbe feien, f^idte er JhtnbfdKifter aus, unb ta bereu ^üdfunft

ftdj *?er§ogerte, fn'elt er für ba$ @eratt)enfk ftd) weiter ^urü^u§iel)en,

Slber nicfyt ber geinb
,
fonbern ber fä#ftf$e ^faljgraf griebridj ftanb

mit feinen; ©paaren auf bem ©djla^tfelbe. 2tudj er fyatte ft$ tapfer

gefd^lagen, bte geinbe ^urüdgetrieben nnb »erfolgt, bann aber ftdj ge*

mnU, um ba$ ©$lad)tfelb $u behaupten. ©Ott für ben ©leg besS

^eiligen *Petru6 preifenb — benn unter biefem tarnen fyattenbk&aa)*

fen gefampft — braute er tk Watit bä 9Mri#abt ^u unb trat erft

am fotgenben Sage ben Mdweg an. (Er naljm ifyn burefy Springen,

wo er ©dmtafMben unb mehrere bmadjbaxk Ortfct)aften mit geuer unb

©cbwert »erwüftete.

Denn wie naäj ber 6d^ta^t Ui ^omburg btfyanbätm $k %$n>

ringer \)k flüchtigen <5adjfen übet genüge fte griffen fte auf t>m ©trafen

y
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auf unb betäubten fte tfyrer $aU. ©erabe'bte Ijjeroorragenbften Scanner

würben am argften mifjljanbelt. Den 33tfc^of »on Sfterfeburg platte man

nadt ausgesogen unb fo entlaffen; ein äfynli$eS @<$uffal traf §er$og

Magnus. Der (£r$bifdjof twn Sftagbeburg n>urt»e auf ber gluckt er*

fotogen; man fc^ob He (5d)ulb auf SBenben, beren eS au# bamalS

no$ Viele in biefen ©egenben gab. Den (£arbinal 23ernljarb, ben

(Srsbifdjof ©iegfrieb oon 9Mn§ unb »tele Rubere fyatte man feftgefyal*

ten, um ein fyoljeS £bfegelb $u etpreffen, aber ^faljgraf griebriäj be-

freite fte au& ben Rauben tljrer 58ebrdnger. gür anbere befangene

fam bte ©tunbe ber (Srlofung nidjt fo balb; ber 33if$of von SBormS

unb ©raf ^ermann ber 23illinger würben von bm Springern bem

Könige ausgeliefert.

Wart) einer fpäteren 3luftei^nung foll $ämiä) unmittelbar nafy bem

Kampfe auf baS oom *Pfal$grafen geräumte @djla$tfelb §urücfgefeljrt

fein unb fogar an bk Verfolgung ber @acfjfen gebaut Ijaben, als iljm

eben bamalS ber 23öl)menljer$og mit einem ftarfen «gjeere §u§og. 3ft

bteS begrünbet, fo mußte er bo$ balb feine 5lbft$t aufgeben. Denn

auäj er Ijatte fdjmersltdje Verfufte erlitten. 9£a$ rüljmltd)en tampfen

mar ©raf (Sberljarb son ^eltenburg gefallen, feit langer &it ber erfte

Wlann im dtatfyt beS fonigS; wie (£berljarbs beibe Söljme bä £om*

bürg
, fo ijatte er felbft je£t mit feinem 23lute bk Sreue beftegelt. 2lu$

ber 9J?arfgraf Dietbolb oom 9fr>rbgau, bte ©rafen $oppo oon §enne*

berg unb «£jeinrid) r>on SedjSgemünb Ratten im Kampfe ifyx dnbz ge*

funben. Die I)ert>orragenbfien Banner Ratten ft$ auf SRubotfS ©eite

§uerft in bte gluckt geworfen ; auf £einri$S (Säte fämpften gerabe fte

bt'S sunt legten 2ttf)emsug,

9*ocfj meljr als foldje Verlufte mußte $einrid) $ur Vorfielt bte

fdjltmme 9lad)rid)t bewegen, ba$ an bemfetben Sage, an welkem er an

ber 6treu gefdjlagen, bte fränftfdjen dauern am üftecfar *>on btn fäfjwa*

bifrfjen Gittern überfallen unb naa) hartem $am:pf »öülg überwältigt

waren. Die bitter mtjjr/anbetten baS geringe Volf, welches ftd) ritterliche

Waffen §u tragen erfitr)nte, auf unmenfd)ltd?e Sßeife; bk nifyt nieber-

gemalt tx>nxbtn
f [

znimannten fte nadj bem traurigen Vetfpiel, weldjeS

bereite im (£lfaf$ gegeben war. 3Bäre §etnridj je£t oorgebrungen, fo

tjätte er,, ba ^ert^olb unb Sßelf ber 2Beg offen lag, £Wifd?en $wet beeren in

<\m \ü)x gefa^t^one Sage geraden muffen: er bef^Iop Deshalb btn 9ftuf-

^ug nad^ Katern üu&utreteru ^Bertt)Olb unb 3Belf befürc^teien mm neuen
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ßinfatt in (Schwaben; anfy fte »erließen beSJjalb fofort ben fränfifd?en

33oben unb sogen unter entfetteten Belüftungen in t^re §etmat!j

jurütf.

Das 2Baffenglücf mar ©einriß nidjt günftig gemefen; an ber

Streu war er minbeftenö nicfyt im Haren Sßortljeil geblieben, unb fein

SBauernfjeer am S^erfar mar vernichtet. 2lber boef) Ratten feine @egner

jtdj nicfyt vereinigen, itym nifyt Dftfranfen entreifen, tljn nifyt in Söaiern

angreifen fonnen. Sein Uebergemid)t über feine SBiberfacfyer mar nicfjt

mefjr fo ftarf, mte ein Satyr ^uvor, — in Scfymaben, n>te in btn ttyu

ntfdjen ©egenben, fyattm biefe weiteren Raum genommen — bod? fknb

er aufregt, unb f$on fürchteten tyn bk, meldte einft feine §eere §um

«Stege geführt fyatkn unb beren Abfall er je£t südjtigen mufte.

3m Dctober fammelte «gjeinrid) in RegenSburg ein neues §eer,

angeblich um es gegen Rubolf unb bk Sadjfen §u führen, in SBaljr*

(jett aber §u einem Radje^ug gegen feine SBtberfac&er in Sdjmaben. <Sr

fyatk e$ barauf abgefetyen, bk Wlafy SBerttyolbS, 2Beff6 unb tljrerSln*

ganger §ier grünblid? §u erfdjüttern. 2Batyrenb beSljalb von anberen

Seiten auf fein @el)eif tie 33urgunber unb granfen in Sa^maben ein*

fielen, braefj er felbft mit einem baterifefien unb bb^mifc^en §eere gegen

bm 1. November vom Dften Ijer in ba$ ungtücfltcbe £anb, welches nun

§um brüten Tial alle ©räuel ber SSermüftung faty. Schonungslos

mürbe gekauft, wo man auf melftfcfye ober $a1jrtngifd)e 23eftJungen fik$.

yinfy ber SBeijrlofen, bk ftd? in bk JUrdjen flüchteten, erbarmte man

ftdj nid)t. Die 2ßeiber fd)anbete baS rotje £rtegSvolf, fteefte fte in

9ftannStrad)t unb fdjteppte fte mit ftdj fort. Die £irdjen benu^te man

als *ßferbefiälle ober §u nod) niedrigeren Surfen; mefjr als Ijunbert

von ifjnen follen rudjloS entweiht fein. 2)ie ^riefter mürben mif^anbett.

Unb bieS gefd)afj) vor ben lugen ber 33ff<pfe, weldk bem tonige

bienten. Selbft (Sr&Mfdjof Itbo von Stier nal)m feinen Sinflofü an fol*

cfyen grevefn; man fyielt eS beSfyatb für eine göttliche Strafe, ba$ er

auf biefem 3nge dnm plötzlichen Xob fanb. (St ftarb vor Tübingen,

einer 93urg beö @rafen £ugo, am 13. November
\ feinem trüber ©raf

©bewarb folgte er fc^nell in baS ©rab.

So furchtbar bie Bermüftung Sd^mabenS mar, fafji ber £bntg feine

2lbftd?t, bk Wlafyt feiner 2Biberfadjer §u brechen, bodj> nic^t erreicht.

Die alten @tammfti$e ber helfen um Slltborf nnb Ravensburg mur^

ben arg f)eimgefud?t, aber 3ßelf nic^t übermunben. Der alte ^er^og
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»ertyolb, a(6 er »on ber Sintburg*) He $erl)eerung feinet Sauber faß,

verfiel in Srrftnn unb f>au<J)te aWbalb ben legten Sltfjem aus (6. 9lo*

sember), aber in feine Stellung trat fein Soljn greifen fftamenS, ber

ft# fäon
?

al£ ein mannhafter Ärieg«fü^rer erprobt t)atte. $on ben

SBtberfatfern be6 tfonigS Ijatte ft$ nur ber ©raf £ugo, als bie fremben

6djaaren bä (Sfafcrudj ber ftrengen 3atyre6&ett <S#roaben lieber räumen

mußten, $ur Unterwerfung bequemt.

Die Sßaffen Ratten fo roenig, mt bie griebenöbeftrebungen be$

^apfie£, eine roefentlid?e &ntf$eibung herbeigeführt, unb hin (£nbe tiefer

SBtrren fäitn ab&ufeljen, wenn sticht ber Sßapjl au$ feiner fätoanfertben

Haltung trat Sibermaie roanbten ft$ bk ftreitenben «Parteien an ifyn,

um tyti a« einer beftimmten (Srftärung &u orangen.

©regor formte im 6ommet 1078 freier ba£ Qaupt ergeben, al£

^ur 3^ btx 5aftenfynobe. Der Sann, ben er bamafö auf bk $Iqx*

mannen gefcf)feubert, roar nidjt rotrfung6lo3 geblieben. Unmittelbar in

golge beffelben Ratten jtdj $oger son Stcilien, ber 35ruber Robert ©ut$*

carbö, unb Sorban, ber <5or)n $i$arbS t>on ßapua, bem Stuhle *ßetri

unterworfen , unb audj Sli^arb fefbft gab, als er balb barauf in eine

f^roere iftranfljeit verfiel, bem ^apfte reuig bk ifynx entriffenen 33eft£un*

gen §urü<£ Tiit ber $irdje »erfoljnt, ftarb am 5. 5fyril biefer raftlofe

unb eljrgetjige $h'ieg6mann, ber fo mel ba$i beigetragen fyatte, bk <§err*

fct)aft ber frangöflfdjen bitter im füblidjen Statten ju befeftigen ; bteroei*

len Ratten bk Sfcadjfolger *ßetrt einen groeibeutigen 33unbe£genoffen, öfter

notf) einen fd^limmen S93tberfacfter an iijm gehabt, feine SSafatlentreue

tt>ar $u allen 3?iten niä/t probefyaltig befunben korben. Sorbanüber*

!am bk Sänber be3 SBaterS, unb atSbalb eilte ber ^apft felbft nad)

(Sapua, um ftd) ber £reue beS neuen SSafallen ju oerfidJern, $r baute

um fo fefter auf fte, alö ftdj Sorban fogleidj in bm 5?ampf gegen SRc*

bert ©utecarb, feinen Dfyeim, roarf. Die Belagerung Neapels fyob er

auf unb 30g ben Beneüentanern, bk tyn burd) dm große ©elbfumme

gewonnen Ratten, §nt «Jjitlfe. Die XIjürme «£)er$og Roberto oor ber

<5tabt mürben jerftört, er felbft oon ben SÄauern berfelben ab^u^ieljen

*) Ofeer^aife ^Uei^eiiu», bfci tu Ruinen,
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gelungen, llnb fdjon erljob fltl), \>on 3orban genarrt, ein metroer^

breiterer Hufftanb unter ben normamrifd)en Maronen 2fyu(ten6; aud?

5lbälarb, ^umfrebS Sor)n, ber ftcfj noefe ttor $ur$em mit (einem Dljeim

auögefoljnt fyatk, beanfarucfyte oon feuern bie unterfcfylagene ßrbfcfjaft

beS $aterö. 9?o$ einmal mürbe Roberto 93?a(^t, fo geftdjert fte fdn'en,

tief erfdjüttert; faft §mei Saljre beburfte er sur SBemaltigung ber auf*

ftftnbtgen (Großen.

Da bie Normanen t^re Stfjroerter gegen einanber manbten, t)atte

fie ber *ßapft i<^t meber in dioni no$ im Patrimonium *ßetrt fetyr ju

füräjten. Sdjmerere SBeforgniß ermeefte iljm ber Ijartnatfige SBtberftanb

ber lombarbifa^en $3tfdjofe, aber audj er fonnte tfym faum unmittelbar

gefafjrltd) merben, fo fange |)emridj in 5)eutfdjfonb feftger)alten mürbe.

$on ben Vorgängen an ber Streu mar ber $apft unterrichtet, ^ein*

rtdj fjatte glddj nadj ber Scfyladjt biefelben ben Sombarben, ben $o*

mern unb it)m al6 einen oollftanbigen Sieg bargefteftt, aber ber $br

$ernr)arb, ber balb barauf son feiner Negation §urü(ffe§rte, unb anbere

5D?5nner, meldbe ben 2Beg nac^ $om fanben, Ratten anbere 9ta$ri$ten

gebracht. @3 formte ntdjt ^meifet&aft fein, ba$ ber ^amtof bette Steile

nur gefcr)rr>acr)t t)atte, unb um fo met)r mottete ber *ßa})ft auf it)re 9£a<i^

giebigfett tyoffen.

So faßte er ben ©ntfdjluß
,
gegen tk ©emolntljeit auf bie fflitk

be6 9tooember eine t>mik Stntobe naefy $om $u berufen, auf meldjer

aufy Ut beutfa^en Angelegenheiten aufs Nrnt jur $ert)anblung fommen

foulen.

5lm 19. 9?ooember mürbe hk Stynobe im Lateran gehalten. Sie

mar nidjt äatjlreidj befudjt, aber bk$ Winterte ben *Pa*>ft ni$t eine lange

^eifye bebeutenber Sefdjlüffe faffen &u laffen. 5ür \>k Reform ber tttdje,

mie Tregor fte auffaßte, ift Feine feiner Stynoben bebeutenber gemefen;

auf feiner, finb bie reformatortfdjen $anoneö oollftänbiger t) eröffentließt

morben. 3)a3 3m>eftituroerbot mürbe nidjt nur erneuert, fonbern tt)m

je|t au$) bk meitefte Verbreitung in ber bei .ben $ir$engefe#en fjer^

fommlia^en SBeife burcij papftli^e ^Runbf^reiben gegeben; bo$ mürben

aueb jefet nur bk OetfUtdjen, meldje bk 3m>eftftur au3 Mcnfyanb nah-

men, mit Strafen bebror)t, niä)t bie Saien, meiere fte erteilten. Sebe

Befe|ung ber 33tett)ümer mürbe als unfanonifdj unb ungültig be$et$net,

menn niäjt eine freie 2Bar)l bw# St(eru6 unb Mm ftattgefunben f$attt.

Mit bei größten ^ntf^ieben^eit trat ber 5ßapj* abermals ber Simonie
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unb bem 9ctcolattiSmu6 entgegen. 3ebe6 ftrdjlidje digentfyum, t>or"5tllem

freiließ i?a6 Patrimonium *petri, mürbe gegen Eingriffe ber Säten gefc^ü^t

nur ^u fird)lid?en S^etfen follte fortan ^ircfyengut öermenbet merben;

aber man barf ni$t oergeffen, ba$ babet bm 33ifd?öfen bie gürforge für

ben Unterricht in ben freien 2Biffenfhaften befonber6 an ba3 §er§ ge*

legt mürbe. 3ln Srcommunicationen fehlte e$ abermals nicfyt, nur »er*

fronten fte minbeftcnS tm beutfdjen tferuS. 9ßie meü bie ^3ftcfe beg

?Pa:pfie3 je£t lieber fc^meiften, ^eigt ber SBannfludj, ben er gegen 9ftce*

£l)oruö Sotaniate^ , ben Ufurpator be6 bi^antinifcfyen S^ronsS, fdjleu-

berte; benn biefer fyatte oor wenigen Monaten £aifer Wlityad entthront,

ifjn in ein Softer $i gefjen genötigt uitb mit beffen ®emapn $Ratia

eine alle Drbnungen ber itrrdje »erbötynenbe (Slje gefetyloffen. 2ludj über

bk Sefyre be$ 23erengar von £our3, ber fdjon feit längerer 3*it in ber

Wofyt be6 ^apfteö lebte, mürbe aufs 9kue oertjanbeltj gegen bte ljeftig>-

}tm Angriffe mußte ©regor ben fran$öjtf$en Geologen, ben er al$ fei*

nen @d)ü£ling anfal), §u oertijeibigen unb ermirfte tljm p feiner 3ltü)U

fertigung einen Sluffdjub hi$ gur nädjften gaftenftmobe.

2)ie 3krfammlung fjatte iljren ®efd)äft6frei3 mit genug gebogen

unb faßte folgenreiche 23efd?lüffe. 2lber maS für bie Beilegung ber beut*

fcfcen Girren gefef^a^
;

f)atte menig ^Bebeutung. 2)ie Erneuerung beö

3noefiituroerbot6 festen nur geeignet neuen (Stoff §u 3ewürfniffen su

bieten, unb wenn man fxty Hoffnung gemalt l)atte, ba$ ber ^apji je$t

mit einer entfcfn'ebenen ©rflärung für ^einri^ ober Rubolf hervortreten

würbe, falj man ftcf> abermals getaufdfyt. $>aß 2ltle, toelcfte ttn grie&enS*

consent geljinbert Ratten, ercommunicirt mürben, festen eine gleichgültige

Maßregel, \)a bie gnebenSfiörer nidjt näijer be^eic^net mitrben; entmu*

tilgen mußte bagegen, memt ber *ßapft no$ immer an ber ©ntfcfyeibung

burdj ben ßonvent feftljiett, obmofyl ftcfy bk ilnmoglic^feit beffelben l)in*

reidjienb ljerauSgeftellt Ijatte.

33etbe fönige Ratten abermals ©efanbte gefdjicft, unb beibe ©efanbt*

fdjaften mürben bieö Ttal von ber ©tynobe gehört. 2)te ®efanbten Stu*

bolfS verlangten bte SSeftätigung beS SBanneö, melden ber Segat über

^einrtd) erneuert: aber ©regor mollte au§ je^t nod? nichts von biefem

Schritt feinet Legaten miffen unb erflarte, ba$ er oor Willem ^etnrt^ö

Rechtfertigung vernehmen muffe, e^e er mit neuen (Strafmaßregeln gegen

tfyn vorgehen fonne. 3)ie ©efanbten ^einric^S brangten ben $apft gegen

S^ubotf unb feine ganger a(6 90?eineibige baä 2lnat§em gu fc^leubern

:
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ber ^Japft ertoiberte iljnen, baf er bte 33efd)ulbigten etfüjöten, aberbte

(Srjbtfdjöfe unb IBtfd^öfe be6 *Ret$3, tt)eld)e *Rubolf gevt>etf>t, ityrer 2ßürben

entfern unb 9htbolf felbft ba3 Sfteidj abfpredjien werbe, wenn er unb

bte 33ifd)öfe ftdj nid)t $u rechtfertigen vermochten. 3ebe weitere (§nU

fcfyliejmng verwies er auf bte näd)fte Saflcnf^nobej bte bafytn follte

£einri$ §ut>erldfftge Männer nae& *ftom fenben, unter bereu (Mett bie

für beu ßonvent befttmmten Legaten ftcfyer nafy £>eutf$lanb stehen tonnten.

3n ber ^auptfadje blieb, wie man ftefyt, ber $apft tu feiner ab?

wartenben (Stellung. Sfber gan§ ungetrbftet biteben bod? btejentgen nifyt,

bk für ben heiligen *ßetru£ in 2)eutf$lanb litten, namentlich ntc^t jene

23ifc§ofe unb *ßriefter, bk Qtinxify üjrer ®uter beraubt unb in ba& dxü

gejagt Ijatte, wäfyrenb er bk 58eft$ungen t^rer itirdjen an feine bitter

austrat. <5$on vorlängft war SStfc^of Slbalbert von SBormS nadj $om

gefommen unb ijatte bort bie fdjwerften $lnffagen gegen bk ßetftörer

feinet SBiSt^umS erhoben j ber *ßa:pft §atk ifjm SBeiftanb verfyrodjen,

aber balb barauf war 2lbalbert in bie £änbe beö $ömg$ gefallen, unb

$om fonnte ifym wenig Reifen. 3e£t tonten bie lauteften klagen au$

ber anberen vertriebenen 3Stfd)bfe au$ 2)eutfc|lanb herüber. 3n einem

©treiben Gilberten fte bem *ßapfte alle Seiben, bk fte um ü)rer £reue

willen erbulbet, unb §war von Männern, bk ifyren Itngeljorfam gegen

$om beuttidj funbgegeben Ratten unb benen ber ^ßa^ft entgegentreten

muffe unb tonne; ba er bieö verabfaume, muffe man glauben, bajj er

üjnen abftcfytlt$ Staunt §ur SBerntcbtung ber ©etreuen liefe. „@ure fyvfy

gerühmte Sapferfett" — fo fcpeft ber 33rief— „wetcbe nacfy bem Styoftel*)

allen Ungefyorfam §u rächen bereit ift, mtyaib §ü$ttgt fte tyn mdjtfyier?

2ße6ljalb lägt fte ifyn ungeftraft, obfcbon berfelbe fo grof ift, ba$ %aty*

lofe unerhörte Uebet aus tym erwadjfen? Sßenn wir armen @djafe aufy

nur in einer Äleinigfeit einmal fehlen, fommt fogleid? über un$ bk 3«$**

rutlje mit apoftolifdjer Strenge. Nun eö aber ben 2Bölfen gilt, bk

mit gierigem ytafym unter ber <£jeerbe bt& <&evrn wütljen, wirb jebeö

(Stnfc^retten langmütig verfdjoben, 2llle6 im (Reifte ber (Sanftmut!) er?

tragen. Wla% (£ucb aber bie gur$t vor bem Spanne, beffen §errlidjfeit

£otlj unb SBürmer ift**), verleitet ober bk UeberrebungShmft vertrauter

^erfonen***) erVt>etc^t $altn, ivir Utkn dudj> M bem tarnen unfcrcö

*) 2. Äorint&ec 10
;

6.

**) 1, WailaWu % 62.

* +*) In t>ie (^rä^n S;]at^(fee oa^te man &akt »o^l öo^Ügü^.
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Herrn 3efu (£f)rifti, bag 3|r (£u$ ermutigt, baß 3fjr beffen eingeben! feib,

n?aö (£f>re unb @otte6furdjt üon (fud) Ijetftfien, unb trenn 3^r ^ud& im*

ferer um unferetwtflen nidjt erbarmt, minbeftenS (Sure Unf&ulb bei biefem

SBfatoergief?en wafjret. Denn (af?t 3ljr ferner biejenigen, bie 3fyr baran

tyinbern mußt unb Fonnt, ungeftraft gegen uns mutzen, fo ift $u be*

furzten, ba$ 3§r oor bem geregten 9fti$ter wegen unfereS Unglücfö

feine (gntfdjulbigung ftnben kerbet.
u

DiefeS Schreiben madjte bo$,

tt?ie eS fcfjeint, auf ben $apft einigen ($tnbrudh auf ber Ssmobe

fpradj er ben 33ann au$ über atte fRttter , welche ofjne 3ufH*Nmung

ber S8if$6fe t>om $onig ober fonft einem dürften .fit&jengut §u Seijen

genommen ober fonft unre^tmfijjiger ^Betfe $ir$engut an ftd? gebraut

Ratten.

5ür t)k ^nfyanger 5Rubo(f6 war ^arnit freiließ nur wenig gewon-

nen, unb tyv Unmutfj über ben Erfolg ber «Stynobe ifi fetyr erftarlidj.

Diefem Unmut!) lief) SBelf in einem «Schreiben an ben tyctyfi 5lu$brucf,

30g ftdj aber babur<$ nur dm §ure$tweifenbe Antwort $u. 3ug(ei<^

ermunterte ifyn jeboeb ber ^ßapft in feinem @ifer für i)k $trdje nidjt

na^julaffen. ©oftte Sßeff bamtt ju einem neuen SBaffengange auf-

geforbert fein, fo leiftete er wittig unbfdjmeft©efjorfam. 9lodnm2Bin=

ter burdjjog er öerwüftenb ßljurrfjätien unb swang fyier mehrere Ferren

auf fftubolfS <&eite §u treten»

Sftubolf felbft fonnte ben Äampppfafc ni$t fo balb wieber betreten.

(§rft l)emmte tljn eine fdjwere Jhanffjeit, bann bk Ungunft ber SSerfyält;

niffe. Der itym t>on granfreidj unb Ungarn jugefagte 53eiftanb flerfpradj

ifym, naa^bem feine Unternehmung gegen Raufen unb 33aiern gefdjeitert,

wenig 9lu&en, unb tk Sadjfen geigten §u einem neuen 3uge außerhalb

SanbeS geringe Neigung. Sie waren fdjon sum %ty\\ ber aufreibenben

Kampfe mübe, unb iljre (Stimmung erfdjien fo febwanfenb, baß ft$ $än*

ridj fogar Hoffnungen eröffneten, jte audj oljne ben *ßapft wieber auf

feine <5titt §u jie^en.

Sefyr unjufrieben mit ben $efd)lüffen ber Simobe fyatk ftd) Hein*

ri$ gegen Sßetljna&ten nadj Sranfen begeben unb ba$ $eft in Wlaini

gefeiert. Sebfjaft befa^aftigte ifyn bamalS bie 33efe§ung ber beiben (£r^

biötljümer Rbln unb $rier. 3n fofn war ber ttym ergebene ^ilbulf

geftorben unb fyattt Siegwin, ben De!an beö bortigen DomftiftS, ^um

?Ra$fotger erhalten. 3n ^rier trat an Uboö Steife ber ?Probft (^igil^

bert pon $affau, ber eben t>on ber ©efanbtfcfyaft na^i 9lom gurürfgefe^rt
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mar. Dbwotyt (Sigilbert bti ber Verfunbigung beS 3nvefttturverbotS

felbfi zugegen gewefen war, weigerte er fufy fo wenig, rote <5iegwtn,

9ttng unb <Stab aus ber £anb beS ÄönigS 51t nehmen, «Sofort aber

begann Qzintiü) mit ben «Saufen griebenSverfyanblungen &u eröffnen;

war)rfa)einlia) bura) ben @rafen ^ermann Den SBtllinger, welken er,

naa)bem berfelbe Unterwerfung gelobt, ber «§aft entlaffen fyatte. £>er

i^önig trug auf eine 3ufammenfunft von Vertrauensmännern betber

Steile in grtfclar an unt verjvraa) fta) in Willem, waö billig, naa^gie-

big §u erweifen. 3n ber Zfyat gingen bte ©ad^fen auf biefeS 2lner*

bieten dn. 2lbermatS würbe nun in ber äftitte beö gebruar 1079 in

gri^tar getagt, bod) abermals geigten jtd? bie Verb/anblungen als ver*

geblid?. feeimid) wollte nur bie Unterwerfung feiner 2Biberfatt)er; biefe

verlangten bagegen (Sidjerungen, wela)e ifynen ber £önig entweber

nta)t geben wollte ober nid)t fonnte. 9htr tun Erfolg tyatte ber Sag

von gri£lar, bajj jtd; Wandjc, bk eS bis ba^tn mit Ohtbolf gehalten,

jefjt wieber bem rea)tmäfngen Äonig suwanbten, namentltd? in Reffen

unb Söeftfalen. @egen biefe abtrünnigen unternahm ^htbolf balb

barauf änt ^eerfa^rt, auf welker gri$lar mit Dem fünfter, welken

ber ^eilige SBontfactuS errietet fyatte, eingeäfcr/ert würbe.

3u berfeiben ßät, als ^)k 33efpred?ungen in gri£lar ftattfanben,

würbe audj in 9iom wieber über bie ©efdurfe beS beutfa^en 3kid?S

verfyanbelt. 5lm 11. gebruar würbe im %aktan tk gaftenftynobe eröff*

net. (Sine fetyr safylreia)e ^erfammlung — 150 (£rabifa)öfe, SBifdjöfe

unb Siebte — begrüßten ^n Ißapft. Vor Willem wia^tig war, baß fta?

ber (£arbinal 33ernt)arb, ber bisher in ©adjfen eine fo willige $otle

gezielt, mit t)m vertriebenen 48ifdjöfen von s
$affau uni) Wle§ einge<

ftelit fjatte; nur auf Umwegen uno unter manchen gäf)rüd)feiten foll

ifynen naa) $om §u fommen gelungen fein. 2)ie SBorte biefer ©etreuen

beS ^eiligen ^etruS mußten fcfywercr in baS ®ewtcfyt fallen, als 2WeS,

waS bk ©efanbten ber 6adjfen, bte audj bieSmal nicfyt fehlten, für

ibre @aä)e anführen motten. Qäntid} fyatk ebenfalls 23oten gefdndt,

aber nur mit bem Auftrag it)n §u entfa)ulbigen, H$ er baS verfproa)ene

(Geleit für t)k Legaten noa) nia)t r)abe abgeben laffen; in ber naa^ften

Üät werbe er mehrere angefefyene Scanner nafy 9tom fenben, mit

benen ftd? ber *ßapft über t)k «jperftellung beS grtebenS swifa^en £ird?e

unb 9ietdj verfianbigen fömte. S93at)rfc^cinli<^ waren eS einige tflc*

rifer beS 53ifc^ofS Robert von Bamberg, weld)e biefe ^Botfa)aft beö

i«t. ,...ii yt>,



478 ßüeie ftrtebcnsfeefire&aitaett unfc öergeMt$e tämbfe. [1079]

tonig6 ber Stynobe überbra^ten; (ie Ratten §uglei$ ben Auftrag *J$ro^

feft einzulegen, wenn ft$ ber *ßa:pft $u ber Erneuerung be6 Cannes

fotite Einreißen laffen. Unfraglicö wollte ^einri^, ba er ben Aufgang

ber Unterfjanbtungen in gri^Iar bamalS no$ m$t »orangen fonnte,

nur $ät gewinnen, aber gerabe wegen btefer SSerljanblungen, weldje

au$ bem ^topfte nicf)t »erborgen hkibm fonnten, mußte er oor einem

raffen ©dritte beffelben SBeforgniß begen.

9htr mit %wi Angelegenheiten oon 23ebeutung befrfwftigte jtdj bk

(Stynobe. £>ie @a$e SBerengarä würbe in einer fo wenig für ityn, wie

für feine SBiberfadjicr efyrenoolfen 2ßetfe aufgetragen. 23erengar lief

jtdj §ur 33efdj>wörung eineö oietbeutigen ©faubenSbefenntniffeS bewegen,

weldjeS er bann boef) balb wteber jurücfnafym. @eine 9£ad)giebigfeit war

befonberS bur$ ben *ßapft veranlagt, ber $li&t§ unterließ, um biefen

tfyn audj perfönli^ tief berüljrenben «£>anbel $u befeitigen. 2Benn 23e*

rengar tro£ ber $ütffeljr ^u feinen früheren Seljren in ber golge nic^t

neuen Einfettungen unterlag, fo banfk er e$ ber Jürforge be6 *Pap-

fte6, ber einen bk £ir$e fd?on su lange aufregenben £l)eologenftreit

nicfyt neue 9Jafjrung gewinnen taffen wollte, gür feine *ßerfon ijielt

(Tregor an bJP Meinung feft, ba$ 33erengar6 £el)re nid?t Ijäretifd? fei

;

er glaubte burdj bk ^eilige 3ungfrau fetbjl in btefer Meinung beftarft

§u fein. Er lief e$ über jtdj ergeben, ba$ feine (Regner feine eigene

$ed)tgtaubigfeit in 3vx>etfe( §u sieben fugten.

Schwerere ©orgen, al8 SSerengarS §anbel, hmikkn bem $apfte

bte beutfdjen Angelegenheiten, bk %u einer Entfdjeibung brängten. 2)em

Earbinal 33ernl)arb unb bm 33tfd?5fen, bk mit i§m bei $ubolf3 £rö^

nung afftftirt Ratten unb nun oor ber (Stmobe ftanben, fonnte eS ni$t

fc^wer fallen, i^r Verfahren mit (SregorS eigenen 3lnweifungen gu red^t-

fertigen; bte (Säuberung ber Verfolgungen, weldje bte ©erreuen bt$t)ä?

ligcn $etru6 oon £etnrid) erlitten, mußten überbteö auf bm 9j$a)j>\t unb

bk @tynobe änm tiefen Einbrucf machen. ^Dagegen Ijatte jt$ ©regor

oon §emricfy, fo fe^r er ifyn biö^er gefront $u ijaben glaubte, faum

noefy bie Unterwürfigkeit ;$u oerfprerijen, bk er forberte. 2)a6 verlangte

©elett für bk Legaten war ausgeblieben, unb bk Unter^anblungen mit

ben ©ac^fen geigten, bafj ^einria^ bereite oljne Einmifa^ung 9£om3 bk

Drbnung in ^eutf^tanb {jerjuftellen fuc^te; gelang t^m bk& unb fam

er bann über bk Slfyen, wo man ^angji feiner Ijarrte, fo mußte ber

^ßapft in bie bebenflic^fte ßage geraden. @o groß war fein Mißtrauen,
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ba$ er bereite öffentlich auSfprad?, er Ijalte alle Sßerfprejungen «jpein*

rid^ für trügerifd/. Dennocfy fdn'en e3 iljm auc^ j'e^t nod? ni$t an

t)er 3^it, mit bem $bnig wollig §u brechen.

SlufS 9£eue brang man in ben *)k:pft unb bie <5tynobe baS Slna*

tfyem über £einridj> §u erneuern, unb e3 würbe förmlich hierüber oer-

Ijanbett. Slber (Tregor war nid)t ba$u ju bewegen, oielmefyr naljm er bie

grift an, bk $änxia) für bie (Beübung einer neuen ©efanbtfdjaft ge-

[teilt J)atte, unb fe£te jebe weitere (Sntfcfyeibung über ifyn bi$ auf bk

*)3ftngftwod?e au$, wo abermals eine ©fcmobe in dtom gehalten werben

follte. 3m Uebrigen »erharrte er burc^auö bei feinen früheren SBeftim*

mungen in betreff beS ßonoents unb ercommunicirte Sitte, bk benfelben

•oer^tnbert Ratten ober oerijinbern würben. 2)ie 23oten «£jeinridj£ mujjten

fc^wören, ba$ bte Himmelfahrt ba$ oerfprodjiene @efeit eintreffen unb

iljr dortig ftc^ bann bem ^tic^terfyrucf? ber Legaten auf bem (Sonoent

fügen werbe, angleichen leifteten bte ©efanbten 3Rubolf£ einen dib,

bafj aufy er ftdj bem Urteile beS (£onoent£ unterwerfen würbe, fei e6

nun, baf? ber *ßapft felbft ober beffen Legaten auf bcmfetben erfahrnen

follten. Ttan fiet)t, aud? ber gatt würbe nocfy einmal ine Stuge gefaßt,

ba$ ber $apft felbft über bk Slfyen fame unb bk ©ntfdjeibung über

ba$ beutfc^e ^eicr) unmittelbar in bk «§anb nätyme.

$$ tonnte fc^einen, als ob fidj ©regorS Stellung inmitten ber

Parteien audj je£t nocfy im 2Befentlict)en nid?t gednbert ijabe; m2Bat)r*

fyät war bem nidjt fo, in 2Ba&r§eit ergriff ber *)3apft bereite entfc|ieben

fürJRubolf Partei. $lid}t allein bafj er ben 23amt betätigte, welken

ber 33ifd)of ^ermann t>on Sftej* über ben «£>er$og Stjeoberidj unb ben

©rafen gotfmar ausgebrochen ijatte, ba$ er ba$ 5lnatf)em gegen Sitte

fdjleuberte, welche bk £ir$engüter ber anberen vertriebenen 23tfdjofe an

ftd) geriffen Jjatten, er ertief aua) fofort tin Schreiben an föubolf unb

bk (Saufen mit ber Slufforberung §u bm SBaffen $u greifen unb mit

ber auöbrücfliefen 3uftd?erung treuen 23eiftanb3; in feinem Vertrauen

auf biefen ^öeiftanb follte jtdj Otubotf burdj feine Säufebungen Slnberer

beirren laffen; wenn er im Kampfe nur beharre, werbe ba$ ®nbt fei*

ner Seiben nic^t fem fein. (£0 ftefjt hiermit im 3ufammen§ange, ba$

©regor atSbalb bem $önig oon Ungarn an ba$ §er$ legte fid) be£

©rafen (Sfbert oon gormbad? unb ber anberen baierifdjen glüc^tlinge

t§at?räftig an^une^men, ba$ er fofort Slnftrengungen machte bk $a*

tarta bktftitö unb jenfeitö ber $ttpm wieber in ba$ £eben ^u rufen,

/
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intern er noa) oon ber Stynobe ein Streiken erlieft worin er bie-üftef*

feit ber serljeiratlKten ^rieftet $u pren verbot, fca^ er enblia) aber*

mala mit fcm fa)ärffien Strafen gegen Die jimomfttfdjen 33ifa)ofe ber

Sombarbei emfd?ritt.

Sicfytlia) faßte ber ^apfi alle Mittel be£ SBtberftonbS gegen £ein*

rtdj fdjarf in ba6 2iuge — unb bod) begann gerabe er felbft je£t niut

Unter^anblungen mit btefem £onige unb fanbte neue Legaten an ifyn

ab, um wo möglich noa) eine 93erftänbigung $u erzielen, Sie follten

fia) — fo lauteten iljre un$ Jjinreidjenb bekannten 2lnweifungen —
- mit

Dem $önig über Drt nnt) Seit beö (Eonoentö oerjtänbigen, vk (Sinfe^ung

Der vertriebenen ^Bifc^öfe unb tm Sibbrud) be6 Skrfefyrä mit \>m ©e*

bannten oon iljm forbew, im Uebrigen jtdj in bk Singetegenfyetten be£

%läfy$ nia)t mifa^en unb namentlia) bie Snoefttturfrage unberührt taffen.

Die Präger biefer 33otfd;aft waren ber (£arbinalbtfd)of ^etruö oon 211*

bano, ein einfacher Wönd), ber ftc^ im Kampfe gegen \)k Simonie einen

tarnen gemaust unb babura) dm §o^e Stellung gewonnen fyatte, unb

ber £Mfd)of Ubatria) oon *ßabua, an eifriger ©egner 25erengar£, fonft

nn Mann von tofen ©runbfäjjen. Die gürforge für btefe Legaten würbe

Dem $atriarä)en Reinritt) oon Slquileia befohlen, ber ftet) in le&ter ßüi

Dura) Unterwürfigfeit nidjt geringe ©unft §u £Äom erworben Ijatte.

Dura) Äontg Jpeinrtd) eingefe£t, f)atte er D^ing unD Stab bod) aus ber

4panb beS ^apfteS genommen unb itym tintn formten SefjnSeib ge*

(eifiet. Db bem fo war, fannk ber ^aoft bk 8e$iel)ungen beS ^atriara)en

&u bem 5?öntg ^einrtd) gut genug, um ju wijfen, baß er am leicfyteften

Den neuen Legaten ten 3ugang jum Könige eröffnen fomtte. 2ludj oer*

fäumte man §u $om nia)t anbere beim Jtönig einflußreiche ^erfonen §u

gewinnen, namentlich t>m 33tfd?of Diobert von Bamberg, ber über fteben

feiner SBafalleu, welche unrechtmäßiger 5Öeife &ira)enbefi£ungen an ftdj

geriffen, 23efa)werbe geführt Ijatte; fte würben, mnn fie ttyren Sftaub

nia)t auslieferten, mit bem 33ann bebrofyt.

So fdjürte ber *J$apft mit ber cinm «§anb ba$ trieg^feuer, in ber

anberen ert)ob er bte griebenöpalme. 2öer glauben wollte, ba$ er $tin*

ritt) Dura) neue Unter^anbtuugen nur in trügerifa)er Sia)erl)ett fyabt ein*

fcfyläfern wollen, würbe fta) fta)erlicfy irren. 2ßie fefyr feine
s2luöfid)ten

auf eine gütlia^e Unterwerfung £einritt)3 unter bie (Sntfa^eibung ber

romifd?en tira)e l)erabgeftimmt fein motten, er fyatk bod) noa) nifyt

alle unb jebe Hoffnung aufgegeben. 5lber man wirb fragen, welche Qmt'
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fcfyeibung er für ben galt, tag bicfe Unterbanblungen (Erfolg l)aben fott>

ten, ju treffen gewillt war. %)mn augenfeljeinlid) fonnte er ftubolf je&t

nidjt mefyr fallen (äffen, unb auf einen freiwilligen $ücftritt §>einrfd)$

t>on ber £errfd;aft war bei ber Sage Der Sßerfyältniffe nicfyt t>on fern i$u

Denfen. (Se liegt bte SBermutbung nalje, baß ©regor unter biefen Um-

ftänben eine Teilung beö beutfd;en föeicfyö in 2lu$fia)t naljm, unt» nic^t

ofyne SBefremben bemerft man, ba$ in feinen Schreiben auö biefer 3eit

öftere von einem Sadjfenreicfy bte Diebe ift unb biefeö fogar auöbrütflid?

ntbm bem beutfeben $ltid}z genannt wirb*). 3ßir wiffen, ba$ ber *ßapft

Damit nur ©ebanfen begegnet wäre, bte fia) längft in bem fädrfifcfyen

Stamm regten. 5)er Sag au gorcfybeim ijatte 'Seutfcfyfanb %mi Könige

gegeben
j fdtfimmer wäre e£ gewefen, wenn ber (£on»ent, welken ber

sßapfi fo eifrig betrieb, ba$ beutfdje 3läd) in $n>ei Steile für alle golge

§errtffen fyättz. ©ewip war ee ein ©lücf für 3Deutfd)tanb, bafj ber (Eon*

t-ent aud? je£t nid?t $u Staube fam.

£bnig ^einri^ war um Dftern naü) SBaiern $urücfgefef)rt unb

feierte ba& gefi (24. ätfäq) §u *Regenöburg. 93alb erfuhr er »on bm

Vorgängen auf ber S)?nobe unb baß bic neuen Legaten ftdj fdjon auf

bem Sßsge ju iljm befänben. dx vermochte bm Patriarchen von 2iqui*

leja tyxt $eife aufzuhalten unb )anbtt bm 23ifd?of %nno von £>$na*

brücf, feinen gefdn'tfteften Unterlmnbler, fc^leunigft naa) $om, um ba$

Sluebleiben beS jur Himmelfahrt angefünbigten ©eleitö — ber $apfi

^atte verlangt, ba$ e$ au£ fieben Männern von ^eroorragenber 23e*

beutung beftelje, — $u entfcfyuloigen unb bie $fingfi| i;nobe $u »er*

etteln. 5ll£ (Sntfdjul&igungäcjrunb fonnte £einrid> anführen, ba$ er in

einen unaueweicfelid?en Jfampf »erwicfelt fei, ber h)n anbtxm ©efcfyäften

entstehe.

äRarfgraf Siutpolb von Defterreicfy ^jatte im SBmtbe mii Ungarn

unb ben vertriebenen baterifcfyen ©rafen dm bin tonig bebrotyenDe

Stellung eingenommen, ^einrieb beabfiefctigte ü)m bureb einen Singriff

*) @§ mu% bafcei erwogen töerben, ba% Tregor (Saufen als oefonbere*

©tgent^um be8 ^eiligen ^cttuÄ na# eine? angeBhc^en ^c^enfung Äarl^ be8 @ro^en

anfa^
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äuvoräufommen, äugleidj aber feine SBtberfac^er in ©djwaben burdj einen

(Unfall ju befdjaftigen. 3)a er ben lederen ntc^t felbft fetten fonnte,

übergab er an au§ Katern, Dftfranfen unb bem 2lug£burgifdjen gefam*

melte6 unb bur^ bte au§ (£l)urrfyätten vertriebenen Ferren verftärfteS

^eer bem ©rafen griebrtd} von ©taufen, btn er §ugleicfy mit bem £>er*

$ogtljum <5ü}tt>aUn belehnte unb mit feiner Softer 2lgne£, obwohl jte

no$ iftnb mar, verlobte.

2)aS (Sefcfyledjt grtebridjS war ni$t von altem Shiljme ,' aber e$

jaulte ju tm angefetyenen be£ fdjwäbifdjen 2lbef£. ü)ie ntdjt feijr an&

gebeljnten 33eftf$ungen beffelben lagen um bte 5llp, wo ftdj jwifd^en bem

$em6* unb gilStfyal Der ©taufenberg ftattliti ergebt. 3)er $ater beS

neuen §er$og6 würbe griebridj von 33üren*) nacb einer SBurg ^wifcfyen

bem ©taufenberg unb bemSRarftflecfen §ordj genannt, von ber fid) nod)

je£t Ruinen vorfinben; er vermählte ftcfy mit ber im (Slfafj ret$ begü-

terten §ilbegarb, unb aus biefer ®ije entfprangen mehrere £inber, welche

neuen ®ian% in ba$ ©efcljledjt brachten. SSor Willem gefc^at) bte$ burdfj

ben ©oljn, welker ben Tanten beö SBaterö trug, ($r baute bte S3urg

lauf bem ©taufen, nadj welcher ftdj baö ©ef^ledjt fortan nannte**),

(§r wirb §uerft ale ©raf be§ei^net, vertaufd?te biefen £itel aber balb

genug mit bem fyersoglidjen; sugleirf) verbanb il)n ba$ ©lücf enge bem

fbniglid)en ©efcfyledjt, «Seiner Sreue unb Sapferfett Ijatte griebrid) tiefe

fdjnetle (Srfyebung $u banfen; aber fo rafcfy gewonnene (Sljren Pflegen

nidjt of)ne J?ampf behauptet §u werben, unb aucfy gxtebrtd) würbe mit

ifjnen an mühevolles 3)afein §u £t)eil.

£>enn alöbalb erljob 9htbolf3 5ln^ang einen anberen «§>er$og, ba

$ubolf felbft in ber gerne weilte unt) feine ®emafylin 2lbellieib, bte alö

feine ©tellvertreterin in ben fcfywabifcfyen ©egenben waljrenb feiner 2lb-

wefen^eit angefe^en war, vor 3htr§em if)v peinvolleS £eben beenbet

fyatte. 3tjren jungen ©oljm SBerttjolb, bem fdjon früher von $emricfj

bie^adjfolge im£)er$ogtf)ume sugefagt war, führte SB elf je£t mit einigen

anberen ©roßen na$ Ulm, wo er iljn sunt «£>er$og wählen unb il;m

fyulbtgen ließ. 23alb naa) 2Belf3 Slbjug erfdjien ber ©taufer mit feinem

£eere vor Ulm unb befe^te bte ^tabt, mußte aber biefelbe balb wieber

B
) 3efct ^ßäfdjerjtfjlöfedjeu bei 2Bäfri)enbeuew.

*) S)ie SBurg ift im 33auemfr:e^ ^erftert ttorben ; nur n?ent
(
qe 3)?ouerrefte flnt»

itpc^ »pn htx\tlHn erhalten.

**>
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räumen, al£ SBelf mit frtegertfdfyer 50?acf)t ^urücffefyrte. Um ben 3ä§*

ringer fefter an fem £au$ §u feffeln, oermäljlte ü)m i^önig *Rubolf

feine £orf)ter Slgneg. 3)fc vereinte Wlaa)t be$ Süßelfen unb 3al)ringer6

festen me§r al$ In'nreicfcenb, um ba$ Sluffommen be$ <5taufer$ nieber*

galten. $)er £ampf tobte in (Sfytvabzn um §er§og unb ©egenfyeraog

fort, befonbers litten babei Die ©egenben um Ulm unb Augsburg.

<Srf)toer feuftte man lu'er über bm SDftfjftanb ber Seiten, too man $tt>et

Röntge, §tt>ei <£>er$oge unb jtoei 4Btfc^6fe l)atte; balb mupte man aua)

über 5tt)ei *päpfte feufjen.

Snbeffen fjatte fiel) $önig $eütridj gegen Dften gewenbet, %iuU

polbö Tlavf burd^ogen unb felbft bte ®ren$en Ungarns mit feinem

Speere überfd?ritten. 3u einem offenen £ampf f^eint eö nid?t gefom*

men §u fein; aber erfolglos toar ber 3ug nicfyt, ba ÜD?arfgraf £iutpolb

feinem 33unbe mit Ungarn unb !Rubolf entfagen mufte. tonig %abu

flam fyattt ($runb genug einer gortfe^ung be3 Kampfes auszuweisen;

bemt um btefelbe ßnt weit* bte 9J?acbt 25oleflan>3 in $olen, an melier

er bisher eine @tü£e gehabt hatte, gufammengebrocfyen, unb er beburfte

Diufje, um ftc^ in feinem eigenen 9£etd? §u ftd?em. 3uv ^3ftngftjeit

Fe^rte £>etnrtd» naa) ^egeneburg §urücf unb empfing ijier bk Legaten

be$ *)3a£fte3, bk mit bem *ßatrtard)en bk £lt:pen enblidj überfliegen

fyatten. 6ie fanben i)k befte Slufnafyme, unb ber £onig erflärte ftdj

abermals ben (Sonoent $u forbern bereit ; er fa^lug oor, ba$ Männer

beiber Parteien mit ben Legaten am neu? Söefpredntng in gri^lar

galten follten, um über Die Söebingungen beffelben bort ba$ Sftäfyere

§u befiimmen.

<§einrtd/$ SBorfdjlag fanb Beifall, unb abermals befdjloj? man in

gnj|lar §u tagen. 3)ic Legaten Uqabm fttfj borten unb würben $om

©rgbifrijof oon Ttain^ mit allen ©f)ren empfangen. 28elf gellte ftdj mit

bm Schaben ntdjt an; angebitd? weil ifym ber fönig freiet ©eleit

oerfagte. Slud) (Sfbert oon Wlä$m unb feine greunbe fehlten, ba um

biefe 3^t *§er§og £Mefian> »on 23öf)men zinm SBerfudj machte, fi$ in

bm üjm früher zugeteilten Warfen feft§ufe^en (©. 321). <Dtefer Slm

griff madjie (Sfbert, feine ©efewiegermutter Slbela unb i^re ganje <5ippe

bcbenf(id), unb fte fannen bereite auf einen 2krg(eid? mit ^einrid^.

3)ie oon ^Rubolfö <Stitz p gri&tar erfd^ienenen Slbgeorbneten aeigten

jt«^ auö biefen unb anberen ©riinben oon 90?iftrauen erfüllt unb rc*

Härten ftdj erft bann auf weitere «Ber^anblungen einlaffen \u fönnen,

31*
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wenn £einrt$ ifynen bürctj ©etfeln unb etbttc^e SBerfpredjungeri genü*

genbe @idjeri)eit böte
5 fte felbft feien ifym gleiche SBürgfdjaften $u [teilen

bereit. Die Gegenpartei weigerte fid> 3ugeftanbniffe §u madjen, twn

Denen oorau6zufel)en war, t»af fte bei* £önig nidst billigen würbe. 2lber

\)k%t$atm brangen Darauf, unb man gab ilmen enblirt* nadj; wol)l um

fo e§er, als tk ntnc 3ufammenfunft , Die auf bte 3eit na$ Wlaxia

Himmelfahrt (15. Sluguft) anberaumt war, zu 2Bür£burg, einer $tin*

xify gan§ ergebenen @tabt, ftattftnben follte.

Um t)k beftimmte 3eit 50g ^einlief} fetbft, tum ben Legaten, fielen

23ifcböfen unb einem ftattltc^en «£>eere begleitet, na& SBürjbuvg. ©eifeln

Ijatte er nid)t geftellt, unb t)k Sacbfen erfreuen, wie §u erwarten ftanb,

beöbalb nW auf bem Sage; fte fanbten bagegen sBotfdjaft nacb 9£om,

um ttyr Sßerfa^ren §u rechtfertigen nn^ Ut Legaten anzufragen, Deren

2krtraulid)feü mit Jmnrtdj} fte mit 33eforgm<$ erfüllte, <£>einrid; fdjob

Dagegen je£t alle Scbuib, bafj \)k grieben6r>erf)anblungen vereitelt feien,

auf Sftubolf unb bte Saufen; bringenb verlangte er, ba$ i)k Legaten

fofort über fte wegen ifn*e$ llngel)orfam£ gegen tk papftlicfyen 23efe§le

Dm 93ann t>erl)ängen feilten. (£r meinte, baj? fte ba^u mtnbeftenS gleich

berechtigt waren, n)k früher ber (SarDinal 23ernfyarb §u bem unter ätyu

liefen Umftänben eingefcr/lagenen SBerfatyren (6. 451), unb wollte

©leidjeö mit ©leidem vergolten wiffen. Slber t)k Segaten weigerten

ftd? Ijartnädig, fo weit iljre Aufträge §u überfefyretten.

9Mt ßriegSmacfyt war ^einrieb ausgesogen unb traf nun §lnfta(ten,

fogteidj Die @ad)fen in ibrem eigenen %anbc anzugreifen. $ubolf war

$u einem Kampfe nidjt (n'nreidjenb gerüftet, zog aber bem anrüdenben

getnbe entgegen. 5luf dum 3ufammenfto(? mit bemfelben fonnte er es

niebt anfommen fäffen 3 beeljalb wanDte er fiel; alebalD an Die mlüidjm

Surften in £cinndj8 Säger mit bem 23egelrren, Die Sßaffen rul)en zu

laffen, um bk <&aä)C in @üte aufzutragen : unter erträglichen SBeDin*

gungen fei er entfd)loffen auf ben (Eonoent einzugeben unb wolle ftdj

jeber (*ntfd)ctbung be6 !ßapfte^ unterwerfen. 9tubolf8 Sporte fanben

©efyor. Die weltlichen Surften an §einrid)ö «Seite brangen auf einen

SBaffenftiüftanb. Der JFönig wiberftrebte, noeb meljr bie 23ifd?ofe, aber

iljr SBtDerftanb bradj ftdj an ben Legaten, t)k bäbzn Steilen 00m

Kampfe abjufte^en geboten. (Sin SBaffenftitlftanb , n>k e6 fdjeint auf

unbeftimmte Dauer, wurDe oon ben Surften gefd)loffen; wät)tenb bef*

felben fottten abermals Vertrauensmänner r»on beiben leiten $ufammen*
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treten, um 3^tt unb £>rt tcö (SonventS ju beftimmen. Die «jrjeere

$ogen ab; Sftubolf Feljrte tmDctober nac^ Sacfyfen, <£>einridj> nadjVaiern

Von ber 3ufammenFunft ber Vertrauensmänner, von bem (Konvent

tft bann nicfyt heiter bfe $ebe gewefen; woljl auf beiben Seiten war

man enblid? beS unfcligen Spieles mübe, in WeldjeS man burdj bie

gorbcrungen beS *ßapfteS immer von feuern verwitfelt mürbe. 2lud)

bie Legaten beffelben mußten bk Ueberjeugung gewinnen, bafj fte ifyre

Aufträge nimmermehr ausführen Formten. Sie jogen im ^erbfte ofyne

DanF, aber nicfyt of)ne Sofyn über bk 2llpen ßemtwartS; benn habt

^arteten fyatten baS ©olb nicfyt gefront, um ftdj Vorteile §u gewinnen.

Der ^atriard) blieb am «£>ofe <£>einrtd)S $urücf; er war bereite gang in

beffen Sntereffe gebogen.

$lo<§ immer glaubte ber *Papft mit bm SKtttefn ber $olitif ben

«Streit fd?li$ten $u Fonnen. Sd)on halb nad? ber gaftenfynobe fyatte

ber §er$og £l>eoberidj von Dberfotfyringen if)m bureb bk SDfarFgräftn

Wlatqilbe feine Dienfk angeboten, um zintn ifym günftigen grieben mit

bem Könige $u vermitteln: ber *ßapft mußte biefeS 2lnerbieten, ba eS

von einem Plannt tarn, bm er vor $ur$em no$ ercommunicirt ^atte,

^urücfweifen. dagegen fanb Benito von £)Snabrücf, als er nacb^om

fam, bort Feine ungünftige Slufnatymej bie (^ntfdntfbigungSgrünbe, Die

er geltenb machte, gewannen Slnerfemtung. Die *ßftngftftynobe unterblieb,

baS Strafverfahren gegen % einriß würbe vertagt. Von feiner mum
Negation verfprad) fic£ ber $apft bamaiS nodj bk beften Erfolge. Die

3Semül)ungen beS Patriarchen belohnte er burd) dn Danffc^reiben vom

16. Sunt unb buxdj bk Verleihung von @l)renbeseugungen j
^u berfelben

3eit wies er bk Legaten aufs 9leue an, baS 3nveftiturverbot ^einrieft

gegenüber nicfyt in Erwägung &u bringen unb nur i§re befonberen 5luf*

trage im $tuge §u behalten. 3n§wifdjen brangen aber Ohtbotf unb bk

Saufen immer heftiger in Den $apft bk ($rcommumcation $dnvi<fy$ ju

erneuern. 3Bir beft^en ein langes Schreiben, worin fte alle ©rünbe

für bie 9lotl)wenbigFett ber ©rcommunication erörtern; wafyrfcbeinlidj

war eS für jene vereitelte *ßftngftfynobe beftimmt, beren tbm erwähnt

tft. Sie erreichten bamit fo wenig etwas vom *ßapfte, wie mit bm

klagen, midit fte gegen baS auffällige SBenefymen feiner Legaten erhoben.

MerbmgS fpradt) er in einem Schreiben vom 1. Dctober fein £kbauern

aus, wenn bk Legaten t&re Vollmachten überf*rttten tjaben follten,
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unb forberte bie ©etreuen be6 ^eiligen betrug auf, fl$ in ben begon*

netten fampf babur^ nid?t feeirren §u taffen, bo$ befiimmte Stritte

gegen $eütri$ vermieb er au$ je|t no$ unb rechtfertigte fein Sägern

mit ber fajt einmütigen Geneigtheit ber Staiiener für ^einrict)^ 6a^e,

mit ben CBortoürfen übergroßer fwrte unb ßiebloftgfeit, bte er fogar

unmittelbar an feiner «Seite »ernennten muffe.

So §ogerie ©regor, 6i6 feine Legaten jurücffehrten, ßmxft erfdjien

Ubalrtdj von *ßabua in $om allein; er fyatk $etru3, ben anberen 2e*

gaten, auf ber $eife jurücfgefaffen. Seine 3ftittl)etfungen maren §tin*

ridj imrdjauS günftig; er bürbete Die Sdntlb, ba$ ber (Solvent auf

immer neue «£>inberniffe ftoße, vor Mm ben Saufen auf. Slber an

üftöncfc, ber als $ubolf6 Slbgefanbter in $om verteilte, trat i^m ent*

gegen 3 betrug mürbe barauf befdu'eben, verhört unb feine 2lu6fagen

nuteten ftd? gegen §einridj, 2Bie ber $apft audj über bte Sljatigfeit

feiner Legaten nun benfen mochte, er mußte enblid? begreifen, ba$ er

auf bem bisher eingebogenen 2Bege gu feinem anberen ßkk gelangen

fonne, als \)k <§ntfReibung gana auö ben. «gwnben $u verlieren
) griff

er nidjt balb ein, fo f$lid)teten \)k Surften 2)eutfd)lanb6 oijne £Rom

tm verberbltdjen Streit ober an glücflidjer SBaffengang madjte nnm
ber UiUn tönige voflftänbig §um §errn be6 SRetcH ofyne ba$ e£ feiner

äftitmirfung metter beburfte.

Unb fcfyon badjte «£>einridj an eine tum große «£jeere6fa(jrt nafy Saufen

unb fnüfcfte bort 93erbinbungen mit Stilen an, beren Sreue gegen 9ht*

bolf au manfen festen. £aum von einem Streiftug in tk fcfymäbifdjen

©egenben aurüdfgefe^rt, begab er ft$ um 2ßeil>na^ten nad? granfen

un\) feierte ba6 geft in Wlain^. Um iljn fammelte ftd? fyier ein £eer

von Sßaiern, granfen unb Schwaben, meldte ber Staufer führte, von

Söö^men unter §er§og Sßratiflatv, felbft Gittern au$ bem fernen 33urgunb

;

aud) ber $atriard) von Slquileja mar unb blieb in ber Sftäfye be6 #6*

nigä. Wükn im SBinter brad? «§einrid) mit biefem fieere auf, $og

burdj Reffen unb überfdjrttt bk ©renken Sfjüringene. @r Ijoffte $u*

bolf unvorbereitet $u ftnben, fafy ftd? aber in tiefer Hoffnung getaufdjt.

$tud) $ubolf fjatte gerüjtet unb zin ftattli^eö <§eer auö Saufen

$ufammengebrad)t. gretlidj verweigerten tym Tiandjt je£t tm Ü)ienft,

t>k no^ hü !0?elrialfiabt für tyn ba$ Sc^mert gebogen Ratten. CDte

^iKinger Ratten ft(^ fdjon mit»geinri^ vertragen; 2lbela unb ber^arf^

araf ^fbert bafykn nur an dnm vorteilhaften ^rieben ; (ffbert folgte
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wotyl bcm $eere, aber lebiglid? um ben testen Moment $u mahlen, wo

er $uboIf tterlaffen fbnne. $lud; Dietrtdj oon Hamburg, ber (Bofyn

reg @rafen ®ero, fagte fid? alöbalb t>on bcm ©egenfonige lo$, unb

mit Üjm einige anbere mächtige Ferren, wie Styred)t von ©roitfdj.

3)ennodj tjatte ©adjfen $ubolf noefy große Strettfräfte gefteüt; mit

einer bebeutenben Wafyt jog er feinem Sßtberfacfyer burefy Sfjürtngen

entgegen, MS er beffen $eer »or fiefy fafj. 3m 2lngef?djt beffelben ging

er aber bann wteber bi$ gegen bie fädjftfdjen ©renken $urücf; er sollte

bte fdtftmmen £§ürtnger nic^t abermals, wie bä 3J?elrid)ftabt, im dürfen

ijaben.

«£)einrid}# ©paaren ergoffen ft$ nun serfyeerenb über Xfyüringen;

befonberö fyatkn fte e$ auf bie 33eft$ungen be$ Wain^x (£r$bifdj>of$ ab*

gefeljen. Erfurt würbe in 93ranb geftetft
;
jwei J^irdjen bort eingeäfcfyert,

in beren flammen aufy §aljtreidje glüdjtlinge tijren Untergang fanben.

3)ie (^rjbifcfyöfe oon 9ftain$ unb Salzburg fpradjen über »jpeinridj unb

feine $lnljanger als $empelfd?anDer aufs 9kue ben 23amt au$. ($rfi in

ber 9lä!je ber Unftrut, wenig oberhalb ber ©teile, wo £)einri$ ben Sieg

bei «gjomburg erfodjten Ijiatte, auf falbem 2öege §wifc§en 9ftü§ll)aufen

unb &mgenfal§a unfern beS 3)orf$ 3)orla fanb «öeinridj bm geinb in

fefter Stellung, einen $am»f erwartenb; er bejog barauf in ber 9?äl)e

bei bem 2>orfe glard^eim, ein Sager. 3wifd?en beiben beeren floß an

Keiner Söacfy, beffen $anb fidj auf tu <Bätz nad? $)orla $u (teil ergebt.

<£jier ljatte Dtto tton ^orb^etrn gujj gefaßt; benn er wollte perft bem

getnbe entgegentreten, unb man erwartete, ba$ $emridj Ijier ^unädjft

bm Uebergang über ben 9$a% erzwingen würbe.

$ein 3weife( fam bü «gjeinrtdj auf, baß er jejt t>m geinb angret*

fen muffe; nur wollte er ben $ampf niebt ba annehmen, wo er iljm

angeboten würbe. (£r umging tm 23adj unb erfd)ien plö £lidj im Stücfen

beS fädjftfdjen «£>eere$. $ubolf ließ Dtto aufforbern fdjnell feine Stel*

lung $u änbern unb ber bebrängten ytaäjfyut tut «gjülfe §u eilen. (5$

beburfte einiger ßät, c§e Dtto tk notljwenbige @a^wenfung ausführen

fonnte; injwtfd^en fyatten «£>einridj$ bitter bte $ladifyut jerfyrengt unb

waren fdjon HS ju ben ©paaren, welche SÄubolf felbft befestigte, cor*

gebrungen. Hin furchtbares ©emefcel entftanb; bte Sdjjrecfen beffelben

t>ermeljrte, baß jldj ein 9Birbelwinb er^ob unb fo bieten «Staub auf^

wühlte, ta^ man greunb unb geinb nidjt me^r unterfc^eiben fonnte.

öefonberö Ijtfcig brangen bk ^öö^men oor ; «&er$og SBrattflaw fam bi$
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in SRubolfö $a§e unb gewann beffcn tönigSlan$e, ein fofibaree &eute*

ftücf, wel$e$ ftcö in ber ?olge bte bbfymifäen |)erjoge bei feierlichen

Gelegenheiten vortragen liefen, $zinxiä)& paaren waren entfdn'eben

im f8orti)eil, Bio ber $ampf ^lo^ltc^ eine anbete ^Beübung gewann;

wie e6 fdjeint baburdj, ba$ j!dj Otto no$ rechtzeitig mit ben 6etnen in

ba$ SBaffengetümmel mifcBen fonnte. 2)te 6cbaaren $emricf$ ftoben

plofclid? auSeinanber : bte ftcfc eben nodj (Sieger geglaubt fjatten, backten

alSbalb nur an gluckt. @g war ein SBintertag (27. Sanuar 1080),

/ an bem fo sum 8tt>^n ^a *e ^ te ^onfßc ibre Waffen ma§en; erfl am

9?ac&mittag fyattt bk <8<blad)t begonnen, unb in faum einer <Stunbe war

fte entfaneben. Ohtbolf hzfyaitykk ba$ <5djlad)tfelb unb fyatk t>ofleS

sRtfyt ftcb beö «Siegel ju rühmen.

5Sie( S3tut war auf beiben ©etten geffoffen. SBon Den IBoljmen

allem foflen über breitaufenb 9J?ann auf bem Äampfpfofc geblieben fein,

unter i^nen ber Burggraf ym $rag ; audj twn feinen beutfa^en Seuten

oerlor «feeinricfj nfdjt SSenige, SRubolfä S3er(uft fdjeint tttüa& geringer

gewefen ju fein; ber oorneijmfte Wlann, ber in feinem £eere ftcf, war

Der ^Burggraf 9#aginfreb oon 9)?agbeburg. (Sr fyatte einjt ben Siufrufyr

ber Saufen gegen ben £önig fdnlren Reifen, jtdj bann aber oom weit*

lidjen %tbzn §urüdfge§ogen. fftacfybem er eine Pilgerfahrt na$ Serufalem

fyatk aufgeben muffen, war er in ein $(öfter getreten \ aber fn'cr ergriff

ifyn oon feuern bte £ufi $um ih'iegeljanbwerf, er warf bk Äutte ab

unb eilte in bm Üampf für ba§ <Sa$fenlanb unb ben ^eiligen *ßetru£,

um mit ben Söaffen in ber $anb $u fterben.

9?adj ber <&ü)laä)t war §einrt$ in fein Sager $urücfgetel)rt, aber

er fanb e£ oon bm <Sad?fen, Die waf)renb be£ $ampfe6 über ben 33adj

gegangen waren, geplünbert unb bk ©c^ilbfna^en unb Sroßbuben, bte

er jutn «Stfjufj jurücfgelaffen fyatk, erfdjlagen. Unoersüglicij trat er felbft

nun ben Ofücfjug an unb fuebte, öom ©rafen ßubwig oon Springen

unterftü£t, fcfjfeunigft bk fyejTtfäen ©renken p erreichen. 3fjm folgte

alöbalb fein £eer, würbe aber am $örfelpa(j Don bcn nacbfolgenben

©adjfen, weldje bk 2öartburg — fte wirb bamafö $uerf! genannt —
befe^t Ratten, noc^ einmal angegriffen, 2>ie Saufen matten M biefem

Ueberfatt reiche %mtt; namentlia^ fam ba$ foftbare ®erat^, welc^e^ ber

^ßatriard) mit ftc^ führte, in i^re $anbe, Die $efk beö ^eeree entließ

§einri^ fn Reffen unb fe^rte bann burdj Dftfranfen nacb ^egenöburg

^untcf ; fein ^fan, in ^a^fen einzubringen, war gef^eitert, unb bte er*
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Ifttcne SRfeberlage muffte ft<ij fJ)m, beffen <Srf)tcffal wefentfidj nodj immer

auf Friegerffdjen Erfolgen berußte, nod) heiter fe&r fühlbar ma#en.

5lber tro£ fefneg 6iege# war aurä 9tubolf$ &tge in <©a<fjfen Feine

gcfaf)rlofe; $einridj ^a^ftc bort bereite üiele offene unb itotö meftr fülle

$fnbänqer. Valb mugte föuboff gegen abtrünnige VunbeSgenoffen fein

©eer wenben, namentlfd) gegen ben 9J?arFgrafen (£Fbert, 9lbe(a unb iftren

2lnnang 5)tefe ruften, was fInten broljte, unb Ratten ifyre Burgen

befefHgt. ftfttbolf machte tljnen jebocfc iljre Vafallen abwenbtg, nafym

tönen tfjre ®üter unb Selben unb fcertfjetfte fte unter feine greunbe. <So

festen ftd) feine (Stellung in ©arfjfen bodjj na$ $ur*em lieber zottig

$u befeftigen
;

' bafb fanb er lieber an §eer $ur 5ortfe|ung be6 neu?

begonnenen &ampfe$.

3)ie 9?acf?rtd(jt t?on bem heften 28affengange ber Könige burdjlief

t)k 28eft, als $u 5Rom bie Vorbereitungen m ber neuen S^ftjytf^nobc

getroffen würben. «§einridj fanbte $u berfefben ben @r$bifdjof £iemar

»onVremen unb ben Vtfcfjof Robert öon Bamberg in Begleitung mtfy

rerer $leHFer ab. @ie nahmen große ©efbfummen mit ftdj, um tk

Meinung in $om für $etnri<fj$ &a$c &u gewinnen. 5lud& Ubalridj

»on *ßabua, bereits gans in £einrt$0 3ntereffe gebogen, machte fidj mit

einem ©dfjafc auf ben 2Beg, um auf bem ifjm wofjfbeFannten Voben

für feinen ftönig tamit §u mirfen. 5lber fein ©elb würbe tljm §um

Verberben, an totgeborener Wegelagerer überfiel, beraubte unb töbteie

i$n. 2)ie Mbm an^txm Vif$ofe Famen nadj 9ftom unb iljre auftrage

lauteten beftimmt genug : fte follten nidjt fowofyl ifjren i?6ntg weiter $u

rechtfertigen fu$en, tt>ie tnelmeljr tk Sannung SRubolfS verlangen unb

Wenn ber $a£f$ länger jogere, üjm- mit Slbfe^ung broljen. $üx biefen

%aU waren fte bereite angewtefen fi$ mit hm lom&arbtfdjen Vife&öfen

über bie SBatyl tint$ neuen *J3a^fte6 §u tjerftänbigen. #emrt(fi burd)*

flaute, ba§ man $u £ftom unter ben <Sdjein ber griebenSoerljanblungen

feine SBiberfacfyer §u ermutigen nidjt aUk% unb wollte nun enblidj

bem 3)o:ppelfttel pa>fUic6er *PolttiF, mifytö tf)m Faum nodj einen Vor?

tfyetl »erfyieß, ein 3^1 fe^en.

$tiä)t minber brangen ik 6a^fen auf eine $ntf$etbung be^

^apfteö. @fet^ na$ ber @cf>la^t fyatte Otubolf einen Voten mit ber

<5iege6na^rt^t na$ 9^om gefenbet, ^ur<ie ßdt barauf richteten feine

9lnßanger an treiben an btn %ty% worin fte mm Vefd)werben
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über Me geringe Unterftü|ung iftrer <Sa$e oom <&tufsk $etrt erhoben;

<&oti aber, erklärten fte, fjabe ftd? !RuboIf6 angenommen unb t§m ben

6ieg »erliefen; ber $a£jl mod)te enbltd? nad? fo sielen ^äufdjungen

ablaffen weiter ©eleit von §etnridj unb feinen ©enoffen $n »erlangen.

„(Iure §erüberfunft ju un#," l)t\$t e6 in bem treiben, „wäre un6

ebenfo erwünfdjt, n>ie fte not^wenbig ift; aber wir wiffen ftdjer, jene

werben Qtu&i niemals in unfer Sanb Fommen raffen, oljne friere 23ürg*

fdjaften §u erhalten, bafj 3fyr i^nen o§ne 3?ücfftd)t auf ba6 SRtfyt (Suren

23eijfanb leiftet. Die 2Belt ift soll jatyllofen 3ammerö, unb ber (Streit,

ber von (£ucb begonnen unb auf (Suer ©eljeifj eröffnet ift, wirb burdj

@udj unb (Sure Decrete nidjt mefjr in ©üte betgefegt werben, fonbem

ift bereite ber (Sntfdjeibung burefj ba$ «Schwert anheimgegeben. Darum

bittm tt>ir unb befdjwbren wir (Sud* hei bem tarnen be6 £errn, baj?

ifyr nun mit (Suren @d?metd)elworten unb SSertroftungen aufhört, baß

tftr Qua) mit bem (Stfer ber ©eredjtigfeit umgürtet unb wenn nicfyt um
unfertwitten, fo bod) wegen ber (Sfjre be$ aooftolifdjen <&tuf)l$ ba$

SBerfaljren (Sureö Legaten betätigt, fo ba$ 3^r burd? (Suer 2Bort unb

burdb Stabfdjreiben unjweibeutig funbtl^at, woran man jtdj bei biefer

Haltung ber firdje §u Ratten Ijabe. 2Bäre bk$ längft gefd)eben, fo

Ratten gewiß bk SBertfyetbiger ber ungeredjten ©a$e f^on fo feljr an

.Straft verloren, ba$ fte weber (Sud) nod> un$ fdjaben tonnten. <5kfytt

bavon ab, über aufgemachte Dinge unbeftimmte unb jwetbeuttge (Sr*

flärungen abzugeben, bk bieder und nur in foweit §u begünftigen

fdienen, at$ eö möglid) war, ofyne gegen Gmdj (Sure geinbe §u erbittern.

6id?er i(i, baß 3fyr bie (Sudj anvertraute i?trdje au$ tljrem (Slenb nur

bann retten Fonnt, wenn 3fyr <Iud) iljrer geinbe geinbfdjaft $u tragen

entfdjließt." Die sRüefftdjten auf bie Staltener, weldje ber $apft in

feinem legten (Srlaß geltenb gemalt fjatte, wollten bie Saufen offenbar

ntdjt gelten laffen, unb t^rc ©efanbten, mlfyt jur gaftenftmobe nadj

!Kom famen, werben eine nodj entfdn'ebenere <Svrad)e geführt fjaben, als

ftdj in bem 8d?reiben ftnbet.

Der *Jkpfi mußte enblidj au$ feiner $uwartenben Haltung treten,

wenn er nid)t mit hüben ^axkkn in 2)eutfd)lanb völlig verfallen, auf

bte Sntf^etbung ber Dinge bort allen Einfluß verlieren wollte. @ö

war gan$ richtig, wenn bie 6adjfen fagten, ba$ ftd) feeinxid) nie auf

einen griebenöconoent einlaffen würbe, wenn man Ü)m nify 6i(^er^

Betten für einen i^m günftigen ^ttdfall böte. 5lber nidbt minber ift
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f?#er, baß au$ fte alten Maßregeln be£ yßatfttQ fi$ wiberfefcten, wenn

baburdj bie 2Bafy{ oon gorcfyijeirn qefafjrbct fdn'en, unb baß ftc einem

feeinxiä) günftigen Spruch beö ^papftcö ober fetner Legaten ftdj nimmer

gefügt fyaben würben. 9?iemanb n>ottte ftdj ernfttidj einer ifym uner*

wünfcfyten Gmtfdjeibung beö ^Pa^ftcö beugen: unb tt>o$u anberö fyatte ba$

verworrene <Bpkl feiner jwetbeutigen Cßolttif geführt, als baß bennodj

<5tröme beutfdjen 23lute6 floffen unb bie träfte unfereö ?ßolU fiefy im

inneren Kriege oergeblicl) aufrieben? £)aö war ba3 einzige GErgebniß

biefer enblofen, oerwicfelten 9?egociationen be$ römif^en Dberpriefterö,

bk nidjt einma( tfjm fetbft hm erwarteten $orifyefl gewahrten. $>ie gäben,

bie er immer feiner gebretyt fyatk, jerriffen enbltdj in feiner £anb. @r,

ber ba$ beutfdje $täd} feinem freien Urtl)eil6fpru$e unterwerfen milk,

mußte hm rechtmäßigen Äonig aufgeben, mit bem er fo lange ein 2lb*

fommen ju treffen oerfudjt Ijatte, er mußte, mnn er ni$t gan$ oertaffen

fein wollte, bk @acbe beö ®egenfomg£ unb feiner Partei ergreifen,

£>te SBafyn, auf ber er bi^er gewanbelt f)aik unb ferner wanbetn wollte,

mußte er notljgebrungen oerlaffen. 2lber er tf)at entfajloffen ben unoer*

meiblidjen (Schritt. Sftutljtg betrat er hen neuen Sebendweg, obwohl er

if)n in ba$ SSerberben führte, ü)n immer weiter oon bem Siele entfernte,

welcbe£ einem tirdjenfürften geftedt ift.

($$ ift ein trauriges Kapitel ber beutfdjen @ef$i$te, weldjeS wir

f)ier §u f^reiben Ratten, bodj ift ba$ @tubium beffelben ntebt unnüfeltdj.

Gelten ift fo beutu'dj %u Sage getreten, nyk tfyoridjt 3)eutfd)e ijanbeln,

mnn fte ft$ al3 @pielball rbmifdjer *ßolittf benutzen laffen.

3.

Haltung in Stitfyz unb Stet#*

Crneuermtg ks Bannt* über IjetnrüJ) IV.

Die gafienfymobe oerfammefte ftd& $u 3$om in ben erfien Sagen

beö 3ftär$. günfatg (Iräbifdjöfe unb 23ifcfyöfe, eine große ßaty Siebte

unb^terifer Ratten ft$ §u berfelben eingefunben; e$ waren meift 3ta*

(teuer unb gran§ofen, Wlit großer geftigfeit trat ber *Jk:p# in ber

@^nobe auf; nie war er fampfberetter erfdjienen. Die Jungfrau SWaria
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felbfl foÖ if)n in einem ©eftdjt aufgcforbert Ijaben gegen Den 3Öibtr*

fachet ber #ird?e je^t ofjne 9lücfftcf?t ben 33ann bev £irc^e aufs 9leue

äu f#ieubern.

3unad$ ging ber tyapfi in ben Maßregeln gegen bie Snoeftftur

rücffirät^foS weiter ; ^um erften Tlal mürben je|t au$ biejenigen, me($e

bk Snöegitur erteilten, Gaffer, Röntge, <£jer*oge, ©rafen unb bte an*

beren melt(i$en ©emalten, wenn fie hei bem 53rau$e beirrten, mit

bem Sann bebroßt dine anbere faum minber mistige 33eftimmung

für bk 33efefcung ber geiftlicfcen
s2lemter mürbe »eroffentHdjt: tiefe foKte

unter SBeaufffcfjtigung nnb mit 3uftimmung beö apoftoHfcfien StufjfS

ober be6 9D£etropo(iten burdj freie 2Bafjl be6 $(eru6 unb ber ®emeinbe

erfolgen; menn aber bte SBaljIer burdj me(tfi$e Sntereffen ftdj Uikn

liefen, fottten fie i^r 3t?$t »edieren unb bk 33efe£ung ber Stelle bem

apoftolifcfien Stufjl ober bem Metropoliten aufaßen.

2)ann mürbe eine Steige oon «Strafurteilen erlaffen. 3)tc (£r^

bifcBofe oon fD?ailanb, »on Sfaroenna nnb t>on 9?arbonne, mie ben 33t*

fdjof oon ^reoifo traf auf3 9leue ber 8ann. 5lucft ben Normannen

mürbe biefe Strafe abermals angebrofyt, menn fie meiter in btn 2än*

bern be6 fjeiligen *Petru3 um ftclj griffen, namentlich im $er$ogt(jum

Spoleto, in ber Sftarf oon germo unb im 53enettentaniftf}en. £>ennoa)

geigte ber *ßapft gegen bie auffäfftgen SBafallen be$ apoftolifcfcen Stufylö

jefct me&r $ücfft$t, cd$ bi^er; er muj?te, ba$ er ficlj halb nadj tfjrem

33etftanbe merbe umfefyen muffen.

(Enblicfc unb oor OTem mürbe bie Sa$e ^emrjdjs »erf)anbelt.

©egen ifyn traten bie ©efanbten $ubolfS mit ben fcfcmerften Auflagen

üor ber Stynobe auf. „3m auftrage be3 Jionigg $ubolf unb feiner

Surften/' fagen fie, „flagen mir ©ott unb bem fjeifigen *ßetruS, bem

a^oflolifetjen 3kter unb bem gefammten fyorijfyettigen ßoncil, ba$ jener

£einri$, ben ifyr fraft eures apoftolif$en Berufs beö 9tt'ub$ entfefct

fyabt, baffelbe gegen euer Verbot gematttfyätig an ficfc geriffen, 2llle$ mit

geuer unb Scbmert oermüftet, (£r§bifdj5fe unb 33if<f)ofe au$ i^ren Sifcen

mit gottlofer ©raufamfeit »erjagt unb iljre ©üter feinen £effer$ljelfem

ju Se^en gegeben W. S)urcfy feine Scannet Um ber ©rjbtfcfiof Sßejel

oon Sftagbeburg frommen SlnbenfenS um baS Seben, unb ben 33if#of

Slbalbert oon 2Borm3 martert er gegen ben 33efelj{ beö a!poftolifc|>en

Studio noc^i $mk im Werfer. $iele ^aufenbe ftnb burd^ feine Slnfjän*

ger getöbtet,3a^reic^e firmen nafy @ntmenbung ber Reliquien ein-
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geäf^ert unb rwltig jerftört morden. Unberedjenbare gret>el fyat biefer

£emricfy gegen unfere Surften begangen, weil fte, dem öefefyl deö apo=

jiolifdjcu StutylS folgend, if)m nidjt a(ö ftbntg gef)orfamen wollten,

und der (Sondern, welchen ibr §ur Ermittelung Der gerechten <Sad}t

unb jur grteoeneftiftung im Reictye angeordnet hatttt, unterblieb nur

durdj die ©cijuld £cinricb$ und feiner @enoffen. 3)eef)alb bitten wir

bcmütfytg um die @uabe, i>a$ ii)x die dem verruchten Ätrdjenräuber ge*

büfyrende «Strafe ju »ergangen um unfert- oder vielmehr um der fyeili*

gen £ircfye willen nidjt weiter unterlaßt."

2tucfy «§emrtcb# ©efanbte erfdn'enen vor der €>tynode. 2Bie ifynen

der *ßapft aber vorder fdjon jede3 @el)or verweigert fyattt, wollte man

fte aucr> fyier nicfyt $u SBort fommen laffen. Sötet>iel jtd? gegen die 2ln*

flage der €>ad)fen einwenden ließ, man »erwehrte i^nen jede Einrede.

€>ie beriefen ftd? auf \)k fanonifa)en ^Bestimmungen, welche eine melp

malige Vorladung bcS eingejagten »erlangten, um i§m die 9ftöglid?feit

der Rechtfertigung §u geben; ber^apft felbft fyatte fidj früher mefyrfad?

auf Hefe ^Bestimmungen belogen, je|t wollte er $lifyt$ von itjnen mefjr

fyoren. Man drohte benSBifcfyöfen von Bremen und Bamberg mit den

Schwertern, wenn fie den 3orn der SSerfammlung ferner retjeu würden.

<§o unterließen jte dem s$apfte die
s
2lbfe#ung ankündigen, wenn er

ityrem Könige aufe Sfteue an bk Jctone greifen würde; Oaö Scfyüffaf,

welcfyeö Roland t)ter vor vier Sauren erlitten Ijatte, ftaitd ifynm vor

klugen.

3öa3 gefa)el)en mußte, gefdjafy. 2lm @d)tuß der Synode — er

erfolgte am 7. 9Jcar§ — erneuerte der *Pap(t den SBannfludj gegen

Jpeinriä; und fc^leuderte il)n §ugleid; gegen alle
s
2lnr)änger deS £bmg&

3n der eigentümlichen gorm eine© Q$tbtt& an die 2lpoftelfürften fprad?

er ba$ Slnat^em über t)cn Äönig auö und ergriff jugteid? von der %SdU

fyerrfebaft, tk er mit der £errfd?aft über die $ird?e a(3 üftadtfolger de£

^eiligen *petru£ naefy feiner SMnung überkommen l)atte, in feierlicher

äßeife £3eft§. 9cie fyat Tregor oie fc^ranfenlofe (&walt, tik er in feine

£and gelegt glaubte und die das taifert^um mit dem £ßapßt$um

gleicfyfam verbinden mußte, offener vor der 2öelt in 2lnfprudj genommen.

3ndem er bkö tfyat, glaubte er sugleic^ feinen ganzen Lebenslauf bar*

legen ju muffen, damit darüber hin 3weifet bleibe, tag er nie naa)

eigener (Sfyre geftrebt fyabe, fondern in allen feinen Handlungen nur
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bem ©eboi be6 2tyojtel6 gefolgt fei, bag er aucb je$t ni$t na$ fernem

f)eraen3 ©elüften, fonbern in SBoßma&t ber Slpoftel Raubte.

Reuiger *ßetrus," fyub@regoran, „bu gürft ber 2lpofiel, unb bu

£efyrer ber Reiben, ^eiliger *Paulul, neiget eure D^ren, ia) bitte t\tfy,

ju mir unb tioret mid? gnäbig an. 3fjr, t>te ifjr t>ie Schüler unb 3ün*

ger ber 2Bar)rl)ett feib, ftefyt mir bti, baf* ify oor eu$ oljne alle galfd^

ijeit, bie Ujt oerabfcfyeut, hk 3Ba$rl)ett rebe, auf baf? meine trüber um

fo toilliger mir beipflichten unb Hax erfennen, ba$ ia), nur auf eud?

nädjjt ®ott unb feiner Stfutter ber Sungfrau Wlaxia oertrauenb, bm

SBofen entgegentrete, euren ©etreuen aber 'Betftanb gewahre. 2)enn i^r

nnjjt, ba$ ify nicfyt gern in ben ^eiligen 6tanb getreten unb roiber

meinen Tillen einft mit *ßa»fi ©regor über bie Wmn gebogen, aber

nod? nnberroilliger mit Stopft Seo, meinem «§errn, §u eurer eigenen

ßtrdje jurücfgefe^rt bin. 3n berfelben fyabz id) eucb naa) bem Wa$

meiner Gräfte gebient unb bin bann mit bem $öd?ften SBiberftreben,

unter €;d)mer$en, Seufzern unb klagen, ofyne alle 2öürbtgfett, auf euren

%fycon erhoben toorben. So x)abt id> nicfyt tua), fonbern iijr x)abt mtd?

ertoaljlt unb t)k fd^roere 23ürbe eurer $ird?e auf meine ©djultern gelegt.

Unb ia ifyx mir gebotet auf änm fyofym 23erg ju (tcigen unb laut $u

oerfünbigen bem SSolfe ®oite3 ibjX Uebertreten unb btn Sonnen ber

£ir$e if>re Sünbe*), begannen ftd) gegen micfo t)k ©lieber be$ Satanö

§u ergeben unb fugten, natf) meinem 25futc oerlangenb, ifyre feanbz an

mify $u legen. (§£ ftanben auf tk Könige im Zantic, bk gürften ber

SBelt unb ber ttrcfye, unb bie %euk am »§ofe unb auf Hn ©äffen

ratfyfplagten mit einanber tt>iber ben <£>errn unb eucb, feine ©efalbten,

unb fte forad^en : „Raffet uns jerreigen ifyre S3anbe unb oon un£ werfen

ibr 3od)"**)*, auf alle Sßeife traten fte mir entgegen, um mid) burdj

$ob ober Verbannung au6 bem 5öege $u räumen. 33efonber3 aber er-

fyob feine $anb gegen eure Äirdfye jener $einnd;, ben fte cimn «Honig

nennen, ber Sotyn itatfcr <£jeinrid)3; er uerfdjmor fta) mit otelen 23i*

fdjofen jenfeitS ber 5llpen unb in Statten, um mi# %u jiur$en unb fta^

bie $ircbe ju untertoerfen.
52lber eure ©emalt wiberftanb feinem §>od^

mutl), eure Wlaa)t toarf i§n ju 53oben. 2)enn tief erniebrigt tarn er in

ber Sombarbei ^u mir unb bat um £6fung oom S3anne. 3)a iäj i^n

*j 3cfata« 58, 1.

**) ^falin % 2. 3.
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in fetner (£rniebrigung falj unb er mir »tele SBerftredjungen gab fein

%ebcn $u beffern, nafjm tc^> iijn wieber in bie @emeinfc§aft ber JHrcfye

auf, ol)ite ifyn jebocfy wieber in ba$ Ntiä), beffen icbttjn auf einer römifcfyen

<Stmobe entflcibet Ijatte, lieber eingufe^en, unb oljne ju gebieten, baß

btejemgen, btc iv)m ben Sreueeib geleiftet Ratten ober leiften feilten,

nadjbem idj fte auf berfelben 8i;nobe üon biefem dibt mtbunbtn, ifyn

fortan wieberum galten follten. Unb bieg unterlief? [§, um ben Streit

^n>ifa^en iljm unb jenen SSifcböfen un\) dürften jenfeitö ber 5ltyen, tk

ifyn auf 33efel)l eurer ®trdje wiberftanben, naef? bem $ttd>k entfa^eiben

ober tm grieben »ermitteln §u tonnen, toie mir bk$ «gjeinridj felbft

eibltd? bureb jtoet SBifcfyöfe jugeftanben fjatte. 2)ie ermahnten $3ifcfyofe

unb gürften jenfeitö ber 5llpen zweifelten aber an iljm, al$ fte t>etv

nahmen, baß er bte mir gegebenen 93erfpredjungen nifyt fyalte, unb

Wählten of)ne meinen Statt) — ifyv feib meine ßtn^m — ben <&cqog

3ftubolf $u iljrem Zottige. (Siltgft fanefte barauf tonig 9tubolf §u mir

einen 23oten unb geigte mir an, baj? er gelungen t)k Regierung bee

9tti<fy$ übernommen, aber bereit fei mir in allen ©tücfen $u geJjora?en,

3u größerer ©tdjerljett wieberfjolte er biefe 3ufage immer aufs 9£eue

unb erbat fid? aufy feinen ©obn unb hm @oijn feinet ©etreuen $ersog

SBertljolbS aU ©eifeln $u ftellen, um fein ^erfprecfyen fo §u verbürgen.

3n$wifcfyen begann ^einric^ mid? mit bitten §u beftürmen, t^m gegen

$ubolf meinen SBeiftanb au letzen. 3$ gab ifym jur Antwort, ba$ ify

e$ gern tljun würbe, nad)bem ify btiht Steile gebort unb erfahren Ijatte,

auf weffen <5cite ba$ größere ditfyt fei. ($r aber meinte mit eigener

$raft feinen SBiberfacber überwinden $u fonnen unb atfykU nidbt meiner

Antwort. (Srjt als er innc würbe, baß er ifyn ni$t, wie er gehofft

tyatk, $u überwinben oermöge, famen bie btihtn Sßifcfybfe s?on ^Oerbun

unb DSnabrütf, Uc ifym anfingen, nadj diom nnb bakn oor einer

Sintobe im tarnen ^etnrid^, ba$ i§ t)k @a$e naa) bem 3£edu"e tnt*

fa^eiben mochte, unb aua) t>k ©efanbten ^ubolfö willigten hierein. Unter

©ottee Eingebung, wie icfy glaubte, beftimmte ia) barauf in berfelben 6tynobe,

baß jenfeitö ber Silben eine 33erfammtung gehalten werben foße, um
entweber dmn grieben aufjitria^ten ober wenigftenö §u ermitteln^

wer oon 33eiJ)en bie gerea^tere <Saü)t fyabe. 2)enn td? wollte — \§x
(

meine SSäter unb Ferren, feib mir beffen 3eugen — bi& auf ttn fjeu^

tigen 3^ag ftetö nur bte Partei unterftü^en, wela^e bie gerechtere 'Bad^t

ffatk. Unb weil iä) meinte, tia$ ber minber berechtigte $tjeil bie Söer^
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fammlung, wo ba% Sfte&t jur ümfc^eiDung fommen mußte, ju tyinbem

fudjen würbe, ercommuniärte unb kannte iä) 3ebermann, ber fta% ob

Jlönig, t^erjog, Sifdjof ober wer fonft, ber SBerfammlung auf irgenb

eine SÜeife wiberfefcen folite. §einri$ aber, ol;ne x>ot ber ®efal)r be£

Unget)orfam6, ber Slbgötterei ifi * j, jurücfjubeben, t)inDerte bte SBevfamm*

lung, braute babura) t>te ilreommumcation auf fein <£mupt unb banb jidj

mit t)m Tanten beä gludjö; überbieS ließ er eine grojje 3aljl feijrijien

morben, ftirajen jcrjiören unb gab faft baö gan^e Sttify ber 3e**ftbrung

}>ret$. 2)e6r;alb fließe ia? im Vertrauen auf bte ®erea)tigfeit unb

ba$ Erbarmen @otte£ unb feiner Ikbvdfym Mutter Der Sungfrau

Maria, geftü&t auf euer Sinfeljen, jenen £einridj, i>m fie Äbnig nennen,

unb alle feine Sinfyänger rwn Der fircbengemeinf&aft auä uns binbe fie

mit ben Söanben be£ Slua)e $ §um sweiten Male unterfage i$ ii)m bie

Regierung 2>eutfdjlanbe unb Stauend im Flamen be£ aümad)tigen

@otte£ unb in eurem tarnen, enthebe ir>m jebe fomglid^e Ttafyt unb

©ewalt, gebiete, ba$ ifmt fein @brift al6 einem itbnig ge§ord?e, unb

Mt, bie i§m al$ bem §errn beS $eia?S gefcbworen fyaben ober noa)

fcfywören werben, fprea)e ia) oon tbrem dibt io$. 3n jebem Kampfe

unterliege feünviäi fortan mit bm ©einen, unb nie fröne fn'enieben

feine Waffen ber 6teg! Damit aber s
JruDolf, beleben bU Deutfa?en in

treuer ©eftnnung gegen eua) §um Äönig erwätut fyabm, ba$ beutfa^e

Sltid) beroa^ren unb regieren fbnne, gebe, gewähre unb serielle ity in

eurem Tanten allen Denen, bie getreulia) §u tr)m galten, (Srlaß aller

il)rer Sünben unb fpenbe it)nen im Vertrauen auf euä) euren 6egen

für biefee unb für bas §ufünftige &bm. X>cnn mit gleidjem ^ea)t,

n>ie ^einda) wegen feines ^od)mutl)ö, feinet Ungeljorfamö unb feiner

galfd^eit ber fbmgltcben 2ßürbe entfe$t wirb, wirb Sftubolf wegen feiner

Demutl), fernes ®et)orfame unb feiner 2ßat)rt)afttgfeit bU föniglirfje

Mad)t t>erliet)en. Unb fo laßt nun, it)r t)oä)t)eiligen
sMta unt) Surften

alle 2Belt flar ernennen, ba$ ii)x, wenn ifyr im §immel binbm unb

löfen formt, fo aufy auf ©rDen Shufertt)ümer unb Äbntgreime, Surften»

tf)ümer unb ^erjogtbümer, Mavfgraff^aften unb @raffa)aften unD &lie$,

tvtö Menfa)en beftfeen, nad} feinem ^erbienft einem ^eDen ju geben

unb ju nehmen vermögt. Denn oft fyabt i^r ^atriara)ate unb Primate,

(Srjbiöt^ümer unb 33tetl)ümer ben 33ofen entrljfen unb ben grommen

*) i. 33u^ ^amuelie 15, 23,
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gegeben, unb wenn ityv über ©eiftltdjes rietet, wieviel mein* müßt i^r

ni$t über 2Bcltlio)eS 9D?ad?t bejt&en? 2öenn t^r über bte (Sngel, bie

über alle bk ftol^en Surften gebieten, richten werbet*), roaS vermögt

tfjr erft über bie ümä/tt jener? 2>te Könige unb alle Surften ber

SBelt mögen nun erfahren, waS u)r feib unb waS iljr vermögt, unb

fortan ftdj euren 23efel)l ju verachten freuen. 5Sollpe^et aber fcfynell

euer ©ertdjt an jenem ^einrtd), bamtt alle 2öelt erfenne, bafj er nid)t

burrf) 3ufall, fonbern burcfy eure Wlafyt untergeht, wo möglid) §u fetner

23ufje, auf baß ber ©eift feltg werbe am Sage beS «£>erm!"**)

So fprad) ber ^ßapft, unb feine 2Borte würben fogleid) nieberge*

fd)rieben, um in aller $ßdt verbreitet $u werben, taum gtebt eS Wlzxh

würbigeres, als biefe Rebe, bte ®tM, ®efd}idjtSer§äf)tung unb Urteils*

fprud) in (Sinem ift, in welcher fid) bte perfonlidje Rechtfertigung beS

*|3apfteS mit ber offenen ^roclamation ber Slllgewalt beS RacfyfotgerS

unb Stellvertreters *ßerd feltfam verbinbet. Staunenswert*) ijt bie

TOfcfyung nüchterner Reflerion mit f)ocfyfter (Sfftafe. Schwer wirb man

fid& entfcfyetben, ob bk parteüfcfye ^Darlegung ber Streitigfeiten mithin*

rtcfy, in welcher faft mefyr verfc^wtegen als gefagt ift, fluger Seredjnung

ober unfreiwilliger Säufcfyung pjufc^reiben ift. 33eredjnet genug freiließ

erfcfyeint eS, wenn ^eütrtcr; 3)eutfd)lanb unb Stalten abgebrochen, Sftu?

bolf bagegen nur als beutfe^er König anerfannt wirb; ©regor wujjte

nur §u gut, voie bie 2lni)änger RubolfS jebeS feiner 2Borte $u wiegen

pflegten. 5lber bann meint man am Scr/lujj bk Söorte eines ^ropijeten

$u vernehmen, bem bk ®ertcr/te ©otteS vor Singen liegen, ©regor er*

roartet, ba$ bk 5lvoftel alSbalb i^re fflladjt beweifen unb ben Unge§or*

famen $u $oben ftreefen werben; beS Sieges fief/er, fielet er auf ben

geinb Ijerab, ber tim Wlafyt anzugreifen wagt, bk über Jtaifertijümer,

Königreiche, gürftentfyümer unb jeben 23eft£ Ijienieben verfügt. 3n ber?

felben StegcSgewtJ3l)ett verfünbigte er am Sage nadj Dftern, als er in

ber ^3eterSfird)e bm 53ann erneuerte, ben nafyen Untergang §einrt$S;

wäre biefer, fagte er, ntdjt bis §um $eter* unb *)3aulStage (29. Sunt)

tobt ober entfe&t, fo folle fortan feinen SBorten 9ttemanb mebr (Glauben

fdjenfen.

(SinS vor Willem war flar, ba$ ber ^apft ftet; je£t jcbe TOglicfcfett

*) 1. Äor. 6/3.

**) 1. Siox. h, 5.

©iefefere^t, Äaifcrjett. III. 4. «nfl. 32
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einet 2lu6fbljmung mit 43etnricr> abgefdjnitten fjatte, baf ber i^ontg, fo

lange er aufregt ftanb, fortan jebeS bittet be6 SBtberftanbeö rü(fjtdji$*

log gegen tljn anwenben würbe. «Sieg ober Untergang? €>o lag bte

grage offen für .geinrtdj, n>ie für ©regor, unb jebe s$crmittelung war

oon nun an unmöglich

@6 entging bem $apfte nt^t, baß ftd& bte ©abreden beS Kampfs

nun balb and} ben dauern 9£om6 narjen unb ben apoftolifcfyen (Stuljl

umlagern mürben, unb wie ftar! fein Vertrauen auf bie $ülfe ber

Styoftet \vax
f

er faf) ftdj bod) aud? fofort nad) trbifd/em 23eijtanb für

bte 6tunben ber @efar)r um
5 feibft feinem bttterften geinbe reifte er

bie <§anb, um in n)n\ einen J^ampfgenoffen ju gewinnen. & war

nid/t ba$ ©eringfte an bem auferorbentlidjen Stfann, ba$ er, burdj bie

5*cott) auf eine 53a§n getrieben, beren ®efaf/ren er vollauf Fannte unb

bte er be^alb fo lange gemieben Ijatte, fte nun bocb mit bem uner*

fd?rodenften 9Jhttf)e bdvai. 9?od) einmal erwarte bte ganje Energie

feineä (£§arafcer$, bk man in bm testen Sauren oft »ermißt fyatte j ja

er fonnte je&t fetbftbewußter erfreuten, al3 jemals suoor.

3n feinem 6tyfteme fyatte ©regor ^HdiiS geänbert, nur bk legten

(£onfequen§en beffelben waren beutlidier ju £age getreten. (£r wollte

bk «jperrfdjaft ber romifd)en Äird?e, wie er jte langft gewollt, aber bk

2krr}äftntffc zwangen ir)n §u anberen Mitteln §u greifen, als er bigfter

angewenbet Ijatte. 2Ba3 bk *ßolitif nid)t leiftete, follten bk 2Baffen er*

reiben. 33i£t)er Ijatte er £einri$ gu unterwerfen geßofft, je£t galt e£

iljn ju oernicfyten.

tlie Wa\}[ Libelle 311m (Srgettwff.

<Sd?werlid) irrt man in ber 2lnnal)me, ba$ in ©regorö <5inne bie

$ernid?tung «geinria^ö jugleia) bie 2luff)ebung ber beutfa^en «gerrfdjaft

in Italien gewefen toäre. SBtr wiffen, roie in ber legten fcit bort

Sllleö nad; felbftftän biger (Entwidlung ftrebte, n)k wenig bi6l)er £ein*

rid) feine Wlafyt jenfeitö fcer 5ltpcn fyatU befeftigen fönnen. Unb bodj

mar bie ©timmung 3talienö ©regor — wir wiffen e3 au$ feinem eige*

nm äJhtnbe — nicfytg weniger als günftig; gerabe aug gurcr/t sor einer

geiftltdjen unb weltlichen Uebermadjt beö *Papfttr/um6 fd)lofj ftcf) 3talien

wieber enger an ben (£rben De# ^aifert^um^ an. Widjt einmal Storno

war ber ^a))ft oötlig ftdjer, unb bk ^ombarbet ftanb il)m gerabeju feinb^
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feiig gegenüber. *Me feine 93annflücf)e über bte abtrünnigen Sötfdjofe

»erbauten am *ßo oljne 2öicfung, $krgeben$ fudjtc er ber *ßatarta

neue 2eben6ft*äfte ju geben; bie ftäbtifdjen Begeiferungen fcfytenen beg/

3?ampf3 mit ifjren 23ifcpfen cnblid) mübe ju fein; felbft 9ttatlanb Jjatte

ftdj Sljebafb von feuern unterworfen. @$ beburfte nur etne$ 2öorte$

oon Reinritt), um ba$ obere Statten jum offenen Slbfalf t>on Tregor

$u bewegen, um z\m ntm 5?ird)enfpaltung r)erttorjurufen. Unb tiefes

2Bort ^atte bcr^onig, al$ er feine ©efanbten ptr ©tynobe enttief, fec*

reitg gefprocfyen.

(Sobalb ber Cßa^ft b'en 35ann erneuert Ijatte, erfyob ftd) Die Söewe*

gung gegen tljn im ganzen Sorben ber £albinfef : e$ erforberte geringe

$nftrengungen r>on <&ätm ber 23ifd?öfe t>on Bremen unb Bamberg, um

fte $u fteigern. 3n Xufcten empörten ftcf/ bie Waffen gegen bk groge

©räftn, biegreunbin be3$apfie6; eine foniglicr)c Partei trat $ufammen,

an beren ©pijse ftcfy ber SJfarfgraf Gilbert unb ber ®raf Bofo ftetlten.

i?aum erreichten «£jeinncr/6 ©efanbten bk Sombarbei, fo Ijatte jtdj aud)

l)ier fcfyon 2ltle3 gegen bm $apft erKart ; C^aöenna unb bk SRomagna

waren or;netn'n längft ber TOttetpunft jener gartet, welche bm *ßapft

unb bk ^atarener mit bem töbtttcfeften «£jaffe verfolgte. 3116 §em*

rid)6 ©efanbte bie dürften Stallend auf ben 3uni na% Brixen berte*

fen, um bort mit bem £önig unb feinen ©etreuen Sftajjregeitt gegen

§t(bebranb£ SBermeffenrjeit ju treffen, ]anbm fte bk meiften bereit üjrem

$ufe $u folgen. Ü>enn e$ war flar, bafj £etnrid? jeneö 2Berf jefet

wieber aufnehmen wollte, weld?e# einft mit jagfyafter £anb feine WluU

ter angegriffen, aber balb wieber aufgegeben Ijatte. Da3 war eS, xoa$

man langft in Stalten oon 4peinrtcfc geforbert Ijatte; hin Sweifel war,

bajj man \§n, fobalb er @regor unb ber ^eformpartei mutfjig entgegen^

trat, mit aller Äraft unterftü^en würbe.

(Sine merfwürbige 2lnf(agefd)rtft gegen ©regor beft^en wir au£

btefer ßnt 3fjr SBerfaffer ift $etruö (£raffu£, ein Wlann weltlichen

6tanbe3, welcher ber bamalS blübenben ^ecfyte>fcfyule %u dlavtnna an*

gehörte. ;Der näcfcfte $md feiner ©eferift ift ju geigen, tok ©regor alle

fixü)li&)zn unb weltlichen ©efe&e bura? feine 2iuffetjnung gegen bm Jföntg

»erlebt fyabe, fo ba$ ba$ entfa^iebenfte (£infcf/retten gegen ben aufrühren*

fdjen 9Äönd) tyflifyt fei; baneben werben auc^ bk $atarener vtnb bk

ead)fen wegen ifyrer X§eilnal)me an ber Rebellion angefcr»ulbigt. 5ct$t

allein ^3ibelfprüa)e unb Siu^fprüdje ber ^irc^enöäter ftnben jtc^ t)fer in

32*
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gewohnter SBeife gegen ©regor angeführt, fonbern aud? in großer 3^t

©teilen auö bem 3uftinianeif$en *Re$t*). 2)ie alten SftajeftatSgefe^e

ber Corner benu$t Oer $erfaffer als 2Baffe gegen ©regor, ja beutet

23ejfrmmungen M *Prtttatred>t0 über 23eft§, $erjät;rung u. f. w. $u

bem 23eweife au6, ba^, ba «g>etnrtdj ba$ $et$ nad? (Srbrecfet befifce, jeber,

ber feine ©ewalt it)m raube, ftdj einen Eingriff in einen i§m auftefyenben

23eft# erlaube unb barnacfe $u beftrafen fei. ßu berfetben 3eit ergriff

au$ ber alte 23ifd?of 23en§o son 5llba, ber entliefe bk teilte @tunbe fet*

ner alten 2Biberfa$er gefommen glaubte, lieber bk geber, um in feinen

wunberlid^en, fyalb poettfcfyen f)alb propljetifdjen ßrgüffen Qänxid) al$

fetter Stalten^ §u begrüßen unb feine ätfitbrüber §u mutagen $nu

fd;lüffen fortzureißen.

Slnbere 2ßirfungen beö 23ann3 mod)te ©regor in %talkn faum

öermutljen. 6i$er aber erwarteten er unb bk 6ad)fen, baj? in 2)eutfa>

lanb je|t an aljnltdjer Abfall von bem gebannten Surften ftattftnDen

würbe, tt)ie t>ier Saljre §uoor. 5lber faum ift je eim ^aufc^ung großer

gewefen. ^einrtd^ Partei, bk ijier nun frijon geraume 3eit mit ifym

gelitten unb geftritten f)atte, war bereite fo feft gefdjloffen, bap 2Borte

unb Briefe *>on 3£om fte nid)t mel)r aufjulöfen üermodjten. Unfereä

2ßiffen$ fcerlor burd; ben erneuten <Öannfiudj ^einriefe nid)t @tnen feiner

$lnf)anger} fie fdjaarten fiefy »ielmetjr nur fefter um \§n unb übertrugen

alten Sngrimm, btn fte langft gegen bk ©adjfen unb ifyren J^önig t)eg>

ten, nun aud) auf ben $a:pft, bm SßunbeSgcnoffen be£ meineibigen

Sßafatlen. 2ßeitau3 bk 3ftel>r§at;l ber beutfdjen 33ifdjöfe ftanb je#t auf

^einricfyg ©ette, unb Ratten biefe läugft ba$ treiben be$ möndu'fd^en

^olitiferS, ber iljnen al$ 9£ad)folger $etrt feinen Sßillen aufbringen

wollte, mit Unwillen hdvafykt, fo fteigerte biefer Unwille ftd? nun jum

bitterften <£)aß. SÄefjrere &on ilmen waren Dftern (12. Slpril) in Jöam*

berg oerfammelt, wafyrfdjetnlid) feierte aud) ^einridj felbft bort baögeft;

faum »erbreitete jtcfy t)ier bie Sinnbt oon ber neuen 23amttmg beö Jcö*

nigS, fo ergoffen fte fiel) in Sd)mät)ungen .gegen Den fatfdjen $a:pft unb

fünbigten Üjm öffentlich wafyrenb ber geftfeier ben ©efyorfant auf.

©(eicr) ben &>mbarben waren aud) fte jefct ämn @egenpapfi einjufe^en

entfd;loffen.

*; S3efonbecs aus bem Sobej unb ben ^nftituttonen ; auc^ am ben £>tflejtot

wirb eine Stelle citivt, aber irrig.
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2öa£ Djlern in Bamberg von einigen bcutfd&ett Bifdjofen ge*

fd?el)en, follte $fingften in Wlcdn^ von allen, bie gleite ®eftmtungen

fyegten, wieberfyoft werben, ^eunje^n (Srjbifcfföfe unb Bifcfyöfe verfam*

melten ftdj Ijter am $ofe be£ ßömgS, entfetten ofyne Beobachtung ber

Fanonifdjen gormen ©regor unb befcfyloffen einen anbeten *ßavft an

feiner ©teile auf ben ©tut)l*ßetri §u ergeben 3 bk gegenwärtigen weit*

lieben Surften traten bem Befdjluffe bä, ©ofort beeilte man ftdj von

biefem ©dritte burefc ©efanbte unb Briefe ben Italienern 9ta$rt$t

$u geben.

$?el)tere biefer Briefe, berebte 3^gntffe für bie bamaligen 3u-

fianbe, ftnb mt$ erhalten. Bifdjof §u§mann von ©peter fdjrieb an bte

Sombarben: „3)urtf; bie Girren be3 9fteic()3, bie ©#wadjung be£ tfö*

nigtfjumS unb bie unftd)ere Sage ber £ir$e tief befümmert, pflog id)

mit ben anberen Surften §u 3Äam$ $atl), wie bie Sßirren beS $etdjs

befeitigt, bk Foniglicbe ©ewalt fyergeftelft unb ber ®irdje, bamit fte ntdjt

völlig ©djiffbrudj leibe, Beiftanb gewährt werben fönne. 2Btr m$tm
aber bafür feine Abhülfe ju ftnben, mnn nicfyt ba$ $awpt ber verberb*

liefen ©anlange abgef^lagen werbe, bie mit ifjren giftigen §auc^ bie£

Alles hervorgerufen unb bi^er geforbert bat £>enn bläht bk wir*

fenbe Itrfacfje, n>k foll bk SBirfung felbft befeitigt werben? Waty reif*

li^er Beratung faßten wir be6§alb ben unumftojjttcfyen Befdj(u£, ba$

«gilbebranb, ber (Srfdjletdjer be6 apoftolifdjen ©tuljl6, ber flucfywürbige

3erftorer göttlicher unb menfeftttdjer ©efe&e, unter ®otte3 Beiftanb für

immer ab§ufe£en unb ein Ruberer bur$ SBa^l auf bm apoftolifdien

©tul)l §u ergeben fei, ber ba$ 3erjireuie fammett, ba$ ©ebrodjene fjeilt,

ber nidjt nad? 3^tetra<^t unb ®ampf, fonbern nad? ^rieben in ber

^eiligen ^ircfye wk ein guter £irt trankt Bor ber 3)ur$fül)rung

biefer ©ac^e moget 3(jr nidjt beöljalb jurücffdjrecfen, weil wir früher

in einer atynttdjen Angelegenheit felbft für un$ ben ftöeren §afen ge*

fucfyt fyabm, wäfyrenb wir ®u$ gefahrvollen ©türmen überliefen. $an*

belt vielmehr n>k Männer unb fc^reitet in ber £>offnung auf *cn £ errtt

mutfytg vorwärts, benn 3tyr feib ftd?er, bag e§er bie Äeule ber Sauft

be$ #erfule$ §u mttt>inbtn ift, als Wir uns von ®uä) in biefer ©a$e

trennen werben." 3n tynli$uc Söeife fc^rieb Bifcftof IDtetrid^ von

Berbun an alle Surften, St lerifer unb %akn beö romifäen 9leic^^ über

^ilbebranb, „ber ben ^eineib ^reue, bk Srcue Sreoel nennt unb,

weil fein Bater ber Sügner von Anbeginn ift, in Sltlem lügt unb in
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gittern ber $kf?rijeit wiberftrebt." 3Bo# bie ftärfften 2tu6fMe finden fidj

in einem <S$reiben be$ @räbif$of6 (Sigilbert oon £rier, ber f$on feit

längerer ßtit wegen ber dinfyradje ©regor6 bte SBet^e nid)t ermatten

fonnte; er serfagt tym nidjt allein ben papftlt^ert tarnen, fonbern will

i$n nidjii einmal meljr als dfjriften anerfemten, ta er am wahren Setb

unt %$iut dljriftt im 5lbcnbmafyl zweifle, nur na$ Blutvergießen traute

unb ba6 9SoIf gegen feinen f om'g unb «germ in bie Söaffen rufe,

2)teffett$ n>te jenfeita ber Silben tobte man in glüdjen gegen ben §errfdj*

fücpgen Wlbnfy.

^einritf} eilte »on $?ain§ na$ 25riren; üjn begleiteten feine @e*

maljlin, einige ergebene 23ifd)6fe, wie 23enno oon DSnabrittf, £onrab

oon Utrecht, Sfteginwarb oon Jreifmg, Robert von (£|)ur, Qitoi von

23ranbenburg unb ein großem ©efolge ebler Ferren. 3ugretc& fteHte

fi$ Ijier ber 23if$of Jöurdjarb von Saufanne, bamaf6 $an$ler 3*alien$,

ein, wie Siemar von Bremen unb Robert von Bamberg, mela^e bie

<5adiz be6 ÄonigS in Statten bi6f)er -glücfltd? geführt fyatttn. S^rer

(Smlabung waren nafy -SSrixen dm nicfyt geringe üafy lombarbtfdjer

33ifd?öfe unb Ferren gefolgt. (£$ tarn ber ©rs&tfdjof Styebalb »onülÄat*

lanb unb führte btn Heinen tonrab bem SSater wieber §u, bann ber

^atriarefj von Slqutleja, ber ftdj je£t offen auf oh &UU beö Honigs

fiellte, vox Mm aber (Srj&ifdjof $8ifovt von Slavmna, fdjon feit ge*

raumer $ät ber entfc^loffenfte SBorfämpfer gegen bk ©regortaner, je|t

§um ©egenpapft erfe^en. 5ludj einige römifdje ©rofe follen ftd) ein*

gefunben traben. Wtan begegnete ftd? auf bem ©runb unb Söoben $ßu

fdjof 2lttwin6, beffen Xreue gegen <£>einrid? fyintetcfcenb erprobt war,

inmitten ber Sllpen, wo bie ©renken 2)eutfdjlanb3 unb 3talienS nafje

rücfen, an einem fleinen Drt §wtfd?en fyofyen Seifen, wo, tok ein ßdU

genoffe fagt, ewig junger unb Säfte Ijerrfdjen unb ba$ (£l)rtftentl)um

laum nodj befannt ift.

«£>ter würbe am 25. 3uni 1080 eine <§tynobe gehalten, bie nadj

bem SBillen «getnridjö folgenfa^were Söefdjlüffe §u faffen fyattz. 511$ ber

Slnftäger ©regorS trat abermals ber (Sarbinal <£mgo auf. Sangft auö

Sftom vertrieben unb ba£ ©nabenbrob Sötbert^ effenb, fyielte er nod^i

tk $otle beö SRömcrd, ja er gab oor, bat gefammte ©arbinalcoüegium

in ftd? barjuftellen. S33ie einft in SBormS, ftellte er je^t wieberum oa§

ganje Seben be6 *)3apfte$ al^ ein ®wtbt von $krbred)ett unb 6d^anb^

traten bar. <£\m$ folgen ^InHagerö beburfte e$ faum in einer ^Ber*
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fammlung, bte vorweg jebe ©djulb auf ©regor ju laften bereit war

;

einen Anwalt tonnte er oljnefyin in berfelben nic£>t ftnben. Sftan ^5rte

nur eine «Stimme, baßber&önig baS i^m übertragene weltlidje <Sd)wert

$ur 6trafe über ben Uebeltfyäter surfen muffe, unb befcfyloß nadj bem

Vorgänge Der 33ifd?i>fe in Tlain^, baß ber rebellifd)e Wönfy abjufefcen

unb, wenn er nicfyt freiwillig oom ©tuljle *Petri Ijerabfteige, ber ewigen

SSerbammmß $u überliefern fei.

$)a£ 2lbfe£ungSbecret, »cm ßarbinal £ugo abgefaßt, »errängt über

„Ijübebranb, ben üevwegenften 9ftenfd;en, ber #trd)enraub unb SBranb

prebigt, Stfeineib unb Wtoxb oertjeibigt, bm fatl)olifdjen unb a^oftolifc^en

©lauben oon bem %üb unb S3(ut be3 £errn in grage ftellt, ben 3rr*

lehren SSerengarS anfängt, auf ©eftdjt unb träume baut, bie ©eifter

ber lobten befd?wört unb einen SBa^rfagergeijt fyai," bie tyocfyfien ©trafen

ber tfirdje. £>a3 beeret ift oon 27 23tfd?öfen unterzeichnet*), aufer *

bem in erfter Stelle oon «gwgo unb in fester Stelle $om Könige.

S3enno t>on Dönabrütf fyat feine Unterfdjvift ntdjt geliehen; e$ wirb

erjagt, ba$ er ftdj burd) eine fitfl ben SBerfyanblungen, beren ©efefcmäßtg*

feit er mit gutem ©umb bezweifelte, $u entjie^en wußte. (£r oerfrod? ;

)iä} in eine Sftifdje im 5ittar unb sog ben $orljang berfelben »Dt, um

unbemerft zu bleiben, So meinte er fein ©ewfffen ju retten, unb

$einrid) wollte baffelbe nicfyt befd)Weren; er erhielt ftdj babuvfy in SBenno,

obwohl beffen Meinung längere 3cit fdjwanfte, fdjlteßlid? bo$ einen

treuenjinijänger.i $lo<§ §wei anbere Sifc^ofe freuten a^nli^e 53ebenfen,

wie Pernio,, gehegt §u fyabeuj benn e6 erhellt au& bem beeret fetbft,

ba$ bretßig 33ifdjofe auf ber Stynobe anwefenb waren, alfo brei bie

Mnterfd?rift oerfagten.

3Bie über ©regor, würbe nun au$ über tönig 9htbolf, £crjog

Sßelf unb tfyre Slnljänger ber 8ann auSgefyrodjen. £>iefe @^nobe »er*

weigerte «gjeinricfy nid?t, m$ er fo oft i>ergebli$ in $om &u erreichen

gefugt ^atte. Slber bamit war §efnrid? ntdjt befriebigt. $attt £ilbe*

branb iljm einen ©egenfonig entgegengeftellt, fo follte bk Stynobe jenem

jefet einen ©egenpapft fe£en j in jebem 48etrad)t wollte er feinem @eg*

ner ba$ SBiberfyiel galten unb ging babet minbeftenS oon t>orn herein

mit »oller Dffenfjeit ju 2ßerf. 3)ie Italiener waren einer neuer *Papft*

waijl nur, au geneigt; bk beutf^en ^ifdjöfe mögen größere 53ebenfen

*J ftemt|e&n Sifötffe gelten Italien an, ftefcen $eutf<$fonb, einer Söursunb,
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gehegt fyaben, ta Wianfy von i^nen au$ fpdter nod? biefen ©cfcritt

4peinridj3 al6 einen unüberlegten betrachteten. <5o verzögerte ftdj bte

2Bal)l unb fcfyeint etf am folgenben Sage (26. 3um) flattgefunben &u

Ijaben.

2)er ®emä&lte mar SBtbert von Sftavenna unb fonnte nad? ber gan*

§en Sage ber £>inge faum ein Ruberer fein, naäj einigem 3&gern naljm

er hk 2Bat)f an. ©ein @r^bi6t^um gab er beSljalb ni$>t auf, vielmehr

ließ er ftdj fofort alle 5Beft£ungen unb ©erecfctfame beffelben burdj ben

$önig aufs 9Jeue betätigen. §einri$ verfpradj t^n bt6 $ftngften be$

fommenben 3a§re$ nafy 9ftom $u führen, bort §u intljroniftren unb

bann au6 feiner «£>anb bte £atferfrone ju empfangen; man fucfjte ifyn

5U überzeugen, baf ifyn $om freubig empfangen mürbe. 3nzmtfdjen

lief ber £onig in ber §anb be6 (£nväl)ften gleidjfam al£ llnterpfanb

feinet $erfpredjen6 ben Knaben J^onrab ^urücf. Waty bem *ßeter= unb

*ßaul6tage (29. 3uni) verlief er SBriren, um ft$ gegen $ubolf $u ruften.

2Bibert Feierte, vom ©oljne beö Königs begleitet, na$ Sfavenna surücf

;

im Sorben ber §albtnfel erfannte man ifyn faft überall fofort als bm
9c*ad?folger be£ heiligen *ßetru6 an.

2)ie alte firc^ltc^e unb politifdje Rivalität jmifcfjett $om unb 9ta*

venna fdjärfte ft$ von feuern, nicfrt minber bte perfönlittK getnbfc^aft,

mel#e feit geraumer ßät zmifdjen §ilbebranb unb 5ßibert l)errfd)te.

6ie maren mcfyt aU^u verfcfjieben im Filter unb neben einanber empor*

gefommen; nur §u gut iannttn fie ftcfy. ©o lange §einri$ III. lebte,

waren tl)re SBege nocfy in $iemli$ gleicher 9ftd?tung gelaufen, obfdjon

ber Stfond) au3 ©oana feinen @ang §u jRom gemacht, ber vornehme

^(erifer au$ tyaxma am fatferltd^en §ofe. 3n ber 3eit ber 3?atferin

$gneö leitete SBibert aU föm§ler beS 3ititf)$ bk ttalienifcfyen ^Bertyalt*

ntffe; er fyieltfeft §um beutfd)en £of, maljrenb ^ilbebranb, fdjon in ber

päpftltcben (Surie ber mäcfrttgfte Ttann, 9tom unb %talkn mit £ülfe ber

*ßataria von Seutfcfyfanb $u befreien fudjte, ©eitbem trennten fidj i§re

SBege, unb 2ßibert itmrbe auf bte <Stite berer gebrangt, welche hk f^eue^

rungen 9ftom6 für ^e^erei gelten, welche grunbfä^lidj ber Reform xx>U

berftrebten. 5Sor 5lllem mar eö SBtbertö 2Berf, menn biefer Partei von

ber&aiferin z\n eigene^ Dber^aupt gefegt mürbe; ber ©egenpapft mürbe

ßabatuö von ^arma, 9Bibertö greunb, unb ^rma, 3Bibertö <£>eimatlj,

mar feitbem ber §eerb aller Kampfe gegen W i^irc^enreform, 211S ba^

Regiment ber Äaiferin $u @nbe ging, fa^ ftc^ SBibert al^ tfanjler ge=
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fiür$t, (£abafu$ 16(icb [ofyne jebe Unterftüfmng'^oon jenfeitg bcr Serge

unb oerlor jebe 33ebeutung. 9?acfjbem bann enblidj ber alte 23ifdjof von

*ßarma ba$ 3^'tH^e gefegnet, tt>ar e$ ber (^^rgeij SBibertS, ba£ 23iö*

tljum feiner QSaterflabt ju ermatten. 3D?an verfagte eö ttym, bodj würbe

er bafb bana$ unter bem (£influf$ ber tfaiferm auf ben er$bifd)ofltd)en

Stuljl von *ftavenna erhoben. Sd)on war Slgneö ganj in ber (Gewalt

.§itbebranb$, unb bie Erfolge ber SRefornrpartet in SRom ftatten audj

auf ffyren (Mnftling Qrinbrutf gemalt, @r bewarb ftd? um «gjtlbebranbö

greunbfcbaft unb gewann fo von 2lteranber IL bie 3Beilje; er leiftete

bamalö bem *ßa:pft unb feinen 9tfad)fofgern einen Sreueeib, ber SRavmna

in eine größere 21 bljangt'gfeit von $om verfemte, als e6 je vorbem an*

erfannt Ijatte. SBalb beftieg ^ilbebranb fetbft ben apoftoliftfjen <Stul)l,

unb einige $tit beftanb noc& ba6 vertraute 5krfjältnif? ^wifcfren ben

beiben fircfjenfürften. Sie fdnenen auf ba6 (£ngfte mit einanber ver*

bunben. ®am SBibert na$ $om, fo fanb er gaftfreie Slufnafyme im

Sateran, unb ber *ßapft räumte ifym in ben <Stynoben ben (£!jrenplat

$u feiner 9ftedjten ein. £)ann traten aber neue 3^'Würfniffe ein, tfytifö

wegen ber £ofyeit$re$te in 3mola, fytiU weilSBibert ben 3u$ug 9*9^

bie Normannen verweigerte. Sobalb jtd) ber (Sarbinal «£>ugo unb

ßenciuS in tobtlicber geinbfdjaft vorn *ßapfte trennten, traten fte mit

SBibert in SSerbinbung; ber «Sieg ber ftmoniftifdjen SBtfdjöfe über bie

spatarfa jog ben (Sr^bifdbof von Stoenna gan§ wieber auf bie (Seite

feiner alten greunbe, unb atö tu Berwiirfniffe swif^en bem Zapfte

unb bem jungen £onig offenfunbig würben, zweifelte er feinen Slugen*

blitf meljr, wel$e Partei er §u ergreifen fyahe. fortan trafen ifcn immer

aufs 9leue bk SBannftrafylen au6 bem Zattvan, aber fte fonnten i§m

wenig fdjaben. 2llle bem *ßa£fte feinbfeligen Elemente fjatten ftd) in*

awifd^en in ^avenna gefammeft, ein OTttetyunft alter ber J?ira>nreform

feinbli^en Seftrebungen fyattt ft$ bort gebilbet, unb Sßibert walkk mit

berfelben Sid)erl)eit in feiner Stabt, n>U ®regor in DRom.

SBibert war ein anberer Sftann, al8 ber alte (£abalu0, bem man

nur $ei<fytl)um unb ©efügigfett nachgerühmt Ijatte. 9&ihtxt$ @eift war

burefy bte 2Biffenfd)aften unb reict)e Seben6erfar)rung gebildet, feiner vor*

nehmen ©eburt entfyrari) änt im^onirenbe, würbevolle Haltung, man

rühmte feine SÄeifterfa^aft in ber $ebe, feine <§itten waren tabelloö;

felbft hk ©egner geftanben, ba$ er hm Btnf)l $etrt gegiert $ahm

würbe, wenn er auf anbere SSeife ju bemfelben gelangt wäre, ilnb in
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ber 2$at fyätte man dn anberee ©c^tcffat einem Spanne vt>ünf<^en

mögen, ber unter ben serberbten Mkxuü 9torbitaikn$ ftd) burefy manche

rül)mlid)e Grigenfdjaften au^et^nete. 516er Söibert §at bodj nur erlitten,

tt>a$ feine %fyakn wertlj waren. Seibiger @ljrgei§ trieb ifyn in bie

Slrme ber ©tmonifien unb §wang ifyn in dm Stellung, wo er ftdj ntc^t

nur |)itbebranb6 ©Aftern, fonbern jeber Reform ber £ircbe wtberfefcen

mußte, bk ifyn überbtesS §um witlenlofen $3erf§eug be$ ®omg6 machte,

bem er feine (Srljebung serbanfte. 2lllerbing6 fyat 2ßibert auf bem

£fjrone $la& genommen, »on welchem .gilbebranb geftürjt würbe. $)odj

nodj in feiner (Srniebrigung war <§ilbebranb großer ai$ fein 2Biber*

fadjer im ©tücf ; benn t^rt erfüllte eine 3bee, bie feinen §anblungen

23ebeutung gab, wäljrenb SBibert in feinen eitlen (§l)ren nur ba$ 2Berfv

geug Ruberer war unb blieb.

Seicht 3U begreifen ift, ba$ ber töntg Den 33unb, $u bem er ben

nmoniftifdjen 33ifd)öfen 3talten3 je£t gegen ben gemeinfamen ftdnb bk

§>anb reichte, nid)t leicht wieber §u löfen öermodjte. 2ltlerbing$ gewann

er bebeutenb an äußeren Machtmitteln, inbem e| ftd? bm ©imoniften

.,
Eingab; aber beffenungeadjtet war e3 an für tt^n unb ba$ beutfdje

£aifertljum f)od?ft trauriger 33unb. iDenn ni^t allein §ilbebranb fyatk

er nun $u befriegen, fonbern aufy ber «firdjenreform grunbfä^fid) ab$u*

fagen. 6eüte Vorgänger fyatkn biefe Reform begünftigt, er felbft ftd)

jeitweife berfelben geneigt gezeigt, unb fte war dm gorberung ber ßdt,

bie ftd) nifyt or)ne fcfywere folgen abweifen ließ. 3öer fte ergriff unb

bur$fül)rte, bcl)errfd?te ba$ geiftige Seben, n)k e3 feine Vorgänger, n)k

e6 §ute£t nodj fein SSater get^an fyatk. 5lber im 33unbe mit ben lom*

barbifcfyen 23ifd)öfen war eS unmoglid), bte alten ©a^aben ber $ircfye §u

befeittgen, unb «£>einri$ felbft fotlte baib inne werben, wie er tro£ beS

gewaltigften $raftaufwanbe$ »ergebtidj gegen dm 3dt\txbnmn$ anrang,

beren ®malt er mit unterfdjägte.

©o erregt in ben meiften beutfdjen 23ietijümern bie (Stimmung

gegen ^ilbebranb war, fo wenig man i§m §u ge^orfamen geneigt war,

fanb bod? ber *ßapft oon $a*>emta bort niefct willige Slnerfeunung,

ytiifyt allein $3enno oon Dönabrücf, fonbern aud? Ü)ietrid) »on QSerbun,

fo nal)e 33eibe bem Jtomge ftanben, fd)wanften einige &it, ob fte ftcfy

nid)t offen gegen Sßibert erflären follten. 9ttrgenb3 war man föniglid;er

al$ in Slugöburg, aber bte 23efd?iüffe von Sriren bejeidjmete m<\n bodb

bort al^ ebenfo anmaßenb wie unbefonnen. 8ie lagen, W)k man füllte,
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nidjt auf bem 2öege, Den ^etnrtc^ III. fcorbem ju <5utrt eingef<J)lagen

Jjatte, fonbern auf jener abfcfyüffigen SBaljn, weldje bie ilaifertn etnft in

23afel ju tfyrem 23erberben betreten f)attc. 9Q?ußte man au# ben ®e*

banfen an eine burdjgreifenbe tfirajenreform , wie man fte etnft oom

taifertfyum erwartet Ijatte, in ben Stiren ber 3^^ aufgeben, bie *Re*

formtbeen, wie fte r>on £>einrid? III. unb Seo IX. angeregt waren unb

in hen ©Triften be3 *ßetru6 3)amiant ben lebenbtgften 2lu3bru<f gefun*

ben Ratten, gingen beSfyalb in 2)eutfd)lanb nicfyt unter. 6$on litt man

fdjwer genug unter ber $eidjgfyaltung, unb nod) größere Uebel breite

eine Trennung ber ßfyriftenfyeit auefy in ben lir$lid)en fingen. SBalb

bilbeten ftdj tn'er \^ie Anfänge einer Partei, mlfye treu §u bem Könige

tyiett, aber bod) nur ben von ben römifdjen (Sarbinälen (£rwäl)lten alö

ben wahren 9?ad)folger tyetvi anerfannte, weldje allein swn ber (Sin*

txadjt Leiber eine beffere Brunft ber JHrdje erwartete unb besfyalb

auf eine 2lu3föfjnung be6 ®atfertl)um$ mit ber römifa^en ^trct)e bin*

§uarbetten bebadjt war.

2>tefe Partei beögriebenö fyatte eine 3wfunft, aber bie ©egeuwart

geborte bem «Streit. Ü)em tonig ftanb ein ®egenfömg, bem *ßa:pft ein

©egenpapft gegenüber; Meid) unb £trdje waren gehalten, »on ben er*

tremen ^arteten §erriffen. Ü)er 2Baffenfampf, bereite begonnen, lief ft$

je£t nidbt auftragen, mußte oielmeljr nur weitere 2)imenfionen gewinnen.

$on bem $riegSglM Ijing §una#ft ha$ ©djiiffal be$ H'aifert^umS unb

be3 !ßaj>fttl)um$ ab. traurig genug, ba$ andj bie 3u£unft ber J?ttdje

buxä) bte SBedtfelfälie blutiger 33ürgerfriege bebingt war, 5iber aud)

ba$ war nur bie traurige (Sonfequenj beö ©regortanifdjen ©tyftemS,

weldjesS bteÄirdje ntdjt uom dleifye lofte, fonbern nur immer tiefer in

alle Serwürfniffe beffelben verflogt.
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4.

®etäufd)te ^offnuttgen*

Der 3tttgnflf0j)latt beg flapftes*

2)er$eter^ unb*ßau(6tag toar gefommen, bt6 §u toetdjem ©regor

ben Satt «£>einridj6 oerfünbet fyatte. Silber §einricf) ftanb aufregt unb

gerabe an biefem Sage falj ftdj ber $apft ein 2lbfommen ju treffen ge*

nötigt, gu bem er ftdj, wäre er ntcfyt felbft in bebrängtefter £age ge*

toefen, nimmer oerftanben fyatte, 2Bte oft Ratten bte 9la$fo(ger ^|letri

gegen bie Hermannen htn 33ann gefcfyleubert! Unb 9tiemanb unter

itynen toar häufiger oon tm Strafen $om$ getroffen worben, a(3 $o.<

bert ©utecarb, ber abtrünnige Vafaft beö apoftolifc^en ©tuljte. <So

lange Tregor auf bem %f)von be6 Sfyoftelfürften faß, lebte er in geinb*

fdjaft mit bem ^ormannenljerjog, ber in Statten eine ffllaüft bilbete,

fteldje $om §u erbrütfen brofyte; ftete i)atte er iljn nur al$ einen oer*

toegenen Räuber be^anbett. Wun aber, a(6 er mit £aifer £etnridj$

6ofm auf immer gebrochen, mußte er bod? bem ©ofyne SancrebS oon

§autet>ifte t>k «gianb §um 35unbe reiben.

£>er Vermittler biefeS 33unbe6 ttntrbe ber 2lbt 2)eftberiud son

90?onte (£afftno, ein 9D?ann oon jefjer Robert gan§ ergeben unb beSfyalb

früher bem Zapfte nicfyt unoerbä^ttg. 3)aS Softer be3 2>eftberiu6 fyatk

fdjwer M ber ge^>t)e §nnfd?en Robert unb 3orban t>on (Sapua glitten

unb ftdj befonber6 über SorbanS ©etoaltttnitigfeiten beim ^apfte be*

fdjroert; auü toar ©regor mit ©ruft gegen feinen 23unbe3genoffen, ben

Surften t>on ßapua, eingefdjritten unb Ijatte ifyn felbft mit bem 33anne

bebrofyt. 3n$ttnfdjen rampfte Robert ben Slufftanb feiner $afatten nie*

ber, unb Sorban mußte baran benfen, ftd) mit bem <£>er§oge abjufinben,

ttenn er nidjt untergeben fottte. 2)er Saft ßapuaS wäre audj für ben

*Papft gefafjrooft geworben, jumal Robert fd;on ämn Xfyeit ber fflavf

oon Sermo an ftdj geriffen fyatte unb Sftom naljer unb nä§er ju bebroljen

fd)ien; audj iljm mußte baran liegen, ber 3tt>iftigfeit ber Normannen

ein 3'id §u fe&en, $umat oom Sorben nod) anbere unb fdjtoerere Un*

metter gegen CRom anzogen. Unter folgen Umftänben fam 3lbt 2)eft*

bering nadj $om unb bat ben $apft, Robert ©uiöcarb oom tarnte ^u
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(ofen. (£r fanb @el)6r unb begab ftd) barauf mit mehreren (£arbinälen

$um §erjog, um t^n wieber in bie ©emeinfcfyaft ber £ira)e aufzunehmen.

<Seitbem traten ftrf; (Tregor unb Robert ©uiScarb mit jebem Sage nafyer;

au$ alten geinben mürben batb 93unbe3freunbe.

3m 3um begab fldj ber *ßapji felbft naa) (Seprano unb fyatk fyier

an ber ®ren$e ber Normannen mit Robert unb anberen normannifcfyen

©roßen eine 3wfammenfunft. Robert befannte ftc^ je£t al£ SBafall beS

^Papfteö 5 er verfvrad) eiblid) alte O^ec^te unb SSefipngen be$ tjeiltgen

$etru6 gegen 3ebermann §u fd?ü£en, für bie ©id)erl)ett unb ehrenvolle

(Stellung be# ^eiligen <ßetruS ©orge ju tragen, Ui einer (Srlebigung be$

apoftolifd^en ©tufp tm von ben (£arbinälen erwählten 9lacfyfolger be£

^eiligen *ßetru£ §u unterftü^en, alle $ird)en in feinem Stadtgebiet dtom

ju unterwerfen, unb von allen 23eft£ungen beö ^eiligen *JktruS, t)k in

feinen §)änben feien, jäljrlid) einen feftgeftellten ßin$ $u §afylen. 5lußer*

bem mattete ftc^ Robert an§eifd?ig in feiner ganzen «§>errfdjaft von allem

&mb, weldieö er nod? nic^t an anbere Normannen auSgetfyan Ijabe,

eine Stimmabgabe §u saniert, von jebem 3odje Doofen §wolf 3)enare,

weld)e alljäljrlid} Dftern abgetragen werben feilten 5 aud> feine $laa)*

folger verpflichtete er $u biefem 3^0. ©egen biefe 3krfpre$ungen be*

lehnte (Tregor Robert atö §er$og von $lvulien, (Salabrien unb «Sicilien.

£ludj in bem 33eft£ von @alerno, Slmalfi unb einem Xfyäk ber SÄarf

von germo beließ er i§n vorläufig, naefcbem biefe £änber einmal dio*

berte Sßaffen §ur 33eute gefallen waren; enbgiltige 23eftimmungen über

biefelben würben von bem wetteren 2krf)alten be$ neuen 5Safallen ab*

gängig gemalt.

@e war eine wettverbreitete Meinung, i»aß ber 43apft Robert, um \§n §u

gewinnen, bte £aife£frone verfprocfyen ijabe. &ber fcfywerlid) f)at ©regor

jemals bem Normannen ein fo gefaijrlia)e$ $erfprecfyen gegeben. (£in

®inb beö ©lücfS, vok Robert war, fyielt freiließ $li$i& für unerreichbar,

anb e3 ift mel;r al6 waljrfctyetnlid?, baf? er äud? an feine Äaiferfrommg

in $om t)aa)k. ©erabe in biefer ßtit waren inbeffen feine 33ltcfe ni$t

fo fefyr auf 9iom, xok auf (Sonftantinopel gerichtet. Wlit bem £aifer*

reiche beö DfienS f)atte er fd;on vor mehreren Sauren vertraute $er*

btnbungen gefcfytoffen un\) feine Softer bem <5ol)ne unb (Srben ^aifer

9J?ic5aeI^ VII. »ermaßt (6. 260). 3ln biefe getrau) fnüpfte er große

Hoffnungen, weldje tk unfägltc^e efytvafy be$ ^aiferö vereitelte, gaft

ganj J?lein4lfien 9(119 an bie <5elbf^uc!en verloren, ^)k Golfer an bev
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£>onau empörten jtd? unb betrogen meör a!6 einmal fcte §aitytfiabt

be0 ^efc^6, He £eere beS tatferS felbft würben fcbwierig unD warfen

©egenfaifer auf. Gnner oon biefen, 9ftcep£oru$ SBotantateä, madjte

enblid) bem jämmerlichen Regiment 3??tc^aef6 ein @nbe unb verbannte

ben entthronten taifer mit feinem 8of)ne in an £lofter. 2>er Wot*

mannenber§og gab aber feine Hoffnungen nidjt auf. ©obalb er ben

5lufftanb feiner SBafallen niebergeworfen fyattt, bacbte er nur an einen

großen ih-teg3§ug gegen ben Ufutpator beS DftenS, in beffen Werfer

feine $od>ter fcfymacr/tete. @r wollte fein tinb befreien unb \)k §err*

fdjaft in (£onftantino:pel entweber bem iljm serfcbwägerten ©efcfylecfyte

ber £>ufa6 jurücfgeben ober lieber felbft oon berfelben 23eft£ ergreifen.

3n 3talien ging bamalö baS ©erücfyt um, baf taifer TOcbael §u

Robert entronnen fei unb tk §üife beffelben in Slnfprucf; genommen

rjabe. 3n ber Zfyat lebte am £ofe ^u <Salerno ein lanbe6fiüa)ttger

©rieche, ber fidj fälfcr/licfy für tm entthronten JFaifer ausgab unb i)cn

Robert at3 folgen anerfannte, obwohl tr/m ber betrug nia)t entgegen

fonnte. Der Betrüger follte bem Normannen nur al$ Mittel bknm,

um fid) felbft bk Wtafyt im Dften §u gewinnen.

33et einem Angriff auf (Eonftanttnopel war e£ für Robert oon

groger ^öebeutung, ftcb ber Sreue SlputtenS unb (SatabrienS $u »erjtdjern,

5 ba biefe Sauber fo lange unter grtedn'fcfyer «gjerrfdjaft geftanben fyaüm

unb ßonftantinopel nocfy immer oielfacfye 33erbinbungen mit iftnen unter*

fykit. <&tä$ war fyier ber (Sinfiuß be6 $a:pfte6 gewichtig gewefen, unb er

allein fdn'en je£t aua) aim (£rfyebung gegen bie sJ£ormannenl)errfd?aft

r>erl)inbern ju fönnen. Ueberbieä mußte Robert au£ biefen Sdnbern

einen großen $l)ei( feinet §eere$ nehmen, ba er beS Q3eifianbe$ feiner

normannifd)en bitter tcine^wegg ficfyer war, unb auüj hierbei beburfte

er ber Unterftü^ung be3 s$apfte3. 2)ie Slu^fotmung mit $om ftanb

fotyaib mit Roberto 5lbftd;ten gegen $)a$ Dftretd; in enger SBerbinbung.

Slud) war ber *J$apft biefen 21bftdjten nidjt entgegen. (Scbon Ijatte er

über SöotaniateS ben 8ann au6gefprod)en (6. 474) unb fonnte nun

hoffen feine 8trafgewalt aud? in (£onftantinopel fühlbar $u machen.

9?euc 5lu3ftd?ten eröffneten ftd? ir)m $ugleid> auf bie Bereinigung ber

griecr/ifa^en mit ber lateimfcfyen £ird;e, bann auf dnm gemeinfamen

Äampf gegen bie Ungläubigen an bzn Zeitigen ©tätten; SteblingSibeen

früherer Sage tauchten wieber au& ber 2krgeffenl)eit auf. Db er ben

betrug be$ falfcben 9ftid>aei burcr/fdjaute , wiffen wir triefet ; fidler ift
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nur, bafj er tl)m unb Robert feinen 23eif*anb §ufagte unb bk 5Btfc^öfe

2lpulien6 unb (£a(abrten<3 ifynen jebe Unterftüftung ju gewahren an*

n>ie6.

310er ganj anbete ^ücfftc^ten waren eS bodj, bk Tregor §u ber

3luSföf)nung mit bem Normannen $unarf)ft bestimmten. $or Willem tag

iljm baran, burcb jte ein «£jeer gegen 2Bibert unb bk fdn'Smatifcfyen

93ifcfyöfe ber £ombarbei §u gewinnen. 2)e3f)alb rief er ju berfelben 3?it

aucfy bie 33ifcfyöfe Unteritaliens auf, t§m mit tljren (Ücbeten unb mit

ber Xfyat 23etftanb $u leiten, unb ^war gegen ben £äreftard)en unb

Slntic^rift oon 9taoemta, ba «£>emricfy mit biefem ba£ alte «Spiel, wetdjeS

er einft mit (£abalu£ fo jammerltd:/ getrieben fyabe*), jetjt oon feuern

beginne. 3)aö fcbmäl)ti$e @nbe be# ßabaluS fdnen i^m freiließ 33e-

tx>eiö genug, welchen SluSgang aueb biefeS Sdn'Sma nehmen muffe. „Die

unheilbare SBunbe, belebe ba$ Schwert beö ^eiligen *ßetru6 ben 21b*

trünnigen gefdjjlagen fjat" — fo fcfyreibt er bm 53ifd?ofen— „liegt oon

ber Soijte btö §um Scheitel bloß, unb bod) genügt jte ben ©otttofen

nic^t. 2Bir oeraebten jte um fo me§r, je r)dr)er jte geftiegen $u fein

wäfynen, unb ^offen, baß n)x Untergang ftd) nicfyt lange magern wirb."

Tregor rufyte fortan feinen Slugenbücf, um einen großen Söaffenbunb

$ur $ertl)eibigung beö StublS *ßetrt gegen 2ßibert §um 5lbfd)fuß §u

bringen. 9Kcbt nur Robert ©uiScarb, aueb 3orban oon (£apua unb

bk anberen 9?ormannenfül)rer üermocfyte er $u einem eiblicben $er=

fpreeben, ber römifc^en $ir$e mit ifyren Waffen §u bienen; aud? mebrere

Ferren in ber ^ampagna unb in Sufcien ließen ftd) ju afjnlic^en 3u*

fagen bewegen.

3m (Sommer 1080 \tanb ber $apft an ber Spi|je tinzü auSge*

Dehnten 2Sunbe<3 in Stalten unb hoffte mit bin Gräften beffelben al^bafb

felbft bie Sdu'Smattfer angreifen ju fönnen. (5r erließ ein feierliches

Sftanifeft an alle ©etreuen beS ^eiligen $etru3 mit ber Slnftinbigung

änt$ Jfrieg^ugö gegen 9koenna, bm er im September, fobalb bk

Meiere Safjre^eit eintrete, eröffnen wollte. (Sc r)offe
f

fagte er, jene

^>tabt bm Rauben ber ®ottlofen ju entreißen unb bem beiligen *ßetru3

wieber §u gewinnen; benn er seradjte bie 5lnftt?läge ber abtrünnigen

unb erwarte, ba$ 3llle auf beren «gjocfymuttj mit gleicher $eracfytung Ijer?

*) (Tregor toufjte am beftett, ba| $einri<$ an dabafuS «Irfyebung ganj im*

l^utbig geteefen toat.
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afcfäljen unb jtdj wn bem baldigen Untergange berfetben überzeugt

gelten, „galtet feft an ber Hoffnung, Daß binnen J?ur$em bte 2Birren

ber $ird?e burd? ben verbienten ©tur§ ber SBerrucfyten befetttgt, binnen

turpem bergriebe wieber fyergeftetlt fein wirb; wir verfvredjen e£ (Euer/

im Vertrauen auf ©ott."

3ene ^rgüffe eines geängftigten <£jer§en$, welche unö fonft nicfyt

feiten in ben Briefen be$ $a:pfte6 begegnen, finben fiä) in biefer ßdt

nirgenb^; nur Wlutfy unb Vertrauen fpridjt auö allen feinen (Erlaffen,

©o fdjledjjt ftc^ feine erfte *Profcl)e§eiung erfüllt ijatte, wirb er nicfyt

mübe bm nat)en Untergang ber SÖiberfacfyer aufs 9teue $u oerfünben.

(Er baut auf bte unmittelbare ^ülfe beS «£>immel$. 2113 bamalö bk

©ebeine beS 5tyoftel6 9J?attl)au0 §u ©alerno aufgefunben fein follten,

ftel)t er barin ein ßddjm göttlichen 23eiftanb3; fet/on, meint er, liefen

bte ©etreuen, bm ©türmen entronnen, in ben (toteren £afen un.

Slber auet; auf bk Sftenfcfyen rennet er im $ampf gegen bm Slntic^rift.

Sin ber ©pi$e ber Hermannen f)offt er feibft gegen 2ßtbert, ba$ ®e*

fdjöpf be$ beutfeben $önig0, in ba$ gelb $u rüden; an einem oollftän*

bigen ©iege fyegt er nicfyt bm leifeften 3weifet.

©regor£ Stngripolan war md;t auf Statten befer/ränft. 5ior Sltlem

jaulte ber $apft aud) auf ben 33eiftanb feiner greunbe in 2)eutfcr/lanb.

2)te ©aebfen Ratten burdj bk neue (Ercommunication enblta) ifyre 2lb*

fluten erreicht $ tt)rer unb beS ganzen $nl)angg be3 ©egenfbnigö fdn'en

er je§t völlig ftcfyer, unb mit jebem Sage, fyoffte er, würbe fia) bte ßatyl

berer mehren, bie von bem verfluchten itöntge abfielen. Snbem er feibft

SBibert angreifen wollte, follten bte ©etreuen be$ ^eiligen *ßetruS in

3)eutfcr/lanb »£>etnricfy mit verftärfter Wladjt barnieber fyaltm unb ver*

nid)kn. 3unäa)ft festen e3 wichtig, baö ©cfywabenlanb gang bem^öntg

unb bem von tt)m eingefe^ten «£)er§og griebrtd; von ©taufen $u entreifen.

$a$ war bk btbmtmb\U Aufgabe, welche ©regor^Utmann von s4Mfau

Sugewiefen §atte, alö er tr)n unldngft $u feinem ftänbtgen Legaten in

2)eutfcfy(anb beftellte. Tiit bem geuereifer, Den er fd)on oft für

bte ©aa)e ^omS bewiefen, war 2iltmami fogteid) an ba$ 2ßerl ge=

gangen. SBäfyrenb 2Belf unb 33ertr)olb bte fcbwäbifcfyen Ferren, weld;e

&u £einrict/ gelten, auö bem £anbe 5u vertreiben fugten, jog er feibft

gegen bie $ifd/öfe ©cfywabenö auö, oon benen noc^ feiner bie fönig*

lic^e ©ac^e oerlaffen fyatk. 3« i?onftanj lief er timn ©egenbifcfyof

joa^len. Sliö man ifym bann in Slugöburg bk Slufna^me verweigerte^,
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füllte er am 11. Sunt bewaffnete Staaten gegen t>tc Statt Die

$orftäbte würben jerftört, bte $eter#ftrdje eingeäfdjert. 9tod? lange

backte man $u Slugöburg an triefe Skrwüftung, weldje ber üönfg unb

tyvhOQ grtebrtd?, bamatö auf bem $öege nad? 93rtren, nidjt Ratten f)in*

bern fönnen. 2Bäl)renb ©regor nod) &um Kriege rüftete, ftanb fein

Segat in Deutfcfylanb fdjon in ben Sßaffen, unb 2öilfjelm oon £irfdjau

prebigte mit feinen Wöndjm eifriger als je hm 2tufftanb gegen ben

•ftönig im Joanne.

Unb nia)t allein burd) innere Kriege hoffte ©regor hm tfönig $u

bewältigen, fonbern auefy äußere geinbe gegen ifyn in bie Waffen $u

bringen, 2ltlerbing3 war $f)ilipp von granfretd) nicfyt ber 9ttann, auf

hm er fein Vertrauen fefcen fonnte; meljr alö »on bem (Eapetinger

erwartete er »on ben <£>errf$ern beS 9torben3, namentlich oon SBilJelm

von @nglanb. Slber balb genug ernannte er, bafj er ftdj in biefer dt*

Wartung getaufdjt ljatte.

Söteoiel tönig 2Bül)etm aufy bem SBeiftanbe $omg unb befonberS

^ilbebranb §u hantm fyattt, mit großer geftigfeit fyattt er feine <5elbft*

ftdnPtgfeit gegen hm apoftolifd?en ©tuljt ju behaupten gewußt. Sänge

burften bte engltfctyen 33tfdjöfe nicfyt einmal tk römifefyen €tynoben be^

fuefcen, ber *ßeterö:pfennig fiel au$, unh ber ^ßapft fa§ ftdj enblid? einen

befonberen Legaten nad? ßnglanb §u fenben bewogen, um hm tonig

an feine *PfUcfyt ju erinnern unb sugleicfy t)k Stiftung be3 SeljneibS für

ha$ unter ber gaijne beö ^eiligen *ßetru6 eroberte S^eic^ von tljm ju

verlangen. Die 3<*fylung be$ sßeteröpfennigS erfolgte barauf, aber hm

%tyn§ät> verweigerte ber Äonig mit votler ®ntfa)khmfytil <So aufge*

bracht ber *)kvft hierüber war, nafym er bod? ^njtanb in gewohnter

2Beife gegen änm Surften vor$ugel)en, beffen gute Dienfte er nidjt mU
beeren $u fönnen glaubte. SBielmeljr ging alöbalb 23otfcfyaft über $BoU

febaft nad) (SnglanO, um ben ^önig unb feine ©emafylin in ©üte ju

gewinnen. Die Briefe beS spavfteS an Sßütjelm au$ biefer &it ftnb

nod? merfwürbiger burefy ba$, voa$ fte verfc^wetgen, atd burd; ha$, m$
fie fagen. Der $avft erinnert an bie alte greunbfa>ft, an feine perfön*

liefen Sßerbienfte um hm £ömg, er bringt auf ©egenbienfte, mlty bie

bebrangte ftrcfye von ifyrem bevorzugten ©otyne erwarten muffe, unb

verweift auf münblid/e Aufträge, hk er feinen $3oten in biefer öe^

Sieljung mitgegeben Ijatte. VJlan wirb fdjwerlid? in ber 33ermut^ung

irren, bap biefe ©egenbienfte in Sßaffenrüftungen für $om unb ^?or

©iffefe^e^t, Jtaifeqtit. ni. 4. 3l»fiC. 33



514 ©ev Sfogriff«l»fon U9 tyapfttä. (1080]

Elftem in Angriffen auf $einri<$ befielen fotlten. (Seit Sauren fürchtete

Mefer einen (Sinfatl 2Bilfyelm3 in Me nieberrfyeinifcfyen £änber (6. 306),

unb gewifj Ijätte 9tom bem Normannen gern nodj einmal um Ijeiltge

Saline gefdneft, wenn er ftcfj ju einem folgen Einfall je&t entfa^loffen

t;a"tte. Slber 2Büfye(m geigte wenig £uft fta? abermals unter Me gatjne

9£om$ §u [teilen unD §u einer s
JLftad)terl)öl)ung Dee Reuigen SBaterö Me

2Baffen au leiten. (§r blieb ein fü^Ur äufajauer der kämpfe, Me

S)eutfcfylanb aufregten, unD nid;t minber ruin'g betrachtete fte tfanfranf,

ber geiftlicfye Sftatf) t>eö tönigS. £inft an t)i£iger $$orfea)ter ber 9ie*

form, fyatte ftcfy ber (Srjbtfdjof »on (Santerburty ©regor unD Den ®re*

gorianern mefjr xmt) mefyr entfumbetj e3 fehlte wenig, ba$ er fta)

nidjt offen auf Me (Seite u)rer ©egner [teilte.

2lu$ mit £)änemarf ftanb ©regor in lebhafter 2$eibinbung. »§>aralt<

$än
t

ber «Sofyn Soenb (SftntljfonS, fyatte e6 befonber£ Dem Zapfte ju

banfen, wenn er fta) gegen feine SBrüDer unt Dlaf oon Norwegen in

ber «£)errfctyaft über 2)änemarf behauptet t)atte. (§6 war um Die Dfter*

ftit 1080, ba$ ©regor tfym eine 23ot|ctyaft fanbte, tym alle 3ßo^Ut)aten

9fom3 in (Erinnerung brachte unD Dafür Den £ofyn beö ©efyorfam£

verlangte. Sßie 4paralb Die[en auefy abftatten foüte, er oermoetyte e$ nia)t

(£r [tarb, et)e noa) Me Söotfcfyaft an ifym gelangte, unD ifym folgte fein

trüber Änub. Diefer, fonft wofyl an Wann naa) Dem «Sinne ©regor£,

ber 93egrünDer ber bifctyöfitdjen Privilegien unter Den Qanm, bätte ftdb

$u einem Äampfe für 9iom gegen Reinritt) boefy nimmer bewegen laffen.

Sebfyaft befd/äfttgte il)n Der ©eDanfe, (SnglauD wieber unter t)U Dänifd?e

£errfa)aft §u bringen, ber innere Ärteg in 2)eutfd)ianb berührte ifyn wenig.

33on ben ätfacfyten Deö Sorbens fyatte, vok man fxü)t
f

(Tregor

wenig ju ^offen unD ^einrid) wenig ju fürd/ten. Uni) mcfyt anDerä

war e$ im Dften. ßu neuem Qöla\w Ijatte fta) l)ier auf fur^e ßüt Die

$olenl)errfayaft erhoben, &önig 23ole[iaw II. waltete nia)t nur frei in

feinem s
Jteta)c, fonbern war auety allen feinen 9kd)barn fura)tbar; am

furctytbarften bem 23ol)men, Denn Der alte ®egenfa& $wtfd;en Der led;tfd>en

unb c$ectyifd?en 9ttacbt xoixhc ununterbroa)en fort. äBätyrenb 4Pcr5°Ö

SBratiflaw Die &d)lad)ten §einrid;ö mitfa)lug
;
war ber *|iolenronig beö^

l)alb mel;r auf t)k (Seite ©regorö unD $uDolf£ getrieben wotDenj aber

er fyatte bennoa) nic^t felbft &nu)eil an Den beutfd;en kämpfen genom*

men, vielmehr feine äßaffen nafy Dem fernen Dften gerid;tet, wo lohnen-

bere Siege feiner Ijarrten. ©ro^fürft 3fdflaw war oon feinen trübem



1*1080] r «ößttffevtoti b<a ^jicfc. 515

am 8kto abermals vertrieben werben (6. 411), unb abermals führte i$n

33oleflaw äurütf; er braute bm ^ergejieüten gürten in eine ätynüa)t

2lbi?angigfeit von ftdb, wie bie war, in welcher £abif(att> von Ungarn

von tf)m ftanb. bitten in großen Erfolgen fam SBoleflan> unerwarteter

äßeije §u galle. ©eine sD?ad)t mi(jbraud?enb, reifte er ben äßiberfianb

im eigenen ^Bolfe. 2)ie 6slac^ta verweigerte itym t)m £)ienft, ber Söifc^of

Staniftauö von Ärafau, felbft ber Ssladjta emfproffen, trat bem %ty

rannen mit bemÄird?enbann entgegen unb \ant, einDpfer feiner JftUjn*

fytit, am Elitäre von beö £önig£ eigener $anb erfragen. 2iber 23o*

leflaw fyatte Damit sugleia) ben verberblia)|ien ©treta) gegen fta) fetbfi

geführt. Ueberall erfyob \ia) alöbali) ber 2lufftanb, flüchtig mußte ber £omg

fein 9ltid) verlajfeu unb an Sif^l bei feinem früheren Scfyü^lmg in Un- -

garn fua)en, baö rebetlifcfye 2anb fiel feinem Vorüber SBlabiflaw $u.

3m Sommer lu79 war fo t)te mädjtigfte «§errfa)aft be$ Dftenö

$ufammengebrocfyen, unb t)U 2Birfungen feineö Stur$eö matten ftä) miU
f)in fühlbar. 9üemanb Qevoann mefyr bura) benfelben, als ber 33öfymen*

^er§og, ber treuefte 53unbeögenof(e Äönig §einricty& konnte ber 93bfyme

aua), in t)k beutfa)en §anbel immer von feuern verwidelt, ntdjt $u

einem unmittelbaren Angriff auf $olen unt) Ungarn jdjreiten, fo Jjielt

er boefy t)k Surften beiber £anber je£t fo in Sura)t, bajj jte bem Zapfte

unb bem ©egenfomg nid)t §u nüjäen, $änxia) ntd?t $u fd^aben vermochten.
y

©regor ^at e$ nia)t an #erfucfyen fehlen laffen, t)m Sööfymenfyeraog fuY

3£om ^u gewinnen, aber aüe 2kri)anDlungen mit tljm fa^eiterten; woljl

weniger be£!jaib, weil ber 23öi)me feft an ber Jftrdjenliturgte in ber

&mbeefprad)e tyielt, al3 weil feine gan^e 'Stellung tyn an ^einrid?

verwieg bei* überbiee jeben £)tenft itym unb feinem ^aufe auf $>a&

9*eid?Uctyfte lohnte.

üinfi fonnte eä freuten, ba£ eä bem reformirten s$apfttl)um ge*

lingen würDe, t)k dürften beö Sibenblaubeä gegen ba£ bcutfa)e Jiaifer«

tfyum $u verbinben, um naa) bem Sturze beffelben fie um ben ©tu^t

be$ Ijeiligen *ßetrud al£ Dienftwiüige SSafallen $u fcfyaaren. 2lber fdwn

faft (Tregor, ba$ biefe ^erren ber Sßelt bem Slpoftelfürften unb feinen

SRaa^folgern bod? nur tinm fet)r bebingten ©efyorfam fd}ulbig ^u fein

glaubten, bafj iljre eigenen Sntereffen it>nen mit fyöfjer ftanben, atö ber

Sieg be$ priefterliä^en iRomö. 2)er Abfall §einri*0 unb Sßibertö von

3ftom lag offen vor t)m klugen ber äBelt, aber außerhalb 3)eutfa)tanb6

regte ftd) Mm §anb, um bte Slbtrünnigen au beftrafen. ®teia)gültig

33*
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faf) man in ben meiften Säubern ber ©ntnutfelung be6 inneren Krieges

in 3talien unb %)tutf<fylanb au; an fielen Drten blieb man lange im*

entf&ieben, ob man ©regor ober 2Bibert al£ *$ap\t anerfennen fotte.

6elbft in granfreief/, einft ber Stiege ber Reform, war bte Stimmung

©regor md)t bur$au6 günfttg. 2luf ber roeltbefterrfdjenben £öl)e, su

welcher frilbebranb bau reformirte ^apfttljum erhoben, fyattz e$ ftdj ntc^t

erhalten fönnen; fobalb $om mit beftimmten gorberungen unb $ln*

(prüfen ^eroortrat, begann \)k $luftef)nung, unb nur in feltenen gälten

ergangen t)k 2lnatl)eme ©eljorfam.

D^ne feinen 5ln^ang in 2)eutfdjlanb roäre ©regor balb obllig oer*

[äffen geroefen. ^enn aufy jeuer SBimb, ben er in Statten gegen SBtbert

gefc^loffen, bot if>m fcbließttd? feine <§ülfe. £)aö £eer, mit ttetebem er

im September gegen SRasenna au$$iel)en rootlte, trat gar nicfyt jufammen.

Ü)ie Normannen unb tk anberen Surften ber §albinfet, roelefye it)m

SBetftanb jugefagt, gelten nia)t 2Bort; Robert ©utöcarb backte nur an

ßonftantinopel unb bit beoorfte^enben kämpfe im Dfien. £>te große

©räjin allein bewahrte (Tregor audj> je$t ityre breite, ja fefter at$ je

fcfylojj fte ftc^ if)in an, nad?bem au$ ba$ k&t $anb, toelcfte6 fte an

|>einrid) gefeffeft ^atte, gelbft mar, 2lber fte toar ^ugleicb madjttofer

al$ je, nifyt einmal t^ren eigenen 23eft£ungen ftrfjer. SSiberfpänftige

SSafalten erhoben ftcf; gegen fte, unb ber ©egenpapft, ber ein ftattlic^e^

«£>eer gefammelt, jog broljenb gegen iijre Burgen tyeran.

Unb bo$ oer$agte ©regor nicfyt, Sßunberbar genug, roie er nodj

immer auf bm balbigen Steg einer Sacbe, für \)k fo Wenige tm 5lrm

erhoben, mit Sid?erf)eit fyoffte, 3n einem Scbretben oom 22. Sep-

tember oerfünbete er abermals feinen Sln^ängern in 2)eutfd?tanb \)tn

naljen Untergang ber geinbe, ben na^en Srtumpij be6 ^eiligen *ßetru$.

Slber aueb bort Ratten 9htbolf unb SUtmann btSfyer feine burebgreifenben

Erfolge erhielt. 9htr an unbeftreitbarer Sieg be$ ©egenfönigö fonnte

ber Sa$e ©regorö noefy aufhelfen; er rechnete auf eine große ($nU

Reibung, welche in t)m näcfyften Sagen jenfeitö ber 3lfpen eintreten

toerbe. Sie trat ein, aber anberö, als er fte erwartet fyatU.

üaö (Cn5e ftüntg Huöoife.

Sobalb igjeinrtd? oon 93riren äurücfgefetjrt roar, fjatte er neue

Lüftungen gegen t)k Saufen begonnen. Sd?on im 3ult toar er ju
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Nürnberg mit Hefen Lüftungen befdjäftigt, bann im Slugufi unb <Sep*

tember ju 9Wain$. ©in bebeutenbeS §eer fammelte ftd) Ijier um ityn;

§er$og grtebrid) oon @djtt>aben ftieß ju bemfelben, rt)te mehrere fd?wa*

btfdje 33tf#öfe. 5lm saljlreidjften Ratten fi<$ He Katern, nadtft tfynen

bie £otl)ringer gefteltt. Unter bm geiftlidjen Ferren aus bm rfyeinifdjen

©egenben ragten bte @r$bifdjofe »onerier unb $oln befonberS f)ervor;

unter ben weftltd)en jener ®raf $einrtdj t)on Saadj, ber wenige Safjre

fpäter §um $fal§grafen in Sotfjrtngen erhoben würbe. $on bm an*

Wefenben 23ifd)öfen
—

- man §äfylte iljrer fe$S$el)tt — ließ ^einrtd? bk

SBaljl 2BtbertS no$ auSbrürflid; beftatigen, efje er mit bem Slnbrudj ber

frieren 3a{jreS§eit baS «§eer gegen ben ftänb führte. (Sr nafym bann

feinen 2Beg burdj Reffen unb Stjüringen auf baS %fyai ber oberen Un*

ftrut, gteidj als trotte er ^tcr pm brüten Wlak bem geinb begegnen.

Die Sadjfen erwarteten if)n öier, fyattm bm Sluß bereite über*

fdjritten unb bei einem Drt, ber (£ancul genannt wirb*), dm fefte

Stellung genommen. %ufy fte waren gut gerüftet, unb eS fyob tfyren

Wlufy, ba$ fte jejt gegen einen von ber üir$e abermals $erftud)ten

t^re ©^werter fdmrften. Saft baS ganje ©adjfenlanb §atte ft$ nodj

einmal erhoben 5 ein gewaltiges Jpeer war ausgesogen, ber 2lbel §u

fRoß, bie dauern $u guj*. <g)emri$ trug ^ebenfen fid> mit ber Ueoer*

macfyt in änm £ampf einjulaffen; burdj Sift fachte er beSfyalb baS

feinblidje £eer ju teilen. ^eimlidj entfanbte er einige ^eiterfdjaaren

über bie Unftrut, bk im ^ücfen beS geinbeS mehrere Dorffdjaften in

$ranb ftetften unb bann unbemerft $u itym ^urüdfeljrten. Die 8tft

gelang. Die <Sad)fen forsteten umgangen &U fein, fte beforgten, §ein*

viä) möchte in t^rem dürfen an |>eer gegen ©oSlar führen, unb ein

großer Xfytil bradj auf, um $au$ unb §of $u fdjü^en. Die Streik

ma$t SütbolfS war jerfplittert, efje eS $um Kampfe gefommen war.

£einrid> fdjlug, fobalb er feine Slbftcfyt erreicht falj, fdjleumg bk

Billige (Strafe burdj Springen ein ; er wollte fein £eer mit bm

©djaaren, welche iljnt ber 25öfymenlj)ersog unb ^arfgraf ßfbert §ufüljren

follten, in bm ©egenben an ber ©aale vereinigen, bann aber über

SWerfeburg unb $?agbeburg in baS 5füidje «Saufen einbringen. Unbe^

Innberi fam er bis Erfurt, welches aufs^eue verwüftet würbe; erft als

*) ©etoitynU# fic^t man in ßattmi btä jc^ißc ®roß*Äeula, welkes aber ju

je^t in nörbit^« 3lic^tung liegt; i^ beule an ßüljiäbt, fübli^ ton 2>m0elftäbt.
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er rceiter H6 in ba$ ($thkt tton Naumburg r-orrüifte, fartb er 9htbolf

mit einem Speere in feiner fftäl)e. Sobalb namlidj bte Saufen §einric&3

$fan erfannt Ratten, mar ber grofere %$t\i t^reö $eere£ in (Sttmärfcfcen

ba$ ltnfrruttl)al ßerabgejogen unb fyatk Naumburg no# pr rec&ten 3ett

Befe£t. Ü)er SD?arfd? mar mit fo(#er Stfmeülgfeit auggefüfjrt korben, ba$

bie gri§gättger meift nidit folgen fonnten, audj tneie $ferbe gelitten hatten.

%l$ «gjeinricb tm Jetnb $or ftdj fatj, ging er über bie Saale unb

rücfte bi$ $ur Grifter r*or, an beren tyoljem Ufer er ba$ «£)eer ein Sager

auffdjlagen lieg. 2>te (Saufen folgten unüermeiit, unb $emrtdj glaubte

einem Kampfe ni$t länger auSmeidjen $u bürfen. 3n Sdjfacbtorbmmg

rücfte er in ber grülje be3 fotgenben £age6 — e6 mar ber 15. Dctober

— i^nen entgegen, unb au& fte matten ftrfj fofort junt Kampfe bereit.

(Sie fyatkn nur tt>enig guf^olf; fte ergangen e3, inbem bie bitter,

beren *ßferbe ermübet waren, ftcfr ju Süß <w bie Seite ber dauern

(teilten. So sogen fte aus, maljrenb tfjre $Mfdjofe tm $falm anftimmen

liefen: „®ott ftefjet in ber ©emetne ©otteS unb ift Siebter unter bm
®ottern w

*). 3n gefd?loffenen $lzihm einanber nafjer rücfenb, famen

bcitt §eere halt) an einen Sumpf, ®rona bamalS genannt**), burdj

t>m feine gurt $u ftnben mar. Scbmaljreben unb ^erauöforberungen

ertonten t>on Ijüben unb brüben, aber mit ben 2Baffen fonnte man ftdj

nidjt erreichen, (Snbficf? matten bte Saufen eine Sd^menfung in füb>

ltdjer $i$tung unb $ogen nadj bem (Snbe beö Sumpfe ba$ niebt mit

ab tag; fofort feblug $einrtrf)3 *g>eer biefelbe 3Hd)tnn$ dn. 3n ber

/ $ltye »on «^o^en^öffen trafen bann bie betben^eere §ufammen, unb

Ijter fam e£ $u bem fyi£igften Kampfe.

$>a3 Söaffenglücf fdjrüanfte längere 3ett. «geinriebö Stfyaaren tvkbm

anfangt bie Saufen surücf, unb bte 33tf$6fe im Sager an ber Alfter

erhielten bcxät§ funbe son einem »ollftanbigen Siege iljreg ®önigS,

fo bafj fte mit ifjren ifiertfern ba§ Te deum begannen. 3)a braute

man ben trafen $apoto t>on $ofjburg tobt in ba$ Sager $urücf, unb

*) $fafm 82.

**) 2)er SKeft jenes @umbf8 ifi ber flehte @runäuba<$ steiften $egau unb

ÜKötfert. SDer S3a$ fließt je^t in einem faitm jtt?ei «Stritte breiten 93ette, ifl aber

bon Betbert Seiten toon SBiefen umgeben, bie fünftltd^ entttäffert flnb. 2fn ber ©e*
genb bon Sßölfen, toie bei bem in fttbtoejtttcfcer SÄi^tung üegenbeu NMlii flnb neuer«

bings Sanjen^en, ©boren u. f. \v. unter ber (Srbe in großer Stenge gefunben

toorben. ©a? €(^(a^tfetfc Hegt itui joenige Stunben fj'ibitc^ bon Stilen unb ©roß»

^örfc^en.
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bic Präger ber Settöe Hefen ben Sdjretfcnöruf erfüllen : „glteljet! flieget!"

6d)on er^oß ft<^> auc&, t^nen auf ben 5erfen, ein Strom »on glüdjtt*

gen in ba$ Sager. Denn Dtto »on Sftorbfyeim ^attc ft$ an berSpi&e

beö geringen, aber wofilgerüfteten $u(wolfS ben »orbringenben Katern

entgegengeworfen imb fte $u paaren getrieben; er »erfolgte fte btö §um

Sager, weldjeö fte f»ornftrei$$ burräeilten, um ft$ über ben gtuf* &u

retten. 5)a$ fadjftfdje gufhwlf wollte fogleidj baS Sager »tünbern, aber

Dtto forstete hti bem nodj ungewtffen 5lu3gang be£ SageS abgefcfjnitten

$u werben unb führte feine Sdjaar beSfyalb auf ben $am»ffcla# jurücf.

3n ber %f>,at Ratten ftd? Ijter bie Sottjringer unter $einridj »on Saadj

behauptet, fte glaubten fogar beS Siegel bereite (taler $u fein unb

fangen ba$ Kyrie eleison. 2luf einen neuen Sittgriff waren fte ntcfyt

gefaßt. $11$ bafyer Dtto mit feiner Sdjaar unerwartet gegen fte an*

ftürmte, gerieten fte in Verwirrung, wanbten alöbalb ben fRücfen unb

eilten, i>on Dtto »erfolgt, in wtlber gludjit ber Alfter p. Wlanfy

fanben in bem gluffe ben £ob, Slnbere entfamen auf bie anbere Seite

beffelben, mußten aber tijre Stoffe, bk fte auf ben Ijofjen Uferranb nidjt

in(5ile Jj>mauf$ier)en tonnten, bem getnbe preisgeben.

«§>einriä)3 £eer war in »olJftänbiger 5luflofung. 2Ba£ ni$t bem

Sdjwerre ber fä^ftfa^en bitter ober ben Sterten unb Knütteln ber

dauern erlegen war, fiel meift in ©efangenfcftaft ober fanb in ber

Alfter ben £ob. 9htr foärli^e Sftefie be6 foniglidjen #eere$ Ratten ftdb

mit bem Äbnige felbft über ben ging gerettet. T>a3 ganje Sager $tin*

rtdjS geriet!) unoert^eibigt in bie .gjanbe ber <Sa$fen. Sie matten änt

unermeßliche 23eute an @elb, an (Mb* unb Silbergerättjen, an hoffen,

^Baffen unb foftbarett ©ewanben. „2Ba$ bie Unftrut an un£, ba wir

befugt würben, gefegt Ijatte," fagt 23runo, ber hd bem tamofe Singen*

seuge war, „ba6 »ergalt un6 alö «Siegern bopoelt bie@lfier; benn bort

»erloren wir auf ber glucfyt nur unfere eigene $abt, fjier nahmen

Wir bm füe^enben ober erlegten gcinben nia^t nur iljr ßigentljum ab,

fonbcrn aufy SlUeö, wa£ fte einft une geraubt Ratten, erhielten wir $urM"

211$ ber glücflidjfte «Sieger fefjrte Dtto oon Sforbfjeim in ba$ fäa>

ftftfje Sager jurütf, aber er fanb bort *Me£ in gewaltiger 33eftür&ung.

üöntg *Rubolf IjatU ft$ felbft mitten in ben tfampf geworfen unb wti

fc&were SBunben baoon getragen. Die redete <§>anb war tljm abgehauen,

unb ein fo gefät)rltdjer <Stret$ tyatk ben Unterleib getroffen, baß man

fein <&nbt nafje wußte. Wlan ijatte tyn in ba$ Sager surücfgebra^
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unb §ter empfing er alSbalb bie ihmbe, bag bte Saufen aller Drten geftegt

fjatten. „§ta bulbc i$ gern," fagte er, „tt>a$ ber £err über mtd>

befcftfoffen l)at." dr tvoflcte bte Umftel)enben, bte tfjm rüljrenbe SSeweife

iljrer 5lnf)ängli$feit gaben; aue$ wenn t§m beibe §änbe fehlten, er*

Karten fte, würben fte, wofern iljtn ©Ott nur baS £eben liefe, feinen

Ruberen als tonig in ©acbfe;t anerfennen. 3n ben Firmen feiner

©etreuen »erfd)ieb er; wie e$ f$eint, nocfy am 2lbenb beö <5&ilaä)U

tage£.

Sie Seltne tt)re0 $omg6 brauten bfe ©adjfen nadj bem nal)en

Stferfeburg, wo fte im Dome efyrem>oH U\taüä würbe, $>a$ ©rab

würbe balb nad$er burcf) einen £ei$enftein be$etd?net, ben man no$

je£t bort ftefjt. Derfefbe tragt eine prunfrwlle Snfdjrtft, welche ben

©a^fenfonig larl bem ©rofen mit wenig 9te$t $ur Bäte ftellt,

©ie fcpeft:

®a, too bte ©einen geftegt, fiel er als ein fceiftgeS Cfcfer.

8eben toar tym ber $ob, ben für bte ttrdje er litt.

2Bar er wirfliefc für bte tir#e geftorben? Wlan wirb mit gug

3weifel fyegen, ob ber ©laubenSeifer i^n eine £rone auf$ufefcen trieb,

tk für ifyn allerbingS wenig mefyr aB eine Dornenfrone war. ©ein

ganzes geben ift mefyr ba£ eine6 üöfanne^, ber r>om weltlichen @()rgei&

befeelt i(l, als l>a$ eine6 ©ereebten. §ofgunft machte ben 33urgunber

&um $er$og r>on (Schwaben unb ©emafyl einer $aifer3to$ter, Rebellion

§um ©aebfenfönig. ©in itnftäter (Sinn trieb tyn weiter unb weiter

»on ber ©teile, t)k iljm bie Statur angewiefen Ijatte; in ber Jrembe

unter 5remben ereilte iljn ein früher %ob. ©einem ©obn binterlief

er ba$ ^erjogtlmm Schwaben, aber niemals fyat biefer bort dm feffce

Stellung gewonnen. $alb »erfdjott ba$ ©efoblecbt ber Oftjeinfelber r-on

bem beutfcfyen 23oben, oljne ein rüijmlicbeS 5lnbenfen §u r)tnterlaffen.

^einrieb ^atte in ber (Sdjladjt bie empfmbfidjften ^erlufte erlitten.

9htr ein Heiner Sfyetl feines *£jeere6 war bem SBerberben entronnen,

unb aud) biefer war völlig entmutigt. 5l(s ber Mni§ tk 33ötjmen an

ft$ jiet)en wollte, um noeb einen Einfall in ©adjfen ju wagen, weigerte

jtdj feine 9ftannfcfyaft fo entfcfjieben iljm weiter §u folgen, baß er fte

entlaffen mußte. Ü)enno$ bot il)m ber ^o£> beö ©egenfonigö $ort()eite,

wie fte faum ein Sieg itym gewahrt fyaben würbe.

3n jebem unerwarteten ^obe^falle fab jene 3?it ein ©otteöurt^eil,

unb M febe SRuboffa f^ien tfjr alle Setzen zine$ fur^tbaren ©traf*
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gerfdjtö be$ $erm jit tragen. Wtit «Sdjattbern gebaute man bcr abge*

Ijauenen ^etöten. 9?otf) je£t wirb 9Nemanb m Stferfeburg bie jerfreffenen

fRefte jener £anb ofyne innere Bewegung berühren, nod) jefct treten bei

iljrem 9lnblitf un# bte folgen beö 9D?eineibö mit swingenber ®en>alt

oor bie (Seele. 2Betdje ©efüljfe . mußte ba erft bei ben 3^ttgenoffen

SlKeö erregen, tt>a£ man oon 9?ubolfö (Snbe beria^tete ! Unb biefe tobte

$anb oerurtljeilte nidjt allein 9htbolf, fonbern aucfy bte, weldje tyn er*

fyoben Ratten, ©terbenb fott er $u bm tyn umftefyenben SBifdjöfen

gefagt Ijaben: „<5ef)et, i)a$ tft bte $anb, mit wetdjer i$ meinem fbm'g

&reue gefdjworen. 3d) oerlaffe je£t fein $eidj unb M £eben, aber

i!jr, bie iljr midj feinen Sljron befteigen fykfot, feljet wotyt §u, ob iljr

midi, ber icb euch nur folgte, auf ben regten 2öeg geführt t}abt.
u

9htbolf foltte bamit ben ftfjwerften %f)tii feiner ©cfyulb auf jene SSifcfjöfe

gewagt fyaUn, bie ifyn ju ftox&fytim gewählt fyatkn. Unb wenn er e6

nidjt t^fat, fo traten eS bodj §lnbere unb fanben 33eiftimmung. 3)te

Haftung oor ben 33if$ofen, wetdje ben oon @ott je§t alö meineibig

Skrurtfyeitten erhoben Ratten, fätvanb in weiten Greifen, gugleidj bie

$l#tung oor ber @adje, tk fte oertraten. Unb überbieS erfcftten 9£u*

bolfS $ob au$ als ein 2krbammung3urtl)eit für jenen $apft, ben fte

al$ einen neuen fettigen »riefen. f9?efjr als einmal l)atte er fRubolf

«Sieg mit Seben, «gjetnridj £ob unb SSerberben oerfünbigt, unb *Rubolf6

@rab erwieg tljn nun abermalö als einen falfdjen ^rop^eten. ®ott

felbft, meinte man, t)abt au$ ifyn o erurteilt, bk 53efc6tüffc oon SBriren

fonnten feine beffere *Redjtfertigung ftnben. So beftärften ft# 5>etnrid&6

Sln^änger in ber Meinung, bte fte immer »erfochten fyattm, unb 9J?andje,

tk btö^er no$ gefdjwanft Ratten , ergriffen jejt offen für ben re$t*

mäßigen $önig Partei; man fyegte wol)l gar hk Hoffnung, ba$ ftdj

balb gan$ 1>eutfdjlanb iljm lieber unterwerfen würbe.

$ber Weber bte Saufen, no$ t)k vertriebenen Sif^öfe unb bte

entfetten «gjer^oge bauten an Unterwerfung. 9to<$ einer gewonnenen

@4Ia<^t waren fte am wenigften geneigt fMj bem oer^aften fttinbz

ju beugen, gegen beffen rütfft^töfofe .§ärte fte feinen <Sdnt£, alö t^rc

Sdjwetter, me^r Ratten. 5lua^ ftanb ifyre @ad^e nia^t fo ungünftig.

©atfcfen war ganj in i^ren fanben, unb in <&d)tt>abm waren Sßelf

unb S3ert^olb bem ©taufer mit feinem bif$offi$en 5ln^ang noa^ immer

•Doflauf gewa^fen. (§6 war feine grage , baß bte gartet M ©egen>

fonig^ tf;n überleben würbe, benno^ §atte fte anmhnnbax bui^ feinen
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$ob einen fd)Wer zu »erwinbenben ©djlag erlitten. (§3 geigte ftd? Meö

fogleid), als man an bte 2Bafjl eme6 !flacf)fofgerö badete. 3)af$ eine

foldje zu treffen fei, war feinen Slugenbltcf zweifelhaft, bodj lange

fd)wanfte man, wen man zu wäfjlen tyabe.

2)ie gartet, meldte *RuboIf anerfannt Ijatte, war niajt fo gletdjartig,

wie eö auf ben erften 33(icf fdjeinen modele. 2)ie ßauptmaffe btfbeten

bte Verfetteter ber fadiftfdjen greil)eit, neben irrten ftanben 33ertl)eibiger

ber fürftlid?en ©ereebrfame unb enblidj 2lnf)änger ber neuen Slnfprüd^e

9£om$. 6ie alle fjatten ftdj $ubolf untergeordnet, ba tfjn feine Energie

unb bie SBerljaltniffe mit über jebe anbere *ßerfönlid)feit erhoben, auf

beren Eingebung fte rennen fonnten; i§re befonberen 3utereffen Ratten

fte feiner *ßerfon gletcfyfam zum Dpfer gebraut. 5lber biefe Sntereffen

txakn bod? fogleid) wieber ljer»or, äi$ e3 ftcr) um bk SBafyl etneS neuen

®6nig$ Rubelte, unb »tel febroffer je£t, <x\$> einft in gordjfyeim. $>ie

Saufen wollten bieSmal Feinen Ruberen, als Duo »on ÜRorb&etm, tfyren

ift-iegSljelben, einen 50?ann reiffter Qhfabrung, auf ben Zt)xcn ergeben.

Unzweifelhaft wäre e6 bie befte 2Ba!jl gewefen, bod) fagte fte Weber

ben fSfytüahm nodj ben eifrigen ©regorianern zu. 93ert()olb unb Söelf

»erlangten einen Äonig, ber tfynen bie §errfd;aft in 33aiern unb <S$xx>abtn

»erbürgte; bk vertriebenen 33tfd)öfe, bk eigentlidje ©regorianifdfye Partei,

wollten einen §errn, ber Wta&it genug befäfjc, fte in ifjre Sprengel

zurückführen unb ganz
<

Deutfd)lanb bem Tillen be6 *ßapfteS bienftbar

ZU machen. @ine Einigung war febwer zu erzielen; efye fte nifyt erreicht,

war aber jcbe Slctton ber Partei gelahmt.

Deinrid? xx>u$k bk$ unb fudjte ben günftigeu
s2lugenbltct §u benu^en.

3m Anfang beS 3)ecember bot er in bm mittefrljeinifcfyen ©egenben ein

.£jeer auf; er bradjte Wim großen «Streitfrage zufammen, aber er l)offte

bod) ol)ne Sßiberftanb in 6ad?fen einrüdfen unb ba$ 2Betl)nad)t3feft in

©oSlar feiern zu Fönnen. 2)ie 6ad)fen waren gerabe in Verätzungen

über bie ^önigSwaljl »ertieft , a(6 fte »ernannten, baf* feämid) mit

2öaffenmad)t antkfo. ©ogleidj brachen fte auf unb fammclten in

brei klagen ein §eer, mit bem fte bem Äonige entgegenzutreten »er^

mochten, ^einrid) falj feine 2lbftd)t »ereitelt; auf einen neuen ernften

Äampf wollte er eS nidjt anfommen laffen unb l)ielt für ba$ Sßefte feine

@d)aaren zu enttaffen. 9tod) einmal unrdjte er je^t einen SSerfud?, ftd?

mit ben <3ad)fen gütlid) zu »erftänbigen. l^r ließ il)tten fagen: wenn

fle einen befonberen ^onig |aben wollten, m6d)ten fie feinen 6o^n
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wählen; er wollte in biefem gatle ifmen eiblfd? verfyretfien, nie felbji

lieber Saufen ju betreten. So tt>eit eö tl)m möglidj war, !am er

bem fädjftfd)en sßartkufariSmuS entgegen, unb gewig werben Wlanfye

ber fä$ftfd?en sperren bem Söorfcblagc nidjt abgeneigt gewefen fein.

Sl6er Dtto von 9corbl>eim unb t>ie erften Banner beS EanbeS ließen

ftcf) bod? nia)t für benfelben gewinnen. „Dft fjabe tdj," fagte Dtto,

„von einem bofen SBullen ein bofeSJfalb gefeiert; mid? verlangt Weber

nadj Vater no$ Soljn." $einri$S Verbieten würbe §urü(fgewiefen \

bie Saufen blieben in friegerifdjer Haltung.

2>aS Satyr ging ju @nbe, oljne baß $einri#£ SBiberfadjer (!d) über

bie 2ßafcl eines neuen DbertyauptS geeinigt Ratten. £>er £ömg glaubte

jte fdjon itjrer eigenen 3^^etrad)t überlaffen &u bürfen. Sljn trieb eS

über bk SWtyen; er ^attc SBtbcrt nad) 8ftom ju führen verfprodjen, wollte

ben verwegenen äftond), ber abermals ben 53ann gegen iljn gefcfeleubert,

$üd?rigen unb ftdj in 6t. *ßeter von bem $apft, ben er fetbft eingefefct,

als tfaifer gefront fefyen. bereits rüftete er $u feiner 9ftomfal)rt, bk

fdjon über ein 3a§t^e§nt immer von feuern beabftdjtigt unb immer von

feuern ausgefegt war; eS lag il)m nur an Vorferrungen, baß feine

2lnt)änger in 2)eutf$lanb wäfyrenb feiner 2lbwefenfyeit nid?t fdui^IoS

i&ren geinben preisgegeben wären. 2luS biefem ©runbe bot er je$t ben

«Saufen $unäd)ft einen Sßaffenfttllftant» an. «Sein anerbieten würbe

nidjt völlig $urücfgewiefen, bod) follten Vertrauensmänner von beiben

Seiten bie SBcbingungen beS 2ßaffenftillftanbS erjt näfyer feftjtellen.

3n einem 2Balbe Ui Häufungen an ber SBefcr traten ju Anfang

beS gebruar bk Vertrauensmänner jufammen. $on £)einridjS Seite

waren bte ©r^bifa^ofe ©tegwin von f öln, ßtgilbert von Zxkv, nebf*

ben Vif#öfen Robert von Bamberg, «gjujmann von ©peier, ^onrab

von Utred)t unb einem ritterlidjen befolge erfdnenen; von Seiten ber

Saufen Ratten ftc& bie (§r$btfdjofe Stegfrieb von Wlain%, @ebl)arb von

©aftburg, £artwtcfc von 90?agbeburg, bk 23ifd>öfe Ißoppo von $aber*

born unb Ubo von £UbeSf)eim eingeteilt, von einer großen Stenge

fädjftföer §erren unb bitter begleitet. 2Me fädjftfdjen Slbgefanbten ver*

langten fogleid? Deffentlidjfdt ber Verfyanbiung 5 bk Hbgeorbneten beS

Honigs willigten mx
t
aber erft nad) einigem 3fy^n.

#aum war bk Deffentli^feit $ugeftanben, fo ergriff $rabif#of

®ebtyarb baS 2Bort, um tax Verkantungen eine unerwartete ^Beübung

&u geben. Wifyt 2Baffenrui)e verlangte er, fonbern voUftänbigen gruben,
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dr unb bie Seinen feien bereit, fagte er, |>einridj aW fbnig an$uer*

fennen, wenn man fie überzeugen würbe, baß fte babä nidjt bie Dieligion

»erlebten *, xt>axe bk$ nifyt moglid?, fo wollten fie bagegen burd? auf bk

^eilige Schrift gegrünbete 33evt>etfe bartfjun, ba$ ^einrtdj nidjt mefyr

nadj bem 9te$t ba£ $ltiä) regieren Bmte. 5)ie Slbgeorbneten beS £önig6

erftärten, ba$ fie $u $er§anblungen »on fotdjer Tragweite feine $otl*

ma$t fyatkn unb fia) auf eigene »jpanb nict/t auf Svagen eintaffen würben,

bk nidjt fte, fonbern audj> bm $onig unb ba$ gan§e fRäfy auf ba$

£ieffte berührten; nur einen Sßaffenfttllftanb abzufliegen fyattm fte

Auftrag, unb §war bi$ §ur9J?itte be6 3uni; bi$ bafyin möchte ftdj bann

audj wol)l ®elegcnl)eit ftnben, über bk in Anregung gebraute 2lnge=

legenfyeit auf einem altgemeinen £Reidjötage $u oertjanbetn. 2>tc 5lbftd)t,

über «£>einri$6 Slefyt §ur $ei$3regierung gleidj eine (Sntfä^eibung r)e*>

beizufügen, welche ©ebijarb unü feine greunbe gehegt Ratten, mußte

aufgegeben werben. 3e£t erftärten ft$ bk 6ad)fen aufy §u einem

Söaffenftillftanbe bereit, wenn er ttotlftänbig fei unb offen unb efjrlid?

gefyanbfjabt werbe. 3)te töniglic&en glaubten nifyt anberS, al$ ba$

man bk 2lu3bef)nung be3 3Baffenftitlftanbe6 audj auf bk <S$waben

beanfyrud^e, unb räumten fofort ein, ba$ bie SBaffen niäjt nur in (Saufen,

fonbern in allen beutf$en Räubern rufyen follten. 2lber fte fyattm ba*

mit bk Meinung ber @adjfen ni%t getroffen, $ie(mei)r wollten tiefe

fcor Willem einen Singriff auf ben $apft in Stalkn t>erl)üten. „£>er

spapft ift unfer §aupt," fagte Otto oon ^orb^etm, „unb tok fann ber

%tib rur)en, wenn man gegen ba$ $au$t bm $obe£ftrei$ für)rt? (£nU

weber griebe für uns unb alle bk ilnfrigen, für md) unb alle bk

Rurigen, —
- oberihrieg! 2Bolft if)x nid;t un6 unb allen unferen $reun*

ben, fyocfy ober niebrig, »ollen grieben gewähren, fo gefyt bat)in, i>on

Wannen it)r gefommen feib! Stfur laßt m$ gefagt fein, ba$ ifyr atSbatb

in euren Käufern unerwünf^te ©äfte beherbergen unb wenn if)x einft

au$ Stauen r)eimfer)rt, euer «£jab unb ®ut nid?t wol)t bmafyxt finben

werbet. 2)enn wir ftnb gefonnen un3 balb einen £önig ju fefcen, ber

uns nid;t nur gegen Unbill fdjüfcen, fonbern audj an benen, bie uns

©c^limmeö zugefügt fyaben, solle Vergeltung üben wirb." 3)te ©efanbten

be6 Äonigö fonnten natürlia^ auf eimn 333affenftillftanb nia^t eingeben,

ber ftdj aud) auf 3ta(ien auöbe^nte. 2)ie 3ufammen!unft fyatk feinen

Erfolg, at^ baß man t>on beiben (Seiten bie f^eiubfeligfeiten für eine

3ßod?e au^ufe^en mfyxafy
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$er innere trieg tobte fort, botf; roollte beSljafb .getndcr/ He

$omfar)rt nicr/t aufgeben. (Sr Ijoffte in Statten in wenigen Monaten

feine geinbe bewältigt ju tyaben unb bann mit um fo größerer Energie

ben ®ampf in Saufen unb <Sfavoabcn aufnehmen ju fonnen. $lua} er

far) in bem *ßa»ft ba6 $aupt alter rebetlifcr/en Bewegungen j biefeS

£aupt 0** treffen, ersten if)m für bm Slugenbtitf alö feine wicfytigfte

Aufgabe. Qiber atlerbingS mußte er bann auf Mittel bebaut fein, um

feine 3lnr)änger unb feine eigene (Stellung in Deutfcf/lanb wäfyrenb ber

3eit feiner 2lbwefenl)eit ju fiebern. 9?ur geringe Streitkräfte fonnte er

btn beutfcfyen Sänbern ent$ier)en unb Ijatte Sßorfefjrungen ju treffen, baß

biefe £änber unter bem <5d}U% treuer SÖtönner gegen Vergewaltigungen

ber Gebellen gefiebert blieben. 3n Baiern, granfen unb Sotfuingen

festen bk föniglic^e Partei allerbingS ftarf genug, um ftcfy gegen Ubm
Singriff behaupten §u fönnen. 2lnber3 war eö in Schwaben, roo grtebrtdj

von ^taufen, wenn itm audj bte Bifräöfe be6 SanbeS unterfingen, bte

föniglic^e ©aef/e bod? nur mit großer Slnftrengung aufregt erfn'elt.

%tid)t$ aber mußte bem Könige mefjr am §er§en liegen, al3 bk Saufen

von btbnütnbmn Unternehmungen baburd? abplatten, ba$ er, roenn

irgenb mügtid?, tfynen SBtberfadjer im eigenen &mbe erweefte, inbem er

bort eine ir)m ergebene gartet in ba$ %tbm rief.

Bei ber allgemeinen Erbitterung, bie im 6acfyfem>olf gegen hm
tonig ljerrfcr/te, roar e6 fcfywer, Männer §u ftnben, bie il)m offen bk

feanb reiften. 3)ie Bitlinger, obwohl fte üom £ampfe fttfj bereite fern

tn'elten, waren §u einem entfdn'ebenen auftreten gegen Dtto oon 9?orb^

fyeim unb il)re anberen alten greunbe bod) nie §u beroegen gewefen,

9^ur in einem überaus ehrgeizigen 3üngling, ber fief; ifjm bereite $uge?

roenbet, glaubte ber Ä'önig bk erforberlia^en (Sigenfcfr/aften gu einem

Parteiführer $u ftnben, ber bm fact/ftfräen Gebellen ba$ ©egenfpief galten

fonne. (£0 roar fein fetter $fbert von 3ftejfen, ber sugteid? aufy ba$

Scfyicffat feines nodj im fitnabmalkx fte^enben @d)wager£ «geinriefy, bel-

auf bk Dftmarf unb Sauftfc an ($rbred?t befaß, in Rauben trug. ®tefe

jungen SÄarfgrafen fyatkn ju ben <8adjfen gehalten, aber babti SSertuft

über SSertuft erlitten ) it)re Warfen roaren bem Bö()menl)er§og sugefproc^en

roorben, unb nur mit Wityt Ratten ftc unb ifyre Vafatlen ftd) gegen

tyn behauptet. $ltö fte bk Unmbgltcr/feit roeiteren Sßiberftanbö einfallt,

Ratten fte erft ^eimlia), bann offen Partei geroea^felt, flc^> ^einric^

roteber unterroorfen unb ^erjei^ung gefunben, 3e§t fe|te ffe t>er ^önig
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Wteber in i^re Warfen an unb eröffnete (Sf&ert and) auf $6§ere dfyren,

wenn er feine £reue betätigen würbe, befiimmte Ausfragt. 2)te Üam&f*

luft unb ber Umerneijmungsgetfi beä unruhigen jungen Surften fonnten

allerbinge, fobalb nur fetner ©ejmmtng ju trauen war, bm fäü)ftfcfyen

Angelegenheiten dm anbere, l?em $ontg günfiigere SBenbung geben.

§er§og äOratiflato oon ^Bolsmen würbe in anderer Sßcife für fcen

SBerluft ber fäd$fa>tl)üringifd?en Warfen entfa)äDtgt. $t)n\ würbe bie

mistige Wlaxl Defterreidj übertragen, Da ftdj ^arlgraf &utpolD aber*

male oom Äönig abgemanbt fyatte, mit Den auffiänDigen Schwaben com

foirtrte unb otyne Zweifel aua) mit ben Ungarn in UkrbinDung ftani)*

Der^önig ijatte ben ^öabenberger entfe^i, aber t)ic fflaxt war noa) in

beffen feanbrn, unt) ein fyeiper Streit Drot)te um Dtefelbe §u mtbxmnm.

Denn ber s
JO£arfgraf tyattz ft<fy §u £uln mit allen Gittern ber Wtavt

jum SßerDerben £emvid}$ »erfdjworen. 6d?on war aucfy Sütmann naa)

^Jaffau $urüägefei)rt unb fdwrte ba$ geuer gegen t)m von $om »er*

fluchten tfönig. Die «£)ülfe Ungarns fonnte £tutpolD ofynefyin nicfyt

festen. 9tia)t oljne fa^weren Äamof war bem s3abenberger bie Wiaxf

$u entleihen, unb ber 33ot)menfyer$i>g fyattt bü Diefem tfamof nur auf

Hn ^öeiftanb ber (Sppenfteinev §u jaulen. Abermals war i^m ber bzbcnt*

Ikfyfie Soften angeheilt worDen; wie früher gegen *ßolen, \tant) er je§t

gegen Ungarn, »on wo au$ im Augenblia* bk größere ©efafyr ju Drofyen

fdn'en, gleichfam auf ber 2ßaa)t.

9?ad)bem ber itönig biefe Anorbnungen getroffen, trat er gegen

(Snbe bee $RäT% 1081 feine 5Romfat)rt an. @r ließ Den inneren ttrieg

t)tnter jtcfoj erft in ber faiferlia)en Matyt i)offte er bie Mittel $u ftnben,

ifyn oollftänDig $u bewältigen. Die SBertyältniffe waren benen nia)t fo

unäfynlia), t)k ein|l «jpeinria) iL jur Äaiferfrönung über bie Alpen ge*

füfjrt Ratten. 3n furjer 3eit erwartete ber icönig wieber auf ben $ampf*

ölafc in Deutfa)lanb ju erfa)einenj ee »ergingen faft fo oiele Saijre,

als er 2Äonbe geregnet ijatte.

^euuiujö iY\ mi^lüdiic Uomfaijri.

$einafc)e ein fD?enfd?cnalier l)iubunt) fyatte ba& ^Ibenblanb feinen

^Caifer gefe^enj Denn immer aufö Sicue Ratten ^iibebranb unb bie

beutfa^en gürfien eine Ärönung in St. ^eter hintertrieben, konnte

bie ßät ofyne Äaifer länger eine faiferlia^e bleiben? ©ewann aber je&t
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ber .ftönig bae* fyödjfie diätem ber 2Belt, tftc feine Sßorfatyren, warum

folite e3 — fo meinte er unb Sßiele mit tym — nia^t »on feuern t>k

frühere 23ebeutung gewinnen, nia)t wieber im alten ©lan^e [trauten?

3tod) war er jung; faft in gleichem 2Utet fyatte fein $ater t)k ßaifer-

frone gewonnen, Die t)ann im bleubenDfien 6a^eine auf Deffen Raupte

geleua)tet fyatte. tfreilid; war feine bisherige Regierung nur ein un=

unterbrod)ener tampf gegen wiberftrebenbe $Ma)te gewefen, ein ftäter

Jfrimpf fann man fagen um ka$ Äaifertfyum felbft, unb er war bieder

nia)t al$ «Sieger auö bemfetben tyeroorgegangen. Slber 9£iemanb fonnte ifyn

ana) einen beilegten nennen, unb felbft feine geinbe räumten ein, bap

er ungewöfynlidje Straft nni) Älugijeit in alten 2Birren bewährt tjatte;

ana) Dtto ber @rofje ^atte lange um ba& ^aifert^um ringen, Die Äaifer*

frone gletd;fam erobern muffen. Unb wer [teilte jia) nid)t geraDe im

Ijeijjeften (Streite ben oollen 6iegeepret$ in v'luöfidjt?

Ungebroa)enen äftutfyeö trat Qänxia) t)k D^omfa^rt an. 2)ie

§elbenbilber nnt) bk DtufymeSttyaten feiner $orfaf)ren, t)k einft naefy

6t. s43eter gebogen waren, fcfywebten tijm oor ber @eete, als er beim

erften 2lnf)aua> beö grütylinge t)k
s
2llpen überftieg. SSor oier Saljren

war er naa) Stallen geeilt, um iia) Dem tyap\t ju güßen $u werfen j

je$t 50g er aue, um Denfelben *ßapft 00m @tu(?ie ^etrt §u ftürjen.

(5ö begleiteten tijn einige ergebene 33ifd)öfe, feine vertrauten greunbe

au£ Schwaben unb dn mäjjigeö£rieg6gefolge; er rannte bie Stimmung

Stalienö unb erwartete nirgenbö auf beDenfüd^en Sßiberfianb $u ftojjen.

2Benn er größere ©treitfräfte brauste, hoffte er fte in ber «galbinfel

felbft §u ftnben.

©eine (Erwartungen erfüllten jidj, al6 er 00m Brenner t)erabfiieg,

oollfommen. 9tfiemanb wiDerfe^te ftd) tt)m an ben Raffen, ^k lombar*

t)i\a)tn Staute begrüßten it)n freubig 5 Stallen fdn'en in wenigen Sauren

faiferlia^er geworben, al3 e£ nur je $uoor gewefen. 3)a6 ©fterfeft

(4. £lprtO feierte er in Verona, eilte darauf naa) Wlailanb, wo er ftet)

bamalö wat)rfa)einlta) Die eiferje %one auffegen ließ, unb begab üa)

bann unoerweilt über i)tn
s4$o naa) Otaoemta, um mit äöibert ^ufammen^

autreffen. $Äefyveve iombarbtfer/e 33ifcfyöfe unb sperren Ratten fta) feinem

3uge augefcfyioffen, aber er t)atte noa) immer nur an $a)xvaa)t$ §)eer

um fta), weites er jegt auö ber 9fiomagna unb ber ätfarf oon Slncona

um etwaet oerftärfte. $laa) fur^er $Raft bxaa) er, oon bem ®tQm]iap%

bem (Srsbif^of ^l^ebalb oon $Raiiant), bem (Sräbifa^of ^iemar oon Bremen,
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bem Äanjler Stallend 8ifd)of $ur$arb von Saufamte unb einigen

anbeten beutf#en unb lombarbifc^en IBtfc^öfen begleitet, gegen SRonx

auf j aufy bei: vertriebene (£r£btf$of ^fajtgffe von Peinig gefeilte ftdj

bem fletnen Speere bä. Wian bura)§og eilenbö unter großen Ver-

heerungen bte Sauber SJtotljÜbettS. 3m ©turmfdjrttt boffte $eiimd)

gegen *ftom vorzubringen , ofyne Sßiberftanb fia) ber (Stobt $u bemäa>

tigen, bort einen tatferpapft, wie fein Vater, ein§ufe§en unb von biefem

bte .frone $u empfangen
j fa>n §u *ßfmgften, wie er 2Btbert eä etnjl

verfprod^en l)atte, erwartete er in ber (Btabt §u fein, beren 2Ibel, n>ie

er fia) überzeugt l)telt, nur feiner Slnfunft fyarrte. (£r rücfte gegen 9tom

um *Pftngften an, aber er Ijatte ftcfy bitter getaufc^t, mnn er einen tnU

gegenfommenben Empfang bort ermattete unb bm Wlutf) ©regorö fctyon

für gebrochen fyielt.

$>a6 Vertrauen be3 *ßapfte$ auf ben balbigen 6teg feiner 6aa)e

fdjten unerfdjütterltdj. 3fym verflog eine Hoffnung nacfy ber anberen,

i§u umbroljten ©efafyren über ©efaijren; nia)t$beftoweniger \tanb er

aufregt, mie ber gelfen im Sfteer, an beffen guß bk SBogen branben.

@$lag auf <Sd?lag fyattt tyn getroffen. 3n benfelben £agen, tvo 9tu*

bolf an ber dlfter fiel, Ijatte ein Sombarbenfyeer, welches bm Heilten

ftonxab mit fiefy führte, bk Vafallen äfiatf)iiben$ bä Voita am äRincio

gefcfylagen. ftovtan verweigerten biefe il)rer £errin, beren 2Btberftanb

gegen btn ©egenpapft unt bm tonig fte für ftnnloö gelten, bm £>ienft,

unb bk <Stabter, welche mit bem Regiment ber großen ©räftn immer

unjufrieben waren, boten tyr feinen (£rfa|. Wlatyilbt, auf beren $ei*

ftanb allein ber $apft ft$er ijatte rennen fonnen, war maa)tlo£. Ver*

gebend fyattc er ftd; bann bemüht bte SBatyl äm$ ®egenbifa)of$ in

föavenna bura^ufe^en, vergebend felbft einen folgen in einem gewtffen

$icfyarb beftelltj feine vereitelten Söeftrebungen geigten nur, wie fein #n=

fefyen in ber ^ornagna unb in bm Warfen völlig vernietet war. Unb

fa>n regten ftd? audj in feiner Stfäfye bk alten getnbe wieber. 3n ber

ßampugna getjorcfyte man nidjt metyr feinen ©eboten. 3wi abiige

Ferren, Sanbo unb Slbtmonbo, fptelten bort bk fleinen ^rannen, unb

Robert von Soriteflo, ein 9£effe Robert ©utScarbS, bem im Patrimonium

beö ^eiligen *ßetru6 Sanbbefifc eingeräumt war, griff gegen bk Ver*

fpred?ungen bc£ Sftormannenfyer$og£ weiter unb weiter um fia). £>er

Sßapft fa^, wie wenig er Roberto Porten trauen fomtte, unb noa)
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uu§uüertäfftger geigte ftd> 3orban »on Gfapua, ber ftetä nur Die (£rf)a^

tung feinet gürftentfyumö im 2luge fcatte. So war bie gaftenfynobe

be$ SafyreS 1081 fcerangefommen, unb if)r fpärltd?er 23efud? legte bereite

an bcn Sag, wie tief bie Autorität beö $apfteS gefunfen. $)ennod?

trat ©regor abermals mit einer langen ^eilje oon Slnat^emen tyeroor.

(§r fdjleuberte ben SÖann gegen Sanbo, 3lbimonbo unb tl)re §e(ferö-

Reifer, beftätigte itnt über Qtinxia) unb alte feine 9lnl)anger, ercommu>

nicirte bk (Srjbifdjofe i>on 2lrle£ unb 9tfarbonne, fuöpenbirte alte SBifdjofe,

bie ju ber «Stynobe entboten unb m$t erfdjienen waren. 9htr Strafe

urteile fennen wir tton biefer (Btynobe; e$ mar al£ ob ©regor bem

Stampf nirgenbö au$wi$, fonbern ifyn fudjte.

<S$on x$n$k man bamatö in Ctom, bafj $einri$ $u feiner £aifer*

faljrt rufte, unb bie@etreuen beö ^apfteg rieben ivjm ftd) mit£eümcfy

§u oerfbjmen , ba ja faft alle Statiener auf beffen <&äti ftanben j bie

Partei in 3)eutf$tanb, meiere ftdj nad> bem ^eiligen $etru3 nenne,

werbe ifyn bod), wenn ber geinb gegen $om anrürfe, nifyt f^ü^en

fonnen. «Solare 9tattyfdaläge, bte and} oljne ßmtfd §u fpät famen,

matten auf ©regor feinen (Sinbrucf, ttielmefyr erwartete er gerabe oon

3)eutfÄlanb aus Unterftüfcung. (£r fa^rieb im Anfang bee 3J?ar$ balb

nadj ber ©^nobe an SUtmann oon ^affau unb ben 2ibt 2Btlf>elm oon

<£»rfd?au oon jenen o erfuhrerifdjen SSorfdjlägen, bie er abgewtefen Ijabe,

unb forberte fte auf, eine £ülf$fenbung in !Deutfd}lanb $u betreiben.

„2Bir achten," äußerteer, „£eumdj* ^offa^rt gering. UnS felbft fdjeim

fein Angriff, bliebe un$ felbft beutle £ülfe fcerfagt, nitit tUn gefäfjr*

ttdj. Slber unfere Xocfctev 2Rat§übe, bereu SSafaKen ben 3)ienft »er*

weigern, wirb olme 23eiftanb oon (Surer <Säk ftd) entweber unterwerfen

ober atte£ ba$ 3t)rige aufgeben muffen." 33or Willem »erlangte ©regor,

ba$ 2Belf jefci bie Sreue, bie er einft ber römifcfyen ^tre^e »erforodjen,

betätigen folle; if)n fjabe er jtdj redji eigentlich §um Dtenftmann erfeljen

unb wünfa^e tf)tt ganj in btn (5d?ooß be$ Styoftelfürften $u »erfefccn's

audj anbere mächtige Ferren modjte man für ben Dtenft ber tfirdje

gewinnen
;
gelange t>ie^, fo fonne man bieStaliener »on^einrid? ab^u^

Sieben unb bem ^eiligen ^3etruö wieber §u gewinnen hoffen. SSorne^m^

lic^ ermahnte er, bk 33ifcfyöfe, bk auf $ewm4* <Beite ftanben, mit ber

Äir^e §u »erfö^nen, felbft üon ber «Strenge ber £anone$ wolle er ju

biefem 3wecfe abfegen. 53alb barauf erlief er an Slltmann noc^ eine

befonbere 5lnweifung, wie er in ©ememfdjaft mit ®ebl)arb oon ©aljburg

©iefe&rej^t, Äaifetjeit. III. 4, «ufl. 34
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unb anbeten ftrcfylidjen Männern jene JBif&ofe ber &ixü}z lieber su-

führen folle ; pnäd)ft war e$ babet auf Söenno von DönahxM abgefetyen,

ber über bte CRecfytmäfjigfeit ber 23rirener 23efd?tüffe nod> immer Sweifel

ijegte.

offenbar lag bem *]3<tyft ^c^tö me^r am «Öer^en, als §ülfe von

2)eutfcManb ju erhalten 5 sollte er btefe erreid?en, fo mußte er wünfcben,

baß feine 5lnl)änger bort fid) m$t veruneinigten. 2)eö§alb rtetf) er ihnen

tikW&afyi eine£ ©egenfönigS vorläufig au^ufe^enj wenn bieg unmög*

{[§, fo muffe man vor 5lllem Darauf ^ebaa^t nehmen, Dajj er Der .ftrcbe

ergeben unb bienftwillig fei, tt)ie e6 jtdj für einen c^riftl^en £önig

ge§ieme unb tvie man eö von^ubotf §abe erwarten fömten; entfpradje

y tu SBaljl biefen Sluforberungen md?t, fo werbe tk ftirdje fie niäjt nur

nifyt anerfemten, fonbern fogar befämvfen. 2öofern e$ §ur 2Baf)t fäme,

fotlte SUtmann von bem ®ewäf)lten folgenben &ii> forbern: „93on

Stunb' an unv in ber §olge werbe i&i ein gewiffenljafter ©etreuer be6

^eiligen SlpoftelS $etru6 unb be$ *ßapfte3 ©regor, feinet je|?igen t&tatt*

fyalterS, fein, unb voa$ mir ber $apft unter auSbrücflictjer Berufung auf

meinen aufrichtigen ®er)orfam aufträgt, werbe \&) treulid;, xoit e6 einem

Triften gebührt, vollführen. Üeber Die 23efe$ung ber ittrdjenämter,

über bte Sänber unb (Sinfunfte, welche Die Äatfer ^onftanttn unb tot
bem ^eiligen *ßetru6 verliefen, mc über alte JUrcfyen unb ©üter, welche

bem apoftolifcfyen <Stur)( $u irgenb einer $dt von anbeten ^erfonen

männlichen ober weiblichen ©efdjtecfytö aufgetragen ober übergeben finb

unb welche je£t in meiner ©ewalt ftnb ober früher gewefen fein foltten,

werbe id) mit bem *|3apft an folcM Slbfommen treffen, baß ify Weber

einen 9J?eineib teifte nod? (Begaben an meiner Seele leibe, fonbern ©ott

unb bem r)eiligen *ßetru£ unter (£t)rtftt 23eiftanb bte gebül)renbe (£f)re

erweife unb nüijlid; bin. Wn bem Sage entließ, wo ia) juerft be£

^apftee anftd)tig werbe, werbe td) mi# getreulid) mit eigener <£>anb

atö be6 fjeiligen *ßetru3 unb feineö Stellvertreter^ $a[all befennen."

^ebenbeftimmungen in biefer Cvibeöformet fotlte Slltmann milbern fönnen,

aber 2tlle6, voa% bit SSafattentreue unb ben ®er)orfam betraf, burebattö

aufreebt erhalten. 9?iemanb wirb bezweifeln, bafj baö erfte ©ebot be6

Cßapfteö an ben icönig, ber biefen ©cfjwur geleiftet r)ätte, fein anbereö

gewefen wäre, al3 mit feiner ganzen 9Jla$t naa) Stalten auf$ubred;en.

2lber bie ^ertjältmjfe lagen in $)eutfd)lanb fo, bag bte 2Baijl eineö
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@ecienfomgö nod? faum möglfd) war unb aud) sJfiemanD ernftlid? an

eine unmittelbare Unterftü&ung beä bedrängten s
J3apfte3 benfen fonnte.

£>emt e$ war waljrlid? wenig begrünbet, wenn ber*Papft $u ber-

felben Seit an ben 2lbt £>eftberiu$ »on kernte ßafffno fd?rieb, baß bie

Saa^e «£)emrid?3 nad? allen feinen 9kd)ricfyten in £)eutfd?lanb nie

fdjledjter geftanben Ijabe; aud) wollte ber ^afcft bamit wofjl nur feine

(Sefudje empfehlen, meiere 2)eftbertu£ bei Robert ®ui6carb »ermitteln

follte. $on bem ^ormannen^er^oge »erlangte er nämlid?, bafj er iljm

entmeber fetbft nad) Dftern ein «§eer §ufüljre ober unter bem Söefefyle

feinet @ot)ne£ fenbe ober minbeftenS eine Slnjaljl normannifdjer bitter

für ben £>ienft beS ^eiligen betrug überlaffe; überbieS wünfd?te er ju

erfahren, ob ftd) nia^t ber §er$og ba^u »erftefjen würbe, wäljrenb ber

ftaftmiät, wo fonft bie Normannen ftd? oom £ampf enthielten, mit i§m

ober einem feiner Legaten wofylgerüftet gegen gewiffe Sänber beS Zeitigen

*ßetru6 — eg war an bie Warfen gebaut — au63U§teijen, um bur$

<Sd?recfen ober ©ewalt bie abtrünnigen §ur Unterwerfung §u bringen,

bie ©utgeftnnten aber burdj biefen Pernio feinet ©efjorfamS $u er*

mutagen. Robert fummerte ftd? wenig um bie SBebrängnif be0*ßapfte£;

weber oor nofy nad? Dftern t)at er iijm eine nennenswerte §ülfe

geleiftet.

@o rücfte Dftern fyeran; ber J^önig fyatte bie Silben überftiegen,

unb weber oon Sorben nod? oom <Si\ben tarn bem *ßa»ft SBeiftanb.

S3alb ijbrte er »on Wlafyilbe, bafj ber £önig nic^t nur in $a»enna fei

unb bi& ^ftngften $om p erreichen beabjtd?ttge, fonbern baj? er aua)

mit Robert ©utecarb ein £lbfommen getroffen, na§ welkem ber @oI)tt

beS tönigö eine Softer beS «£>er§og3 etyeltdjen, ber <&er§og fetbft aber

mit Slncona belehnt werben folle. 5Meö WLe$ teilte ber *Jkpft bem

2lbt £>eftberiu# mit, bamit biefer ermittele, ob wtrflid? eine SSerftanbigung

$wtfd?en bem tonig unb Robert ftattgefunben Ijabe; bie Corner würben

leicht an biefelbe glauben, voenn ber §er$og nod? länger bie befd?wo*

rene Sef)n0pfltd?t gegen ben apoftolifdjen 6tufyt »erfäume. 3)ie 2Better*

wollen sogen ftd? immer bitter unb brotjenber um ben^apft ^ufammen,

aber fein Wlutt) unb fein ©elbftoertrauen blieben ftdj glefdj. 2lud> jefct

nodj Ijjegte er ßmtfti, ob §einrfd? dn größere* £eer in Stalten fammeln

unb ben 2Beg naa) SKom einklagen ffame. dv »erachte, fd?rieb er

an DeftberwS, bie 3)rotjungen «§einrid)g unb feiner ©enoffen unb werbe

lieber fterben, al$ iv)nen nachgeben; K)aite er itjnen ju ^Bitten fein

34*
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wollen, fo f)ätte er meljr von §etnridj unb 2ßibert erlangen tonnen,

al$ irgenb einer feiner Vorgänger von ben beutfc&en Königen unb ben

@r§bifd>bfen von Otavenna. 3ugletd> verwerte er bem Slbte, t)a$ tk

Körner vom beften ©elfte befeelt unb tljm in allen Singen bienftwilfig feien.

Unb minbeftenS hierin f)atte ftdj ber *Pavft ntcfyt getäufdjt. 2113 er

bk <Stabt in $ertöeibigung£§uftanb fefcte, fanb er überall Ijülfreidje

$änbt. 2ßar e3 bte energifdje *ßerfonlidjfeit beS ^ßapfic6, war eö bk

Abneigung gegen bk fremben (Sinbringiinge, roa6 bk Corner bewog:

fte waren einmütig entfd?loffen bk <Stabt <£>einricfy nid?t $u übergeben.

Sie weiten dauern iftomS mit iljren §apofen Sbürmen würben in

Stanb gefegt unb bemannt $ bk Wittib beö ^eiligen *Petru8, welche ber

$apft langft gebilbet (jatte, feiftete babet gute Sienfte. Man fonnte

bem Semb, als er anrüdte, mannhaft begegnen.

Slmgreitag vor *ßfingften (21. 9D?ai) erfdnen «jpeinrid? in ber^äfyc

3fcom6 unb fdjfag aiöbaib na# alter <&ittz fein Sager auf bm 9£eroni*

fd?en SBtefen vor ber &tabt auf. $£än größeres <&eet begleitete il)n,

benn er fyatk auf feinen Sßiberftanb geregnet. Wlan fyatk i^m ben

©lauben erwedt, ba$ bie Corner fofort ben ^3apft vertreiben unb tf)n

felbft nacb alter 2Beife feiertid) §ur £aiferfronung einholen würben.

„2lber er fanb, " wie ein 3eitgenoffe fagt, „ftatt ber *Prtejierdj6re Jfrte*

gerfefyaaren, ftatt ber 2Bad)$fer$en Speere, ftatt ber Soblieber Sßerwün*

fa^ungen unb ftatt Subelruf 2Be§egefdjret." SaS $ftngftfeft §atte er in

€>t. *ßeter §u feiern gebadet unb mußte eS im Sager §ubringen, wo man

bie an ben fjofyen Sefttagen nbiiäjc iMnungSceremonie in ber flaglidV

ften SBeife, inbem ^mi 3elte bort bk ©teile beS Sateran unb ber ^eterS*

firdje vertraten, §ur 2lu3fül)rung bradjte.

Dljne bk Wlitkl, einen ©türm auf 9tom wagen ju fönnen, wollte

«geinrid? bk ©tabt mit ©üte gu gewinnen fud;en. (£r erließ folgcnbeS

9Jtonifeft an ben^tcruS unb ba$ 3Solf *Romö: „2öie treu unb ergeben

3fyr (Sud) gegen unferen 53ater twd)t)etligen SlnbenfenS erwiefen unb

wie l)od) er bagegen bk SEBürbe (Surer J?ird?e unb bk gefammte S3e*

beutung beS römtfdjen Samens fowobl in *ßerfon mc burd) fein ganzes

Regiment erhoben fyat, fyabcn wir am bem äJhmbe unferer älteren

Surften vernommen, Wufy unferer Sugenb feib 3fjr nadj feinem £obe

mit nid>t geringerer %kbt nnt Zvcuc ,^ugetban geblieben, foweit eS (£udj

bei ber ^reuloftgfeit gewiffer verberblia^er unb übermütiger ^enfc^en
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möglid) war. SBcmt wir (Sure treue Siebe btSljer nid?t nafy @cbü^r

vergolten tjabm, fo lag Die 6dju(b erft an ber «gntlflofigfett unferer

3ugenb; als wir aber ^um 9tfanne reiften, ertyob frevelhafte Sreutoftgfeit

einen folgen 9lufrufyr, baß wir notljgebrungen auf bk Unterbrücfung

beffelben juvor unfere Gräfte verwenben mußten. 3e§t enblid), nadjbem

wir bem %tbtn unferer grimmigften geinbe unD ifyrem £od)mut§ ein

3iet gefegt, nadjbem wir bie ©lieber beö jerriffenen 9ltid)$ gröftent^etl6

wieber vereinigt Ijaben, fommen wir ju (Sudj, um bk uns naa^ (Srbrea^t

gebiu)renbe 2Bürbe unter (Surer Silier 3ufltmmung von (Sua) $u empfang

gen unb dud) ben verbienten Danf in (Styren aller 5lrt abstatten.

SBtr verwunbern uns bafyer, baß 3fyr ntdjt auf bie Wad;rid?t von unferer

$nfunft an uns eine feierlid)e ©efanbtfdjaft abgeorbnet f)abt. 2Btr

unterliegen nur be£l)alb eine fötale an Qcud) §u fenben, weil im vorigen

3a§re, wie 3fyr m$t, unfere ©efanbten, eljrwürbige unb angefeljene

Scanner, auf ba$ @d)mäfylid$e, tük e£ felbft Ui ^Barbaren nicfyt er*

laubt ift, von einem Wannt betyanbelt würben, bem foldjeö SSerfafjren

am wenigften juftanb. $&mn aber bie griebenöftorer uns §ur Saft gelegt

unb unter (Sud? ausgebreitet fjaben, wir fämen um bte (S§re be6 ijeüi*

gen betrug $u verringern unb (Sure greiljeit $u vernieten, fo fyahm fte

bamit nur getijan, m$ il)rer bisherigen 2Beife entfvrid)t. Slber wir

befeuern (Sud) : wir gebenfen frieblid^
, fo viel an unö liegt, §u (§u$

3U fommen , um bk lange 3wietracfyt wtffyn ^^ unb $trd>e vor*

SÜglidj nad) durem $atlj unb nad) ber Meinung unferer anberen ©e*

treuen §u befeitigen unb 5llleS in (Eijrifii tarnen $um grieben unb §ur

(Sintrad^t surücf^ufü^ren."

SBie §u erwarten ftanb, öffneten biefe SBorte, fo gut gewählt fte

waren, nid;t bte Xfyovt 9tom3. (Einige ©rafen ber (Sampagna, nament*

üd) bte längft gebemütlngten &ufculaner, fielen $änxid) woljl ju unb

würben von i^m mit Remtern unb ©efdjenfen belohnt, aber bie Bürger*

fc^aft blieb bem !ßavfte treu. 2316 jum (Snbe beS 3uni lag £emrtdj

vor ber @tabt; ba rietfy bk 3af)re3seit ben verberblidjen gtebern bee

römifcfyen 33obenö auszuweisen. 2)er Jtöntg ließ bk ßtik abbrechen

unb trat bm $ücfweg an. Ueber <Bkna unb *)3ifa §og er nad) Succa,

wo er bann einige 3^it verweilte. (§r veralte ftd? nidjt
f
ba$ ftd) au$

ber Sftomfafjrt an Ärieg um sJiom entwicfeln würbe, beffen Sßed^fetfalle

f^wer ju beregnen waren.

9iie war ein beutf^er ^ontg, ber §ur Jfruferfrömmg auögeaogen^
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in folget Söeife tmr $om umgefefyrt. (B mar ein unerhörtes, fcfjmacfc

softes (Sretgtuß. Tlit je größeren Hoffnungen (!<§ <§einridj getragen

fatte, als er bte Silben überftieg, befto tiefer mußte er bte unerwartete

ifttebertage empftnben. 2Benn er einft im 33üßerljembe an bte »er*

fcfytoffene Pforte ßanoffaS gepodjt f^atte : fo mar es ifjm bodj, menn

au$ burdi große ^Demütigungen, gelungen jene Pforte §u öffnen; in

gemiffem <5inne fyattt er ba feine Sötberfadjer unb ben $apft felbft

übermunben. 3c§t mar er in föntgticfyem ®lan§e, mit einem tnegertfd)en

©efolge $or ben Sporen 3£omS erfdu'enen, unb fte blieben tljm t>er*

fc^loffen; uno errichteter ©adje mußte er umfefyren. (Sr ötelt ftdj nifyt

für beftegt unb mar eS nifyt, bodj unleugbar ijatk jener Stföncfy, ber

nod? oor ^urjem fo tyüffloS unb serlaffen fd;ien, itym einen unermar*

teten Sßiberftanb bmittn unb feine Krönung vereiteln fönnen.

Bte W)at)l 5es ©egenkönigs lermatm.

(§S Ijatte ben Slnfdjein gehabt, als ob ftdj «geinrid?, fobalb ifym

Oiom unb bie £aifer!rone zugefallen maren, oljne yjiüfyt jum «£>errn

Italiens gemacht Ijaben mürbe: SiRatljilbenS Sßtberftanb mare auf bie

2)auer unmöglich gemefen; bie Normannen fyatttn ein TOommen ge*

troffen. *äu& auf tu beutfäjen $erfjältniffe fyäth eine £)einrtdj günftige

sRücfmirfttng nidjt ausbleiben fönnen. Um fo mefyr mußte fein Wip
gefdn'cf r>or 9Rom ftdj je£t bieffeits unb jenfeits ber Sllpen fühlbar mad)en.

Tlafyiibt rüftete ftd? §um fyartnäcftgften 2Biberftanbe, oon einem Vertrage

Robert ©uiScarbS mit bem Könige mar nicfyt meljr tk $ebe, unb tk

päpftltcfye Partei in 3)eutfd)lanb fcfyritt, maS baS 2Btd)tigfte mar, nun

mirflid) jur 2öa§l eines neuen (SegenfönigS. 3)ie Spaltung im Sfteidje,

bie eine 3eit lang $u befeitigen fdn'en, trat *>on feuern in ifyxex ganzen

<5$roffljett fyerfcor.

3Me 2Btberfad?er beS Königs in 2)eutf$lanb fyatten freilidj bie

Söafjl eineö neuen £>berfyaupteS nie gan§ aufgegeben, aber eine (Sini*

gung fonnte fange unter ifynen nicfyt erhielt merben. Vergebens Ijatte

ftd) ©ebl)arb x>on «Salzburg bemüht eine allgemeine Sßerfammlung ber

beutfcfyen Surften §u <Stanbe ju bringen, um fte in iljrer ©efammtljeit

auf bte »Seite SftomS fyerüberjufüfyren unb bann ju einer neuen ein*

mutagen 5?ömgSn>afyl ju vermögen, ^erßebenS ftattc felbft bie Wltyx<

ja^l ber fä^jtf^en Surften i^ren @onberintereffen entfagt unb ein 9Ba$U
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austreiben an alle beutfdjen ^crrcn erlaffen, in welkem fte erflarten,

baß fte mit 5lu3nafyme «§einridj$ unb beffen 6ol)ne£ ftd) jebem anbeten

dürften, welchen bte 2ßa^( treffen würbe, ju unterwerfen bereit feien,

„bannt alle Sljeite be3 $eid?3, wie f!e e$ einjt waren, wiebet unter

einem fönige vereinigt würben." Eine SBerftanbigung über t)k 2Bafyt

War nicfyt *u erreichen. Sn^wifcfyen nu|te man aber bodj bte 9Ibwefen*

tytit be£ Äöuigö, um feine $lnl)anger §u bewältigen. SHtmann gelang

e3, oom ätfarfgraf Luitoolb unterftü^t, audj in Katern mehrere Ferren

gttm abfalle oom Könige §u bewegen, unb in «Schwaben fcfcmolj bie

föniglicfye gartet mefyr unb mebr §ufammen. 3m 3uni brad) an fädjfu

f$e£«£eer auf, um ftdj Dftfranfen §u unterwerfen ; eS erwartete tjter mit

SBelf unb anberen fd)Wäbifckn «gerren $ufammen§utreffen. 93erfjeerenb

brang e$ bi$ in bk SBamberger ©egenb öor; in'er gelang eS iftnen ft$

mit 2Belf unb feinen <5ü)\vabm §u oerbinben. $iefe <&fymbm unb

©ad?fen waren e3, bie bann »eilig unerwartet bie fo lange vereitelte

ÄbnigSwafyl oornafymen. ES gefefya!) in ben erften Sagen be6 Sluguft,

unmittelbar unter bem Einbrucf ber -iftadrridjten, wetdje über ben $ücfv

§ug <£>einrid)3 von $om befannt würben, ßu Dcfyfenfurt am Wlain,

an gan$ ungewöhnlicher ©teile*), würbe bie 2BaljI getroffen. $li$t

einmal bie fdjwabtfdH'it unb facfyftfdien ©roßen waren in einiger 93olf*

ftänbigfeit zugegen; Vertreter ber anberen «Stamme waren, \t>k e6

feb/eint, aufer mxiQm Lothringern gar nifyt §ur ©teile; oon bm tyx*

oorragenben Surften beö 9ltify$ war unfereS 3Biffen6 nur ^er^og

2öelf bä ber Sßaljtljanbtung tliätig.

$lafy oielfad^en Erwägungen fiel tk SBafyl auf einen rei^begü;

terten unb friegStüdjttgen dürften au$ bem Luremburgifdjen §aufe, ben

trüber be3 ©rafen ^onrab oon Luxemburg, ämn Neffen be6 r^einif^en

*ßfat$grafen ^ermann unb jenes §einrid> oon Laadj, ber in ber©d>tadjt

an ber Elfter gegen D^ubotf gefamoft fsaik.
;Der 9kme beö ©ewäljlten,

ber biöfter faum in weiteren Greifen einen £tang fyatk, war ^ermann.

Er tyatk in Lothringen unb Jvanfen auSgebefjnte 23eft£ungen unb

SBetbinbungen, fo £>a$ man burd) tyn tk Partei wefentlicfy ju oerftärfen

hoffen burfte. Er trug ©üter oon ber £ir$e von Wlty §u Leften unb

fyatk ftd>, wie e* fa^eint, be6 S3tf<^of« ^ermann in ber 91otl) txtulify

*) $ord$eim tt>ar »o^I bes^alb bie^mal nidjt ber Sa^lort, metl e« in ben

£änben be« fcinbli^cn 93tf$of8 bon Bamberg toav.
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angenommen. fSBclf unb ^ermann werben befonberö tk «Stimmen

auf i^n gelenft (jaben. SBeber fäcfjftfcfre nodj fcr/Wäbifcfye 3ntereffen fonnen

bet biefer 2Bar)l ferner in ba$ ®Mi$t gefallen fein; *RüctTtd)ten auf

bk «Sadje ber £ir#e unb beS ^Papftc^ muffen oiefmeljr ben 5lu6fd;fag

gegeben fjaben. Db ^ermann einen <S$wur geleiftet Ijat, tt)ie iftn

©regor »erlangte, wiffen wir ni$t, bocfr ifi eö wal)rfd)etnli$. Dem

«Paffte $ur #üffe $u eilen, war er entfdjtoffen, fobalb er fidj nur in

ber SBürbe befefttgt tyatk.

Die Anfänge be6 ®egenfbnig6 waren ntc^t unglMid?. Um bem

überfjanbneljmenben Abfall in ©rf^waben unb SBaiern §u wehren, Ratten

$er$og 5riebri$ twn ©a^waben unb ber baierif^e ®raf funo ber

Süngere, ber @ofyn be$ $fal§grafen ihtno, tljre (getreuen aufgeboten

unb tljre Streitfrafte oerbunben. ®$ gelang ifynm juerft mehrere Bürgen

ber Slufftanbigen in 23aiem ju brechen, bann befefcten fte Donauwörth

211$ fte aber weiter iljren 2Beg nadj $bfy$täbt an ber Donau nahmen,

ftießen fte unerwartet auf ein fd)wäbifd)e$ #eer unter bem neuen ©egen=

fönige unb §er$og 2Belf, welches i^nen am 11. $uguft eine ootlftän*

bige 9tieberfage beibrachte. Jhmo felbft blieb im Kampfe, mit tfym oiele

treue Sinfjanger £ömg £einri$6 in Katern ; bk 6^aaren beS 6taufer£

(bften in wilber gluckt ftdj auf. Dur$ biefen Erfolg ermutigt, griff

ber ®egenfbnig 5lug£burg, weldje3 nod) immer bm TOttefyunft ber

fbniglta^en Partei in (Schwaben bilbete, mit feinem $eere an. Drei

2Bod?en lang belagerte er, r>om 9ftarfgrafen Siutootb unterftü£t, bk

Statt, oerwüftete bie Umgegenb, brannte bie $orftäbte abermals nieber.

Da erft erfdn'en ein ©rfa^eer, welches ^ermann §um 2lb§ug nötigte;

um ftcb ben !Rücfen $u beefen, fd)lofj er einen Vertrag, ben er aber

fd)ted)t beobachtet Ijaben foll.

Dbfdjon ftd) Slugöburg Ijielt
,
fanb ^ermann boefy in ben meiften

feilen oon «Schwaben 5lnerfennung. Weniger gitnftig ftanb feine

<&aü)t anfangt in <5ad)fen. Die SBatyl in Ddjfenfurt fanb bort wenig

Beifall bä benen, bk r>or 5lllem ba$ Sntereffe be$ eigenen Sanbeö im

5luge Ratten, am wenigften bti Dtto oon 9torbljeim, ber ft$ felbft $edj*

nung auf bie $rone gemacht §u Ijaben fcfyeint. Dtto lieg ftä) fogar mit

(Sfbert unb beffen greunben in $erfyanblungen ein. Sftonate lang

fd;wanfte er, ob er ftdj für ^ermann erflären ober gleich ßfbert feinen

grieben abermals mit ^einric^ ma<^en feilte. @(^on l)atk er ba$ 9?of$

befttegen, um mit feinen Mefterigen ^öiberfa^ern ab^uf^tiepen ; ta ftüqk
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er mit bem Spiere. (£r fal) eine göttrfc^e Sßarnung tu btefem Unfall

unb entfd)loß ft$$ermann an$uerfennen. sJfun erft fam ber Solinger

felbft nac^ ©adjfen. Einige Sage oor 3Bei^nad;tert traf er in ©oölar

ein, würbe bort gut aufgenommen unb am 26. $)ecember feterttefy ge*

front. 2)ie Krönung auf fädjftfdjer Erbe war nod) ungewöhnlicher,

als eö ber SBafjlplafc gewefen. 2lber noctj einmal fyatk (Sr^bifc&of

6iegfrieb bie ©enugtljuung, eine f bnigSfrone bem Erwarten aufju*

feigen; freiließ mochte eS hittat Erinnerungen in ifjm erweefen, baß er

nidjt in Stfainj bk Krönung »ornefjmen fonnte,

3)tc gartet £etnvid)ö in $)eutfdjlanb §atte, tote man ftefit, ben

Mcffajlag ber mißglücften SRomfaljjrt fd)Wer genug §u empftnben unb

ooKauf s« tfjun, um m$t gan§ überwältigt §u werben. Snbeffen war

«gjeinritt^ felbft mit bem Jfrtnrpf gegen bk große ©räftn unb mit 3u*

rüffungen §u einem neuen 3uge nafy $om befd)äftigt gewefen. 2Batjr*

fdjeinlidj bamalS gefd?afj eS, baß er fte beS £odjoerratl)S anfragte unb

al$ fte f^ulbig oom gürftengeridjt befunben würbe, alle itjre Selben unb

®üter einjog.

Ü)en 3tt>iefpa(t §wiftt)en Wlathiibt unb <£jeinrtdj (jatten bie (Statte

SufcienS mit greube warfen feljen; benn eS faxten mbliä) ber redete

3eityunft §u fommen, um bie «gerrfajaft ber ©räftn ab§ufd)üttetn unb

bie eigenen Steifheiten bauernb $u befeftigen. £)e£r)alb fdjloffen fte fidj

fogleidj eng bem Könige an unb erhielten §um 2or)n bk Ubmtmbftm

^rioilegien. <£jeinridj gewährte ir)nen leid?:, )x>a$ er, burd? fein $er*

tyältniß ju ben lontbarbifdjen SBifdjöfen gebunben, ben Stäbten Dber*

italienS oerfagen mußte. 6djon am 23. 3um Ijatte er oor 9*om ben

bürgern £ucca$ eine Urfunbe auSgeftellt, weldje bk umfaffenbften Siefyte

iljnen §ugeftanb unb als bk erfte biefer 2lrt oon außerorbentlidjiem 3n*

tereffe ift. Waty biefem 5reil)ettSbrief burften bie ©tabtmauern nid)t

abgetragen, bk Bürger mdjt §u Bauarbeiten an ben faifertid)en ^ßfaljen

innerhalb ber @tabt ober außerhalb angehalten, feine Einquartierung

otyne iljre Einwilligung ilmen aufgebürbet werben; außerbem würben fte

oon mannen befd?wer(id?en Sollen befreit unb ifynen Sftarftgeredfytigfeiten

gegeben, oon benen bk glorentiner auSbrücflid? auSgefd)loffen blieben.

@ed?S italtenifdie teilen um bk <&tabt follte feine Burg erbaut, in

ber <&tabt oon feinem longobarbifc^en $id)ter getagt werben, wenn nidjt

in (Gegenwart beS tönigö ober feineö ^o^ineS ober be$ ftan?>Ux$>

t*h Beweisführung burdj ben 3^eifam^f würbe befa^ranft^ alle jfreU
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Reiten, He frühere fötofgrafen ber (Stabt augeftanben, beftätigt, biegen

bte befdjwerlidjen (Sinridjtungen fett ben Sitten beö Stfarfgrafen 2*onifa$

befeitigi 5lße6 tri Altern mar £ucca nadj btefem ^Privilegium burdj bk

fatferlicfJe ©ewalt wenig, burdj bte matfgraflicbe faft gar nidjt be*

fdjranft. @6 wollte bieö um fc metyr bebeuten, als Succa biö §u biefer

3ett für ben ^auptjtj ber Stfarfgrafen galt.

$ifa fianb längft freier ba. 2)te marfgräflidje ©ewalt fonnte ftc&

in bk inneren Angelegenheiten ber feemftdjtigen Statt, bte ftd; burdj

felbftgewaljfte Dbrigfeiten regierte, wenig mifdjen, Nur bk f)or)ere ©e-

rtd)t$fearfeit mürbe von bem SDcarfgrafen im tarnen be6 £atferö geübt,

au$ einzelne Lieferungen unb Slbgaben von ben bürgern erhoben. 2)ie

legten 9D?arfgrafen, namentlitfj 33onifa$, fyatkn biefelben gefteigert unb

baburdj bte Bürger in eine Dppofttton getrieben, unter ber je£t bte

große ©räftn litt. 2)urd& cinm gret()eit6brief, weldjen «£>einridj $u *pifa

felbji für bte *pifaner erlief, ftellte er btefe Neuerungen ab, betätigte

ber Statt tljre alten ©eredjtfame unb fügte, wenn anberS bte Hrhmbe

in ber unS überlieferten ©eftalt unverfalfdjt ifi, bk außerorbentlicfyften

3ugeftdnbniffe fyin§u; felbft bte Ernennung ber 9J?arfgrafen fotl er von

ber (Einwilligung ber «Stabtoberen abhängig gemacht baben, Vlifyt bte

©runblagen ber ftäbttfdjen Selbftftänbtgfeit in Statten jtnb burdj biefe

Jfttiferurfunb en gelegt— längft mar bk& burdj @elbftr)ülfe ber Bürger

geftf?eben — , aber bk gewonnenen greijjetten würben ifjnen jejjt von

bem Könige al3 ber r)6ct?ften Autorität verbrieft, unb audj ba$ war dm
£ljatfa$e von großer Tragweite.

2)ie meiften Stabk SufcienS leifteten ^einrieb bereitwillig gegen

Sftatljtlbe -öeiftanb; nur §(oren§ foll ber großen ©räftn treu geblieben

fein. Sötatln'lbe, balb vom Könige audj in ber Öombarbei angegriffen,

war fjart bebrangt, ließ aber inmitten von taufenb ©efafyren ben Wlufy

ntc^t ftnfen. 3n ber Zfyat reiften <£mnridj3 ©trettfräfte , tvk fte ftd?

vor Nom ungenügenb gezeigt fyatkn, nodj weniger tyn, um bk wof)t*

befefttgten Statte unb $aljllofen Burgen ber großen ©räftn in ben *Po*

gegenben §u überwältigen.

Söenn Wlafyiibt mit bewunbernSwertfyer Ausbauet* ben ftantvf

gegen ben Äbnig, gegen bk fombarbifeben 23ifcfyöfe unb ifyre aufftänoigen

^afallen bamals unb noeb burdj 3aljre fortführte, fo war ba$ nifyt allein

tfyr 33erbicnft, fonbern fte feilte e# mit tfyrem ffugen greunbe, bem

33tfcfyof Slnfelm von&tcca, Aus feinem Mfc^öfUdjen Sprengel vertrieben,
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wo er faum eine 93urg ftd) bewahrte, Ejatte biefer HJitann, ben fein ganzes

£eben in bie innigfte ©emeinfdjaft mit ben *ßatarenern unb £i(bebranb

gebraut, ftd? mittag in ben .ftampf gegen §einrid), gegen ben ®egen*

papft unb bie ftmomftifdjen Söifcfyofc ber Sombarbet geworfen, 3)er *ßapft

Ijatte ifytn bie gefafyrbetfte «Stellung übertragen, iljn ju feinem 33icar in

ber Sombarbei unb Sufcien beftellt, gan§ befonberg aber bk große (Gräfin

feiner Dbljut empfohlen, unb Slnfelm war gerabe ber redete !9?ann für

foldje Stellung.

^ielfad? fyat 2lnfefm jur 3krtl)eibigung ber ©regorianifdjen 'Doc*

trin bk gebet* ergriffen unb burd) feine (Sammlung ber fire^engefefK,

ein gans oon £ilbebranbö ©eift burcfybrungeneS 2Berf, ber Fird^iidjen

jReformpartei wefenttidj genügt. 2Iber fybljer arteten bod? feine ©eftn*

nungSgenoffen bte £>ienfte, bk er bamafö ber großen (Gräfin wibmete;

er felbft bejei^net fte in feinen ©Triften aU foldje, bte er ©Ott unb

ber römifcfycn £irdj>e letfte, benn bie feinem Sdjujs befohlene ©rafrn fei

nidjt allein alle iljre Qabe l)in§ugeben, fonbern bi$ sunt legten 93lut^

tropfen gegen bk ©ottlofen §um SRufym ber heiligen $ird)e ju Fämpfen

bereit, unb nifyt eljer würbe fte iljre 2öaffen nieberlegen, al3 bi$ ©Ott

ben bofen geinb in bie $anb bes $&äbt$ gegeben l)abe. 5lnfelm war

e3, ber alle Schritte $?atl)i{beng leitete. (§v rietli, unb fte führte auö;

bk JMugfyeit bees $lan6 war ifym ^ufdjreiben, bk Energie ber Zfyat

ber mutigen grau. Sßibert unb feine §ln§änger unterliefen $lid)t$,

um biefen ibnen fo oerberblid)en 33unb &u trennen, aber alle Slnftren^

gungen waren oergeblid?.

2lnfetm unb Wlatfyilbe im SBcvcin leifteten lußerorbentlidjeg. $li$t

allein ba$ fte ftdj felbft gegenüber jafylreidjen ©egnern behaupteten, auds

alle SBerlaffene tfjrer Partei fanben hä iijmen 55eiftanb, bie Verjagten

Sroft, bk glücfytigen eine fixere Stätte. Sie unterftü^ten §ugletd) ben

*Jkpfi in feiner SBebrängmß unb fugten iv)m mädjtige 23unbe3genoffen

in ber gerne §u erwerben. Slnfelm, oon feiner Sugenb ijer bem §a*

joglicfyen ®efd)le$t ber ^ormanbie befreunbet, rief £önig 3ßtlr)e(m oon

(Snglanb §ur Befreiung 3talienö auf. 2113 SBil^elm tro| mancher 93er*

fprecfyungen nid?t $u einem (Sntfdjluß gelangen fonnte, begann minbeftenö

beffen «§albbruber, SBifcfyof Dbo oon SBafyeur, «£>eer unb glotte in ber

^ormanbie §u ruften, um ber bebrangten £ir^e ju Reifen. 2)od) aufy

bie auf i^n gefegten Hoffnungen follten (tc^ nic^t erfüllen, fütfatljilbe

unb Slnfelm blieben nur auf ftd? oerwiefen, aber au^ fo gelang e$
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fürten ftd? att behaupten. 5ilS »g>eittrtd? über ben *ßo §urücfwid), mufte

er ftcfc fagen, t»a# er ftdj> Weber bem SWändje in *Rom nodj bem SBetbe

üon 9J?antua gewarfen gezeigt fyabz. Sfteue Gräfte mußte er um ftdj

fammeln, wenn er ftd) in Stalten behaupten, wenn feine 2Biberfadjer

in ^eutfdjlanb nidjt völlig bk Dberfjanb gewinnen feilten.

3u 4?einridj$ Stfißgefdn'cf mar bk Sage feiner greunbe in £>eutfd^

lanb ntdit fo, ba$ fte if)m wirffamen ©eiftanb $u leiften vermochten;

nur einige fdjwäbifd^e Dritter fdjemen ifmt
L
utge$ogen ni fein. 3m

©an^en Hieb er auf bte Unterftüfumg ber iombarbtfd?en ©ifdjöfe unb

3Btbert6 aufy jejt befdjränft, 2)0$ gelang ee if)m, ein auSretdjenbeS

$eer $ufammen$ubringen, um einen naun Angriff auf Sfom minbeftenö

ju wagen. 9tfod) mitten im SBtnter, ber fo fyeftig war, baß ber $o

jufror, füßrte er feine <Sd)aaren über ben etöbebecften ©trom, um in

möglicher ®ile gegen $om oor^urücfen.

§ibermalS erlieg Qänxid} jejt an Söfantfeft an bm .fleruS unb

Da6 Volf 9£omö. Von feuern erklärte er in bemfelben, ba$ er nur

gefommen fei, um nad; bem Statt) ber Corner bm grieben swifdjen

9tei(^ unb tfirdje J)erjuftellen unb ©eredjtigfeit ^u üben, nifyt aber, wie

feine 2Biberfad?er behaupteten, um Verwirrung über $om §u bringen.

2lu6brücflidj wenbet er ftd) bann gegen §ilbebranb, ben er ebenfo als

ben Verführer 9tom$ , me ber ganzen %Bdt be^eiebnet, welker bie

Äirdje mit bem ©tut ifyrer ^inber beflecft, inbem er bk Btym gegen

bk (Altern, bk Altern gegen bte ©öfjne aufgegabelt unb ©ruber gegen

©ruber bewaffnet Ijabe. (Sine Verfolgung fei fo über bie i^irdje zi\u

gebrochen, graufamer als bk be6 $atfer$ £)eciu6. Dft (jabe bie Äirdje

«gjilbebranb $ur *Recfjenfcfyaft aufgeforbert, um ba$ von ü)m jjerbeige*

führte Slergerniß ju befeitigen, aber er fyabt ftdj nifyt geftellt unb bte

©efanbten be$ tönigS weber felbft gefjört, nod; iljtten vor ben Moment

©eljör oerfcfyafft, um nid?t bk ©unft be$ VolfS §u verlieren, ^loa)

einmal werbe er je£t jur Verantwortung geforbert, unb ber Honig

wolle tljm feine perfönttdje ©td)erl)eit burclj @eife(n unb (Sibe verbürgen.

$>er tfönig werbe felbft $u ben Verfyanblungen nad) $om fommen,

wenn bteS §itbebranb vor$iel)e; anberenfattö folle er mit ben Römern

ftd) 3um Könige begeben. 3e nad? bem 2lu6fall biefer VerljanDlungen

Werbe ber ßönig ifyn entweber als *|kvft anerfennen ober in ©entern*

feftaft mit ben Römern einen Ruberen auf ^tri ^tul)l fe^en „3^>r

bürft nify in 5lbrebe pellen," fo rebet ^einrtc^ bk Körner an, „baß
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bk ©eredjttgfeit in gleitet Söeife ben ^rieftet* ju efjren unb bem

Könige ju gefyordjen tyeifdjt. SBe^balb trautet nun £ilbebranb ©otteä

Drbnung §u jerftören, unb weöbalb, wenn er banad> tvafykt, wtberficlM

3l)t: iinn nidjt? ©ottfjat nicfyt oon einem, fonbern twn $ w e i Sdjwertern

gefagt, bafi fte genug feien*): ^ifbebranb aber will, baß nur eine

6

fei unb fud?t uns ju befeitigen, obwohl un$ ©ott ofyne unferc 3ßür-

bigfeit oon ber 2Biege an jum Könige eingefei$t Ijat unb nodj täglitf)

bezeugt, baß er un£ eingefe^t Ijat, wenn man erwägt, wie er unö twr

ben 9?ad?ftellungen ^ilbcbranbg unb feiner 2lnljänger bewahrt. $)enn

nodj fjerrfdjen wir wiber ^tlbebranbö SBttfen, unb unfern metneibigen

8etyn8mann, ben er über un£ jum Könige eingefefct ijatte, §at ©ottoer*

nicktet," 2)er J?önig befcfywört beSfyalb bie Corner, i§m bie oom SSater

ererbte 2öürbe einzuräumen ober wenigftenS ju erflären, weSfyalb fte

iljm biefelbe oerfagten; benn er fei bereit ilmen oolle ©eredjtigfeit §u

gewähren, bem fälligen $etruö alle (£l)re ju erweifen unb jebe£ 93er-

bienft $u belohnen; ntc^t um fte §u befämpfen fei er gefommen, fonbern

um bk anzugreifen, oon benen fte angegriffen würben. 2lber fte follten

nidjt länger um <£nlbebranb£ willen bk £ird?e verwirren unb mit ifym

gegen bie ©erec^tigfeit ftreiten. f?rei im 2lngeftdjt ber Äircfie folle über

iljn t>er§anbelt werben j werbe er ba ale ber rechtmäßige *ßapft aner*

fannt, fo möchten fte tljn als fötalen üertfyeibtgen, aber ifyn nifyt gtetcl)

wie einen %)kb im SSerftecfe bergen. 3n ber Ttaa)t bürfe man ba$

^eebt nifyt mifaditen, Qilbebxanb aber wolle ftd), je mäßiger er fei, um fo

meijr oom 9^ec^>te entbinben. (§r fpred/e, baß er »on 9ltemanbem ge*

rietet werben bürfe, unb wolle bamit gleicbfam fagen, ba$ il)m §u tf>un

frei fteije, m$ iljm beliebe; aber (Sljriftuö fage: „2Ber ba will ber $or*

nebmfte fein, ber fei euerifrtedjt."**) Ungerecht fei e$, ba$ jtdj „Jhtecfyt

ber icnecfyte @otte6" nenne, wer bk £necfyte ®otte$ gewalttätig unter*

brücfe. «gnlbebranb möge ftct> nidjt fcfyämen ftd) §u erntebrigen, um ba$

allgemeine 2lergerniß aller ©laubigen §u befeitigen, burefy beren gemein*

famen ©eljorfam er allein erljöfjt werben tonnt. £>er«£jerr fage: „2Ber

ärgert biefer ©eringften ©inen, bk an miefy glauben, bem wäre beffer,

baß ein 33?ü^lftein an feinen £al6 gelängt würbe:"***) §ier aber fdjrteen

•) Suc. 22, 38. «Sc^on in einem früheren (Srtafe be8 ^önig§ ftnbet fi$ bie Seljw

t>ou ben §tx?ei ©^»ertern; man öergleit^c oben @. 372.

**) SWatt^. 20, 27.

***) 3Ratt$. 18, 6.
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©eringe unb 5D?ä<^ttge über ba$ »on ifym gegebene Slegerniß unb per?

tätigten, baß eS befeittgt werbe. „@r fomme alfo," fd^lteßi baS 9J?ant*

fefi, „otnte Sagen, wenn fein ©ewiffen rein ift, unb er wirb in ©egen*

wart 2111er triump^irenj benn fein wirb ber 9htljfm fein, wenn er2tÜe

wiberlegt. (Ex möge öerftdjert fein, ta$ aufy bann feinem %ebm feine

©efafyr broljt, wenn er nad> (£urem Urzeit unb nadj bm £irdjenge*

feßen ber angemaßten SBürbe entfletbet werben muß. Wifytö tvoÜLen wir

oljne (infa, 2ltle3 mit (£ud> voflfütyren, wenn wir @ucp, nur unferen

2Bo§ltbaten nid)i wiberftreben fe^en. yiifytd Slnbereg fudjen wir als

©erecfytigfeit an bem Drte. wo t)ornet)mtid} bk ($ere$tigfett wohnen

muß, 23ei tSueb wünfdjen wir fte $u ftnben, unb wenn wir fte ftnben,

wollen wir fte mit ©otteS §ütfe belohnen."

$on bem SBorte: ©erecfytigfeit tont ba$ gange SRanifeft rokbcc.

(13 ift baffelbe 2Bort, weites ©regor immer im ÜJhmbe führte, unb e6

fdjeint faft, ai$ ob biefe6 2Bort mit feiner fa^neibigen ©ewalt ber J^önig

feinen geinben l)abe entwinben wollen. 2lber auf bk Corner machte

biefeS Wlantftft, in welchem SBaljreS unb galfdjeS bunt gemifdjt ift, ^bm

fo wenig (£inbrucf tvk ba$ im porigen 3at)re. 3)enn fie begriffen leidet,

ba$ ber £onig nifytä Vlnbereö be^mdk, als jtdj bk $t)pre ber <Stabt

§u offnen unb fte felbft oon ©regor *u trennen. 2Ber fyatte aufy glauben

follen, i)a$ <§einri$ aud) je&t noa) ba$ Urtijeit einer (Efynobe anerfannt

fyabm würbe, weldje fxtfy für ©regor ausgebrochen, bte ©ntfc^eibungen

oon Wlain$ unb 23riren für uncanonifd? erflärt unb bk 2Bat)t 2öibei'tS,

ber felbft bem fönigüa^en «gjeere folgte, oernid)tet l)dtte? @o fanb <£jein*

rid), als er im anfange ber gaftenjeit 1082 abermals oor ber ©tabt

erfdn'en, bte Xljore abermals gefcftloffen unb baS römifd>e $olf §ur ®e-

genwefyr gerüftet.

Unmöglich war eS, bk <Stabt im erften Slnlauf p nehmen j ber

Äönig mußte fidj ju einer formtidjen Belagerung berfeiben entfdjliefjen.

(*S entfpann ftd? ein £am£f um $om, n)k ifyn bk !ßriefterlid?e (Btabt

feit 3al)rl)iinberten nid)t mel)r oor i^ren Stauern gefehlt fyatk. 2)ie

Konter zeigten fta^ i^reS Friegerifcben UrfprungS in biefem ^am^fe nic^t

gan,^ unwürbtgj aber fie untertagen boc^ §u(e£t, unb nia^t of)ne eigene

$erfd)ulbuttg, bie ftd) bunt bm Ruin i^rer «Stabt furchtbar räcbte.
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(BteflorS VII. Wkbnlaw*

@obalb «£jeinrid/ erfannte, baß bie Corner aud? je£t nocfy §um

2£iberftanbe entfd/loffen feien, ergriff er alle -äftaßregefn §u einer regele

mäßigen @infd)ließung ber ©tabt. 3ßä§renb ber ganjen gaftenjeit beg

Safjvcä 1082 lag fein #eer vor diom, wäljrenb er fclbft mehrere 3üge

Durd) bie (Sampagna unb ©abma unternahm, um ftdj Sanb unb Seute

bort ju unterwerfen. £lm 17. 3Wär$ war ber Äönig in ber 2lbtei garfa,

wo man ifyn feftlid? empfing. 2)en in ber @egenb mächtigen OhifticuS,

einen $lnfyänger (Gregors, »erjagte er unb gab beffeu Burg gara ben

äftönetyen öon garfa. Balb war er im Sanbe um $om «§err, aber bk

©tabt be^arrte im %Bibtx\tanb. (£ine unerwartete §(uöbauer geigten bie

Körner, ©elbft an Branb, wetd;er in ber $laä)t be6 *ßalmfonntag$

bei ber ^eteröfira^e oon ben Belagerern angelegt würbe, um in ber

Verwirrung in bk Zfyovt einbringen §u fönnen, tterfefytte feinen ßwd.
3)te Corner empfingen bte 5lnftürmenben, unb e$ fam §u einem ^i^tgen

Kampfe an bm Sporen. £)a$ geuer würbe gelöfcfyt, unb ber SBad^

bienft nur forgfältiger gehalten.

Balb nadj Dftern (24. 2Ipril) »erließ ber itönig felbft ba6 römifdje

®ebict unb eilte nad) ber Sombavbei §urütf. 2lber ber größte Zfytii

feineö <£jeereg blkb mit 2Bibert, ber feinen ©ty in Xivoli naljm, bä

ber ©tabt §uriicf. $om »erharrte im Beiagerung3§uftanb + Von Sittott >

au£ fdnefte 5öi6ert immer neue ©paaren bis oor bk £ljore ber ©tabt;

ftiemanb fonnte ftc^er biefelbe »erlaffen, bk Nieder ber Bürger würben

»erwüftet, tt)re <&aakn niebergebrannt. 2Ba6 Sßibert oerfdwnte, tter*

beerten bk ©rafen ber (Eampagna.

(S$ war eine fa)were Aufgabe für ©regor, in folcfyer Bebrängniß bm
Wlutfy ber Corner aufregt §u erhalten, §umat feine ©efb mittel ju oer*

(legen anfingen. Die gaftenftmobe l^atte er wegen ber Belagerung nktjt

abgalten fönnen; erft §um 4. Wlai wagte er wieber eine ©t?nobc §u be*

rufen. 216er nur ber römifcfye $leru3 unb einige benachbarte Bifd^öfe,

bie fiefy in bk ©tabt geflüchtet Ratten, erfd)ienen. 3)er einzige @egen-

ftanb it)rer Beratungen war unfereg 2Btffen$, ob bie i?ircfyengüter §ur

Sortierung beö Kampfes gegen 2öibert tterpfänbet werben bürften, unb

bk ©tynobe entfd^ieb ft$ bagegen. Weniger bebenflfd? waren Sfta?
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ityilbe unb Slnfeim 5 fle waren c6, bk bamaU bem *ßapft auö ber 33e*

brängniß Ralfen. Der reiche iNr$enf$a£ s>on (Sanoffa, 2Utartafeln,

.
ivreu^e, SRaudjfäffer t>on eblern Wlttatt, würben eingefroren, (0 bap

man 700 !ßfunb Silbers unb 9 *Pfimb ©olbes na$ Sftom frieden fonnte.

@tne banfen3wertl)e §ülfe für ben StugenMtcf, bod? lief fidj 5Rom

bamit nic£>t auf bk Dauer Ratten. Die <&tabt war verloren, wenn ttyr

nid)t ein @ntfa£ fam. 2lber woljer lief ftdj berfclbe erwarten? SD?atf)ilbe

hielt ftd) atterbingS tapfer unb nnberfianb ben UeberrebungSFünften ber

9D?arfgraftn $lbel§eib, bk fxä) jur Vermittlerin $wifd?en bem ®önig,

tyrem 6$wiegerfof)ne, unb ber großen ©räftn aufwarf. 2)od? nur mit

^ii^e sertljeibtgte 9#atl)itbe felbft bie fjjr gebliebenen ^Burgen unb ©täbte
5

in ber eigenen Notf) war tfyr unmöglich $om gu befreien. Sorban t>on

(Eapua war mit bem 5
4$apft bereite völlig verfallen unb nu£te nadj

Gräften beffen SBebrängniß, um fein gürftentfyum §u erweitern. Unb

Robert ©utecarb (jatte gerabe im entfefeeibenben 5lugenblid 9Rom unb

ben *ßapft oertaffen. TO £einrid> §um erften Wlak gegen bie 8tabt

anrücfte, fyatte ber §er$og fein ^eer eingefettet, um ben Jtampf gegen

., 23^an§ §u beginnen. @3 erfdjien faft me i&oJjn, ba$ biefer ungefyor*

famc SSafaü beö ^eiligen $ater$ unter ber galjne be£ -2lpoftelfürften

über baö Weex ging Unb bod? vifykte nod? immer ber *ßapft auf il)n

bk nad? $ülfe fpäfyenben Solide, fretlid; immer fcergeblidj.

©inen fdjwereren tampf, ale er erwartet, Ijatte Robert im Dften

gefunben. 9?acfybem er ftdj £orfu£ bemäd;tigt, war er t>or Durale ge*

rüeft unb fyier auf fo ^artnärfigen 28iberfianb geftoßen, ba$ er bk 6taDt

belagern mußte. $li(5}t me^r SWceptyoruS $$otaniate$ fajj auf bem £§rone

son 23^an$. (Eint Dtoolution fyatk ben 6d;wad?ling erhoben, eine

zweite befeittgte u)n nad? wenigen Sauren unb bvadjk SUexiuS-auS bem

©efcfylea^t ber Äomnenen an bk @pi£e beö Dftretd^. Der neue §err*

fdjev »on erprobtem gelbtjerrntalent unb uugewöl)nlid)er 9?üt)rigfeit burdp

\d)<xuk bie @efa§r, bk t>on ben Normannen broljte, unb eilte il)r oor*

jubeugen. ^ogleid) fd;loß er mit SBenebig, welcfye3 mit (Stferfudjt bk

Ausbreitung ber normannifdien 3^ad;t am abrtatifc^en SOZeere bttrafykk,

ein 6c^u^ unb ^ru|bünbnip, unb eine ttenetianifcfye glotte ma^te al^

halb Dura^o nad) ber «Seefeite frei ; bann rücfte 5llexiuö felbft mit

einem großen ^eere oon (Sonftantinopel l;eran, um bie Normannen t>on

fetner @tabt ju oerjagen. silm 18. Dctober 1081 fam e$ »orDurajso

ju einem garten ^ampf. Der 6ieg entfdu'eb fid) für bie Normannen,



{ 1082] ®«efcW« Vit. yHebevtaai. 546

$<raßtf&d)Rc$ burflj bte perfönftdje la^ferfett Robert ®ui$carbe urtb fei?

ne$ IjelDenmütljtgen SBetbe^; mit fjorf;gefd?wungenem Speer fjatte @igcU ,

gatta Die fiiet)enben Simulier unb ßalabrefen in ba$ <Sd?tad)tgetümmei

^untergetrieben. Stud) ^atfer SUeriuS bewährte fid) im £ampf als »öelb,

mußte aber fctyweroerwunbet unb mit SSlut bebecft entließ ber gluckt

feiner @^aaren folgen. @r §og jtcfy in bie inneren Sfjette feinet 9cei$6

jurüd, um neue Strettfräfte §u fammeln. £)ura§§o t)iett |td) auet) nadj

tiefem ©ieg ber Normannen, welche bie ^Belagerung wäljrenb ber SBinter*

%tit fortfefcten. (Srft am 21. gebruar 1082 fiel bie Stabt in Roberto

Qänbe, ber baS glücfltc^e (Sreigniß fofort ©regor unb bm Römern

melbete. Wlan fdjöipfte in 9tom neue Hoffnungen, ba$ ber $er§og nun

Sunädjfi feine $etpfiicr)tungen gegen ben ^eiligen *ßetru6 erfüllen mürbe.

(Sine brtngenbe £lufforberung richtete ber ^ßapft an Robert, ber SBebräng^

niß $u gebenfen, in welcher fid) feine Wiutttv, bk ^eilige romifd)e £ird)e,

befinbe. $ber Robert war ni$t gewillt mitkn im Siege oon bem

SBoben bc3 griednfcfcen $eicr/ci3 $u weisen. Sd)on rüftete er, um in ba$

3nnere beffelben einzubringen; febon backte er an t)k Eroberung (Jon*

ftantinopeB. &$ r)anbelte fiel) ni&t met)r um t)k ^erftetlung be3 fal*

feben äfticbaelS, ber oor 2)uraföo gefallen, fonbern um tk ^egrünbung

.

fr™\& j
.-

einer 9lormannen^ errfdjaft über tm wetten Dften.

äßte Robert ben $apft feinem Scbtcffat überließ, fo jener anbere

sJlormannenfürft, melier t)m englifa^en Sfjron erobert fyatk, ßwav

rüftete 33ifd?of Dbo t>on SBa^eur im Sommer 1082, um 9?om $uv Hülfe

§u eilen, bodj nict)t im CSmmftanbmß mit feinem foniglidjen trüber,

bem minxdjx Dbc£ ^ert)atten fo t>erbäd>iig war, ba$ er ijntm ^erbft

»erljaftcn unb in einen Werfer werfen ließ. Unzweifelhaft wirfte 'San*

franf auf tiefen (§ntfcr)Iuß be£ ü6nig£ ein, unb e£ erflart fid) t}ierau$

bie immer wad)fenbe Erbitterung ©regovö gegen Den Ergbifcbof twu

ßanterburt), ^n er balb Darauf fogar mit bem SBanne bebrol)te, wenn

er jtdj nidjt perfonltdj in 3lcm §u rechtfertigen wü$k.

allein oon 3)euffc|lanb an$ fonnte ber $a v

oft unter folcben Um*

ftanben nod) Rettung erwarten. Siel an beutfdjeö £eer be^ ®egen^

fonigö in t)k Sombavbei ein, fo mußten SBibertä <Sd;aaren §um ©c^ui^e

ber §eimat^ enbltd) au^ ber Eampagna mia)m. @c^on war ^ome

^ülferuf über bk 2ltyen gebrungen, unb ^ter in ber Zfyat niä)t fo wir-

fung^loö oer^allt, tvk bti bm Normannen.

3)er ©egenfbnig fyatk in ©aa)fen fc^neller, al^ er fyoffen fonnte

®iefe6xe^t # Äaijerieit, III. 4. SlujT, 35
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^inerfennung gewonnen. Otto t>on ^orbßeim $atk jtd? ifyxn eng ange*

fd?lojfen, unb felbft ©fbert, nid)t ftarf genug ber Ijerrfdjenben Stimmung

§u wiberftreben, f)attz abermals bte <5a$e be6 redjtmäfjigen £önig6 oer*

laffen. 9htr in 2Beftfalen regte jtd) einiger SBiberftanb, würbe aber

burdj einen serljeerenben 3t*9, ben §ermann im anfange be£ 3af)re£

burd) ha$ £anb unternahm, unf^äblidB gemalt. 2lud) 33tfd)of 33emto

oon £>3nabrü(f faß ftd) bamatö auf bei 3buvg, welche er ftarf befeftigt

baut unb wo er bte ^inria^tung einee Iflofterö betrieb, t>on ftarler

«£>eere$mad?t belagert, bod? rettete i!)n bte Verwendung (£fbert£ unb be$

23ifd)of3 Ubo oon »gjilbeStjeim von bem Sßerberbenj otelleid?t fronte

man feiner, weif man tljn nod? immer gütlid? für tk fird)li$e ©adje

§u gewinnen Ijoffte. SBiö tief in \)m <5ommer verweilte ber ®egenfönig

in Saufen f)j Ijier erretd)ten ijjn bte SSoten be6 9fiapfU$, welche ifyn

§um @$u|e 3^om6 aufriefen. (£r wollte bem ^eiligen *ßetru6 fogletdj

feine Dienftwitligfeit beweifen unb brad), nacfybem er tm 9£orbl)eimer

aB Statthalter in «Saufen eingefefjt, nad) (Sfyvoabm auf, um l)ier §u

einem 3uge über hk 2lfyen $u ruften. 2)a^ obere Deutfcfylanb fanb

«germann in größter Verwirrung j überall 3J?orb, Vranb unb Verwüftung.

Die (Erfolge StutyolbS von Defterreirij unb feiner Verbünbeten waren

ntd)t bauernb gewefen. 2öratiflaw von Volumen fjatte mit feinen 23rü*

bern tonrab unb Dtto tin großem §eer gerüftef, bem aud) baierifd;e $ülf$*

oolfer, namentlid? bie Vafatlen be3 Sötfd^ofS Dtto oon 9£egen3burg, in

md?t geringer 3^1 Swgejogen; ber SBötymenfjeqog wollte ftd; ber iljm über-

gebenen 9J?arf bemächtigen. Sftarfgraf SHutpolb war ifym entgegengerürft

unb e3 bei -ätfaitberg nalje ber mäfjrifd)en @ren§e am 12. Mai 1082 §u

einem blutigen Kampfe gefommen, in welchem ShttyolbS |>eer unterlag.

Die 23öljmen waren barauf über \)k wefjrfofe Wlavt tjergeftürmt unb

Ratten jte faft in eine SBüftenet oerwanbelt. SBefyaupten Fonnten ftd) frei-

lidj bie 53bfjmen in Defterretdj nifyt; ber Vabenberger fjielt ftd? in feinen

§al)freid?en ^Burgen, unb 5lltmann ermunterte oon ©otweil) au$, wo er

ein ftattltdjeg Ätoftcr errietet batte, bie ©etreuen jur 2lu3bauer in ber

23ebrängni£. 2lber ber fyarte Schlag, wetzen \)k !irc^lid;e Partei er-

litten fjatte, maa^te (tc^ bod; im ganzen oberen Deutfa^lanb fühlbar.

5116 2öetßna(^ten fam, ging ^ermann mit ben fd^wäbtfc^en dürften

über bie §eerfa^rt nac^ Stalten ju 9^at^, gab fte aber balb auf. %t§ lief

*) %m 3. Stugu^ 1082 ^iett ^ermann einen gr^en ^oftag ju ©oSla*.
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unerwartet bk $lad)xid)t ein, baß Dtto oon Sftorbfyeim »erfdjteben fei*),,

unb ber ©egeufönig glaubte fdjlcuntgji nad) Saufen surütffeljren ju

muffen, bamit jtdj feine SBtberfadjer bort nictyt t>on feuern regten. So
eilig feinen 2ßeg burtf; Dftfranfen neljmenb, ba{j man feine Spur faum

entbecfte, war er fdjon um Dfteru wieber in Saufen, (£r fa^lofj fid?

auf ba6 @ngfte jefet an 23ifa>f 23urd?arb oon «£>alberftabt an, gelangte

aber na$ beS 9torbl)eimerg Ableben niemals wieber $u bem früheren

Slnfeljen. £)ie firdjlidje gartet in 3)eutfdjlanb fanb M ifym Faum no$

gemigenben Sd)u#, t>tet weniger fomtte er ©regor unb feine Anhänger

au$ ber SBebrangnifj reifen.

So fcfylug (Tregor aucfc bi efe Hoffnung feijl; er blieb oer(äffen, wie

bisher, unb in§wtf$en war £einricfy felbft wieder oor SRom erfd^ienen.

®ewiß waren e$ tte beutfdjen Angelegenheiten gewefen, bk «§einri$

nad) ber Sombarbei gerufen Ratten. üftodj im Stfooember Ijatte er an ben

9lorbgren§en 3talkn$, in ben ©ebieten t>on Bergamo unb Verona, jidj

aufgehalten unb bort mit |>er$og Siutolb von tarnten §ufammen*

gefunben; bie 2krmutljung liegt nalje, ba$ er 5$orfeljrungen für bk

SSertfjeibigung ber 2lfyenpaffe traf, wenn ja ber ©egenfonig in 3tatien

einzubringen verfugen foftte. bitten im hinter mnbk er ft$ bann

mit neuen Strettfräften gegen $om. £>a6 Dfterfeft 1083 (9. Styril)

feierte er hä S. 9htftna, gleid? barauf bejog er abermals oor St. ^ßeter

auf ben 9*eronifcfyen 2Biefen an Sager. (£6 Farn nun ju garten tämpfen.

©inen Sturm auf bk 23urg bei St. $aul oerfucfyte ber£önig; aber fein

«§eer würbe abgeftf/lagen. 3fteiwaf würbe bann bk Seoftabt angegriffen,

habe Tlaie ttergebtid). (£nblicfy wagten bk Corner fn'er. felbft einen

Ausfall. Wit gewaltigem Ungeftüm ftür§ten fte ft$ au$ ben Sporen

auf bk Belagerer unb brangten fte hi$ $u bem Sager gurücf. 2iber ba$

£am^fglüd n^anbte jldj fdjneH. <£)oc^ §u 9tof$ §ieh ber £omg felbft auf

bie oorbrtngenben geinbe ein, belebte neu ben Wlutfy ber Seinen unb

jagte bie Körner bt6 an bk dauern §urM $iele fanfen unter bem

fernblieben Schwert } Sinbere fanben it)ren Zob unter ben «£>ufen ber

Stoffe j nod? Slnberc in ben Stützen beS %ihtx, in weld)e fte ftd) in »er*

'

lweiftung6t> oller gluckt ftüqten.

bereite tyerrfdjte in ber Stabt empfmblt^er Mangel. Wan tonntt

faum nodj SebenSmittel f>erbetf$affen j bie dauern ber Sampagna famen

*) Otto öon <R orbital ftarb cm 11. Satwar 1083.

35*
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längft mdjt mel)r §u Tiavft SBtele uttb gerate angefebene 23ewof)ner

Ratten au6 gurd)t oor einer <§unger3notl) fdjon bte Statt oerlaffen,

unb unter ben ifyrüdgebliebenen nutete Me 9Jhttl)loftgfett mit jebem

^age. Man firaubte, al$ man an ber Deutung $u oeraweifetn anfing,

jtd) aud? gegen ben (äftigen Jirieg^bienft; felbft in ber Seoftabt würben

bte 5Bad?en na$läfftger abgehalten. 2üg ftd) balb nad) jenem SluSfatt

einige Krieger <£>etnrid;3 ben dauern näherten, bemerkten fte ju tfyrer

SSerwunberung, ba§ bte Soften bort fehlten, ©ähnelt gaben fte ben

Sfyrigen ein 3eid?en ^erbettelten, dtlig fammelte ftd? eine größere

(Sdjaarj Settern würben befdjafft, angelegt, unb o^ne irgenb ein $in*

bernip bk dauern überftiegen. 2)ie Itaffe be$ «§eere^ brdngte naefy.

Wlan lief ftd) ntdjt ßtit bte £l;ore p offnen
,
fonbern riß eine mite

Dehnung in eine Stauer, um ben ($inmarfd) §u befd^leunigen. 3)ie

Körner liefen nun woi?l sufammen, oerfud)ten ben getnb lieber $urüd*

^ubrängen, aber t§re Slnftrengungen waren oergebtid?
j fte wtdjen alöbalb

unb beeilten ftd) über bte ^iberbrüde §u entnommen. 9#tt £ht$nal)me

ber fiarf befeftigten Qmgelöburg, welche (Tregor felbft $ert§eibigte, fam

bte gan^e Seoftabt in «öetnrid^ toanbe; nad) fo fielen erfclglofen §ln^

ftrengungen war fte unexvoavtet, wie burd? ein SBunber, tfjm augefallen.

2lm 3. 3uni, am ©onnabenb nad} *pftngften, nabm fezinxidjä §eer in

ben nyeiten Räumen um 6t. *ßeter fein Sager, ber $öntg be^og bort

bk faiferlidje $fal§,

5lber ntd?t nur bk (§ngel3burg, fonbern aud? bte eigentliche <&tabt

auf bem linlen Siberufer, bte ^iberinfel unb SraSteüere ftanben nod?

in ®regor£ ©ewalt. Wlit ber Seoftabt waren alfo Weber ^Hom nod)

ber ^*apft bezwungen. 2Bie wenig ber Severe ben Jiantpf aufzugeben

gefonnen war, trat an ben £ag, al6 er am 3o§amü$tage (24. 3uni)

abermals bk dreommunicatton über £eümdj unb feine 2lnl)änger feiere

ltdj auSfpracb. £)er $önig antwortete bamit, ba$ er am £age twr 5ße*

ter unb <ßaul (2$. 3uni) äöibcrt in ©t^^eter auf bm <5tul)l beS

Slpoftelfürften ergeben ließ. Sluf engftem 3£aum bei einanber ftanben

^einrid? unb ©regor, oott tf)ren Jhuegöfdiaaren umgeben
;
jebe ©tunbe

fallen bk (sntfd?etbung barüber bringen §u muffen, ob ftd? bk neuen

3lnfprüc^e beö s^apfttl)um^ gegen ba& alte ^aifert&um noa) würben

aufreebt erbalten taffen. Sftujste ftd; ©regor je^t für überwunben

erflären unb in ^einria^ö Sjanb geben, fo uütt bk !ira)lid;e Partei

eine 9iieberlage, oon welker fte fta^ faum |e tpteber erholen fonnte.
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$3 muß befremben, baß §einricfj ber nafyen (Sntfdjetbung au^wtd).

£)[)ne bte (Sngeläfcurg anzugreifen, otjne felbft ftd) r-on 2öibert fronen

5U (äffen, entfd)loß er ftd^ a^batb (St. $eter $u öerlaffen. 3)en größten

Xfyäi feinet «jpeereö (öfte er auf; reid; befd^enft jogen bte Sombarben

in i&re $timatf) ab. 9?ur 400 beutfdje bitter blieben auf einer SÖurg,

welche in (£tfc auf einer 2lnMl)e neben ber ^eterSftra^e aufgeführt

würbe, unter bem 9Sefer)le ttbalrid^ oon ©obe3l)etm mit bem jungen

Äonrab, bem (Solme be3 Königs, zurücf. 9?ad?bem i^emrtd) bk dauern

ber Seofiabt zum großen Sljeil, banxit fte nifyt abermals ben Römern

jum 33ollwerf gegen ify\ btenen fönnten, l)atte nieberreißen (äffen, sog

er, »on 2Bibert begleitet, um ben 1. 3uli *>on (St. Jgeter ab, war am

4. btefeö Wlomtö §u <Sutrt unb nafjm bann feinen 2öeg nadj ber Som*

barbei, wär)renb SBtbert naefy $at>enna zurückging.

tiefer auffällige Oiücjpg läßt ftd? nur baburd) erftören, ba^ ftdj

§einrid> inswifc&en mit bem rbmifc^en 2lbel in geheime $erljanblungen

eingelaffen l)atte, bur$ welche er bte (Btabt oljne weitere^ SBlutoergießen

an fid> &u bringen fjoffte. £>er 2lbel fyattz für bm gaH, baß ber $ömg

mit bem «gjeere fofort abzöge, tljin »erfprodjen, bi$ zu einer beftimmten

grift entweber ©regor §u vermögen ben Üönig §u frönen ober, wenn

berfelbe ftdj beffen weigern follte, einen anberen *ßa:pft §u wählen, roel-

^er bk Krönung »ornä^nte; alle Corner follten jtdj tjjm jugleidj untere

werfen unb ir)m ljulbigen. £)iefeö SSerfpredjen roar tibtify unb burd?

(Stellung oon sroanjig ©etfeln verbürgt worben. Wlan fyattt fobann

bm 1.9for>ember al6 bm Termin feftgeftellt, bis zu welchem ^einrid)

$om nidjt roeiter beunruhigen bürfe; fpäteftenS 15 &age nad? feiner

fRücffe^r follten Krönung unb «gjulbtgung ftattftnben. SBoljl motten

Wtanfye im römifd)en §Ibel nod) eine frieblicfye SluSgleidnmg für möglicb

galten, wofern nur bk Sörtrener 33efd)tüffe oerniebtet, Sßibert entfernt

unb bk 2Bal)lfreir)eit 9iom3 gefiebert würbe; Rubere aber badjtm wol)I

nur baran, tt>ie Tregor aus ber augenblitflidjen §Rot§ befreit unb 3>*k

gewonnen werben fonne. (£0 fte^t fefyr §u bezweifeln, ob Sitte ben 93er*/

trag mit ber Slbfl^t i^n p erfüllen fcfeloffen. Db fol*e 3»eifel in

|>emriäj auffliegen ober ntc^t, er nal)m i^n an, ba er ilmt unleugbar

große ^Bortl)eile in SütSftdjt ftellte. 6^roerlta^ l)at er barauf geregnet,

baß ft^ Tregor no^ ifjn §u frönen bewegen laffen würbe; eö wäre ein

(Sieg über biefen flogen ©egner gewefen, wie er ifyn ftdt) faum öerfpre^

d>en burfte. $lad) ber (Sinnesart ©regor* war ba^ ^ßa^rfc^einli^ere,
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baf er bte Krönung verweigerte , unb bann fonnte^m ©einrt^ mit

ber Hoffnung fd)metdjeln, bie @tabt in @üte $u gewinnen unb unter

ben «gulbigungen beS $olfS bie ßaiferfrone §u empfangen j au$ bie

3lnerFennung ber 9ßaf)l SßibertS tief ftd) inmitten eines foldjen GErfol*

geS ben Römern abtreten. Sßurben bte Verlegungen beS 2lbelS er?

füllt, fo gewann £einri$ {ebenfalls no$ t>or 3afjreSfd?luj5 ben Sejtfc

ber $aiferftabt, um welche er fdjon fo lange unb md)t oljne erljeblid)e

SBerlufte an 3eit unb an Gräften fämpfte.

3n§wifd?en fyatk @regor enbtidj einen 33unbe|genoffen gefunben,

»on bem er ftcfj wirffame §ütfe mit $ectji oerfyredjen fonnte. (ES war

Robert (ShtiScarb, welchen baS eigene Sntereffe ftdj je£t Storno unb beS

*ßa:pfteS anjuneljmen nötigte. ®ro£e ©efatjren für feine $errfdjaft in

Stauen fyaikn tyn bte (StegeSbafyn jenfeits beS !Reere6 ju oerlaffen

gelungen. 2)enn nid^t oergeblid? §atte ber £omnene ftdj mit allen

©egnern Roberto in $erbtnbung gefegt unb bebeutenbe ©elbfummen,

um fte für ftdj ju gewinnen, aufgewenbet. $)en SBewoljnem 5tyutienS

unb (EafqbrienS war jebe ©etegen^eit erwünfe^t, um baS t>ert)a^te 3o$

beS £er§ogS abpfdjjüttetn, unb auä) unter ben Normannen felbft §ä^lte

Robert getnbe genug, meldte gern auf 5lnerbietungen beS 23ty§anttnerS

eingingen. Slbalarb Ijatte immer nod? ni$t oerfd?mer§t, ba$ tyn ber

fcfylaue Dljetm einft um bk oäterlia^e (Srbfdjaft betrogen j mit ttym gelten

fein ©tiefbruber ©raf ^ermann unb anbere normannifdje bitter §u*

fammen. UeberbteS fliegen bä Sorban oon (Eapua niemals bk 8e*

forgniffe vor Roberts erftarfenber Wladft, bk er auf alle SQSeife $u

fdjwaa^en ^ßtbaäjt nafjm. 80 war bereite im grüijjafjr 1082 dm
weitverzweigte unb oon Sorban unterftüfite Rebellion in Roberts eigenen

Zaubern ausgebrochen, welche ber junge $ogcr m'ct)t $u bewältigen oer*

mochte. ©ebon war Robert bis Sftacebomeu oorgebrungen unb Ijatte

ftd? ber feften <Stabt ^aftoria bemächtigt, fdjon ^itkxk man vor iijm

in (Sonftanttnopel : ba ereilten i^n bte fd)limmften $la<fyvitykn aus

Statten unb gangen tljn pr fdjleumgen 9lü(ffeljr. 2)en gröften

Sljeil feines £eereS ik% er unter bem 23efel)l feines 6o^neS 23ot)e*

munb im fernen Dften £urücf; er felbft eilte an baS ©eftabe beS abria?

ttfcfyen leeres, fe^te mit einem Heilten (befolge auf jteet ©Riffen

über unb (anbete bä Dtranto. 9?ad) einjähriger (Entfernung bttxat

er fo wieber ben 93oben ^Tpulien^, auf toeldjem er nun feine

J^errfct/afi gieidbfam von feuern erobern mu£te, Schwere Äärnpfi:
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folgten, bod) aUmctyltd? gewann er lieber bie Dberfyanb über feine

getnbe.

Slbälarb war über baS s
JJ?eer $u Wkxiuö geeilt, um ifyn &u mum

©elbfyenben ju bewegen, neue Unterftü^ung in S3^anj §u forbern.

£>a6 Dfhretdj fafy fein anbereö Wlittd me§r, um bk Empörung in

Julien §u unterhalten, als ^etnric^ §u einem ernftltcfyen Angriff auf

Roberto £änber §u belegen. 3)enn fdjon fett 3al)regfrift' unterfyanbette I

SÜemtS mit bem beutfa^en ^onig über ein 33ünbntß gegen Robert. H)ie

erfte Slufforberung $u bemfelben fyatk «gjeinrtd? günftig aufgenommen,

ba feine eigenen $erl)anblungen mit bem «gierig unfruchtbar geblieben

Waren unb ifym btbmknbc ^üt^gelber oon 33^an§ in 2lu3ftdjt geftellt

würben, beren er feljr beburfte : er fyatk bttyaib ben ©rafen 25urd)arb

unb einen %mikn ©efanbten, Gilbert mit Tanten, nad) ßonftantinopet

getieft, um ba$ SBünbmf abzufließen. @o mußte burd? eine fettfame

23erwicfelung bie Eroberung 9£omS burdj änm beutfd)en £bmg fetbft

für bm grtedjifdjen £aifer tt)önf^cnött>crt§ werben $ in p$ft eigene

tl)ümlid)er 2Beife festen oor ben Stauern $om6 jtdj aufy ba$ (Bfyid*

fal »on 33i;san§ §u entfdjeiben. 2)enn fo lange $om wiberftanb, Jjaite

Robert nid?t oiet in feinen Sanbern oon Jpetnrid) §u fürdjten, fonnte

felbft bm ^ampf gegen 25t)san§ fortführen taffen; fiel bagegen $om/

fo ergoffen jtdj «£>einrirf^ ©paaren über Julien, unb ba$ grted^ifdje

$Rei$ war geftdjert.

2)ie eigene ©efafyr mußte Robert ©utecarb jegt, wie man ftefjt/

ju tljatfraftiger Unterftügung beö $apfte6 bewegen, konnte er aud?, ba

er bi$ in ben <Sommer 1083 hinein oor (£annä gegen ©raf «gjermann

im gelbe lag, $om fein (§rfa£l)eer sufüfyren, fo tjatk er bodj ©regor

30,000 ©olbgulben gefenbet, bk oljme 3tt>eif^ ntdjt wenig ba^u htu

trugen, ba$ bie Körner in ber testen 23ebrängniß neue 2lu3bauer be*

Wtefen Ratten; audj auf weitere SBeifteuern oom §er^og fonnte ber

s4kpft rennen. $obert$ ®db war aber ^einridj in 9^om um fo gefäljr*

lieber, aU feine ©prad)e bort oerftänblidjfer war, al£ bte ber ftingenben

9Mnje. 3nm ©lücf füllten ftdj jebo$ afäbalb aud? bk 8äcfel be£

ftonigg, fo baß er md)t nur feine alten Sln^anger in 9£om ft$ $u er^

tyalkn, fonbern aud) neue $u gewinnen ^ermodjte. 3m @ommer 1083

ersten fcor «gjeinrtd? um ©efanbtfd)aft be6 f atfer£, geführt tton bem

^rotoprofyebroS (Sonftantin, unb überbrachte 144,000 Denare in sofl^

n>i^tigen 6ilbermün^en, ^unbert feiOene ©ewanber, ein golbeneö, rei<^
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mttl^Perlen befe£te6 .freu^, ein golbene^, fycfyft foftbareö ^Reliquien*

fdfic^en unb anhext wertvolle ©efd)enfe. <Sd)on vorder fyatte ber fötifer,

inbem er biefe ®efanbtfd)aft anmelbete, ft$ bem £önig 511 einer §n>etten

Ballung von 216,000 Denaren unb ber Ueberweifung ber (Sinfünfte

von 20 tgjofämtern*) erboten, mnn ft$ berfelbe eiblici) $u einem 3ln*

griff auf Roberts £änber verpflichten werbe; fobalb §etnrid^ §eer in

.Simulien einrücfe, werbe 5Cba]arb iljm biefe neuen 6ubftbien au^ljan*

btgen. @o großen 2Bertlj (egte 2lleriu6 auf bk engfte SSerbinbung mit

bem bmtftym £bnig, baß er bringenb für feinen Neffen unb wal)rfäjem*

liefen ^ac^fofger um bk ^anb jener Fleinen 5lgnee warb, bk fdjon bem

Staufer verlobt war. JQtinvifi) i)at gewiß nk ernftlid) an dm 2luf*

löfung biefer SSerbinbung gebaut, aber ba$ bi^attHntf^e ®elb najm er

gern unb verpflichtete ftcb audj oljne 3vx>eifel §u bem Angriff auf Simulien.

2Bal)renb bk Parteien in $om ftd) von griec^ifc^em unb norman*

! nifc^em ®elbe nährten, gewannen bte £>inge burtfj einen unerwarteten

(Sntfcbluß ®regor$ uo$ einmal eine gan§ m\K ^Beübung. £>er *ßapft

berief namltd? auf bk Wlitk bes November eine große 6tmobe nad)

Sftom, bk ben @treit $wif$en ilircfye unb S^etc^ entfdjeiben folle unb

beren 2lu6fyruc& er ft$ unweigerlich unterwerfen werbe. (53 ift fc^wer

$u glauben, obwohl e$ verftd)ert wirb, ba$ @regor von bem *ßact be3

romifdjen 5lbel6 mit ^einrid? feine £enntniß gehabt l)abe; fein (£ntfcbluß

fonnte vielmehr nur barauf berechnet fein, ber ii)m burd? jeneö 5lbfom*

men brofycnben ©efaf^r §u begegnen SBet ber Sage ber Ü)inge mußte

man an verfötjnlidjeö auftreten auf ber ©tynobe von il)m erwarten;

alle Körner billigten bztyalb fein ^erfa^ren, unb nur ©tfulf von ©aterno

machte, wir wiffen ntdjjt au$ welchem @runbe, (Sinwenbungen. 2>ie

(£luniacenfer unb tljre ©eftnnungegenoffen, welche langft einen gütlichen

Slu^trag bee verberbiidjen ©trcit$ wünfcfyien, begrüßten bte Stynobe mit

greube, unb 5lbt §ugo, ber bamal3 na# Stalten reifte, fdjeint e£ ge*

wefen §u fein, ber felbft ben $onig bafür $u gewinnen )x>u^k, einer Maß-

regel/ bk fo viel @ute£ verfvracb, nidjt litnberltdj ^u fein. 3n ber Xi)at

lief* ^etnric^ bureb einige ©roße feines «£jofe$ befcfywbren, baß $lllc,

Welche bte (Stynobe befugen wollten, ungehemmt naä) 9ftom stehen unb

^urücffebren würben.

•) 8efetere9 wax- foo$i nur eine SS^janjß Birtt >»entgcv bcrlc^be govtn für

«neu n %xib\" >,000 3>«iw ,000 ^al
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3n alle 2Beir ergingen nun bie (Sintabungen ju ber $erfamm(ung

im Sateran, welker (Tregor einen ganj befonberen ®lan§ $u geben ge>

batik. 213ol)tn aber feine £lbftd?ten mit berfelben gingen, jeigt beutlitfj

ba$ erhaltene 2lu$f%eiben an bk franjoftfdjen SBifcfyöfe. (£ö ift veid)

an Huöfällen gegen bie Verfolger ber cfyriftlidjen Religion, beflagt bie

Söebrängniffe ber £ird;e, bte %au$zit it)rer greunbe, greift bagegen bie

SSarmljerstgfeit ©oiteS, welker bm 6tattf)a(ter ^etri gegen bie Unge*

re^tigfeit gef$ü£t §abz. Sparen bie« <5$mafjungen auä) nidjt gegen

«Öeinricb auSbrücflicfj gerichtet, fo mußten fte bodj mit Sftotfywenbigfeit

auf tyn gebeutet gerben, deinem liefen bk 2ßorte beS ^papfteS meljr

barüber einen 3tt>eifel, ba$ e6 H>m mit ber »gjerfteüung be3 griebenS

nicfyt (Srnft war, fonbern er bie <Si?nobe nur benuijen wollte, um bk

2Belt gegen feine SBtberfaäjer §u erregen, ba$ er aud; nidjt zimn %u$

breit oon feinen 2lnfprü$en §u tt)ei(^en gebaute.

§einridj falj bafb, baß bie 6pobe anberen 3toe<&*t btenen fotlte, y
aU man iljn glauben gemacht Ijatte; er wirfte bttyalb if).r fo mit mU
gegen, aU e3 iljm mbglid? mar. 2öemgften3 feine fn'^tgften 2Btberfa$er

lief er nifyt nadj $om gelangen, wie 5lnfelm t>on £ucca, !Ratnalb von

(£omo unb öugo, jenen übereifrigen Legaten ®regor6 in 23urgunb unb

Sranheid), ber oom 33if$of von £)ie in§wif$en §um (Srjbifc^of $on Styon

aufgefiiegen war. Ü5ie ©efanbten be6 ©egentonigö ^ermann — e$

waren einige Stkxihx unb Wl'önfyt — würben gttnfdjen SSiterbo unb

<&utxi um bzn 1 1 . Steember gerabe^u gefangen genommen, unb tl)re

«§aft mußte auä) ber (Sarbinalbif^of Dtto von Dftta feilen, welken

(Tregor an ben J^önig abgefdn'cft r)atte, waf)rfc^einli^ um über ben

SBrttc^ be£ gegebenen $erfpred)en3 5kf$werbe §u führen. Äaum fonnte

zweifelhaft fein, ba§ bte @efaitgeime!)mung auf $3efef)l be3 .fönigs3 er*

folgt war, unb bie gur^t vox einem ä§nlidr;en ©dn'cffai Irielt mele %5u

fdjöfe ah nadj $tom $u ge§en unb ber <Si;nobe beizuwohnen.

2)ennod? eröffnete ber *ßa:pft bie SBerfammlung, am 20. 9?öv>ember

im %akxan] nur au3 Unterhalten waren bk 33ifdjöfe unb ®zbk %atp

reiä^er erfefrienen, augerbem Ratten ftet) einige au$ §ranfrei$ eingeteilt.

:Dret ^age faß bie 2krfammlung, unb ©regor f^ra^ vox ifjr mit großer

^Berebfamfeit über ben regten ($ianhm, über bm $rtftli$en ^Banbel,

über bk ^reue unb 23eftanbtgfeit, ml&t in biefen fd)weren 3^ten für

bie ftixtijt VM ben ^l)rtften geforberi würben. @r frrac^ wie mit tint$

timmeutti) bewegte ^iUce ,vu Zoranen. Slber ^efd;tüffe;
wei^e
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$ur 2tu$tragung beS Streite mit bem fRetc^c Ratten beitragen tonnen,

würben nidjt gefaßt; oielmeljr mar ©regor feft entfd^töffen ben Sann über

'^etnrtdj, ba er feine Sreuloftgfeit abermals an ben £ag gelegt Ijabe,

oon feuern in feierlidjer Sßeife au$$ufpve$en. 9?ur mit Wttyz r)ielt man

tr)n baoon ab, fonnte aber nicfyt mehren, bafi er bennod? baS 2lnat§em

gegen Sitte oerfünbete, bie Semanben nad) 9?om ober &um *ßapfte $u ger)en

Innberten. Die Sannformel umging «£)einridj6 tarnen, in ber £r)at aber

würbe ber £ontg oon©regor felbft §um Kampfe auf£9teue f)erau$geforbert.

Unb fdjon ftanb «gjeinricr) wteber mit einem «£jeere oor $om; ba

er pnac^ft bie Sefdjfüffe ber römifdjen €>tmobe ab\x>axkn wollte, Ijatte

er 2Bibert in 9£aoenna $urü(fgelaffen. Die Seoftabt ftanb ir)m mit iljren

abgetragenen dauern freiltd) offen, aber bk Surg, bk man oor wenigen

Monaten neben 6t. *ßeter errietet t)atte, war oon ben Römern nieber-

geriffen; bk tfeine Sefajntng, welche in berfetben §urücfgelaffen war,

Ratten bie 6ommerfteber faft gan§ aufgerieben. Sind) Ubglria) von

©obe0r)eim, ber mit rütertidjer £reue bem £önig fo oiefe 3a§re gebient

rjatte, war in ber grembe feinem (Sdn'cffat erlegen. Unb balb genug

geigte ftdj, ba$ bk Stimmung be3 römifdjen 2lbelS nict/t mer)r bk alte

war. Diefe Ferren mochten glauben, bafj §einrtcr/ felbft burdj feinen

2ßortbrud) ir)re Jrieben^beftrebungen oereitelt bäht; fte matten feine

Slnftatten ir)m bie <5tabt $u übergeben. (§3 war ba$ oterte Tial
t
ba$

feänxify oor ben dauern erfdn'en , um bk ^aiferfrone $u empfangen

:

follte er abermals ungefront absieben?

9lber ber Slbel war buxä) ben Vertrag gebunben, war burd) ©ei*

fein oerpflidjtet, unb «gjeinricb beftanb mit (Srnfi auf ber Erfüllung beö

gegebenen 2krfpred?en6; er verlangte bk »ftaiferfrone, ob fte ir)m nun

©regor ober tin anberer $apft auffegte, 2)a6 TOommen mit bem Wo-

nige, wenn baffelbe je ein ©er)cimniß gewefen war, hnnk je£t bk

ganje <Stabt; man fürchtete ba6 Sdjlimmfte, mnn ber Vertrag ni$t

gehalten würbe. JHerifer unb Saien beftürmten ben *ßapft nad^ugeben;

fugfällig bakn fte tr)n ftdt) ber Stabt an§unel)men, bk am Otanb be3

3krberben£ fdjwebe. ^BenigftenS fo otel rang man enblidj ©regor ab,

baf er ftdj} $u einer öffentlichen Krönung bereit erflärte, wenn ber Ä'önig

öffentlich Süße ttjue unb ftd) vom Sänne loöfprea^en ließe; anbernfallö

folle it)m bk ftrone nid?t ooretttfyalten werben, aber nid)t ber «Segen,

fOttbern ber ftludj werbe fte begleiten. (£$ war eine ©regorö nifyt

würbige (Mlärung, tebiglid? barauf berechnet, Den römifcfyen 2lbel feinet
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sßerfyredjen^ ^u entheben; bev $apft mußte red&t mo§l, baß bte Xage

von ßanoffa md)t mteberfefyren mürben, am memgften je^t, mo ^einridji

nttt einem .Speere tfym gegenüber ftanb. 2)er 2lbel feilte bem tönig

bte ßntfdjließung beg *ßapfieö mit unb fügte Ijinzu, ba$ Ujm (Tregor,

menn er bk verlangte 33uße nifyt [elften mo((e, bie Jtrone an einer

©lange von ber (£nge(Sburg barreicfjen (äffen mürbe; vielleicht glaubte
1

man fo nod) größerem Hergerniß vorzubeugen. 2lber in ber %$ai fügte

man fo $um (£ibbrud) — benn in bem @ibe mar lebiglid? von ber

Krönung, nidjt vom 2)arrei^en ber trone bie $ebe — offenbaren

^o§n unb nötigte ben Äönig jebe meitere 3^ücfftc^t gegen bk <Stabt

au$ bm Slugen §u fe|en. (Sr bef^ieb fofort SBibert von SRavenna p
ftdj, entfcfyloffen bm ©egenpapft nun meinen zu (äffen, um au$ feiner

$anb bk £aiferfrone §u empfangen.

£>a3 2Bei^nad)t6feft feierte £)einrtd; ju 6t. *ßeter unb empfing um

biefe &it «ne nmz @efanbtfd)aft von 23tyjanz. 2)er fatfer forberte

^einri^i bringenb auf fein SSerfpredjen zu erfüllen unb Robert in 5l:pu*

(ien anzugreifen; zuglctcb fanbte er ifym bie zweite früher in $lu3ftd?t

geftellte ©umme, nidjt burdj 2lbalarb, ber injmifcben in tonftantinopel

geftorben mar, fonbern bur$ einen gemiffen 9D?etfjv>mncg, ber bie ®e*

fanbtfcfyaft führte. 2)tefe6 ®etb von $3t;zauz manberte zum großen Xfytil

in bte ©trafen Storno unb gemann fyier «§einridj viele neue gteunbe.

©djon mar bie ©labt von feuern umfteKt, unb alle ©greifen ber 33e*

lagerung txatm ber 25ürgerf$aft mieber vor bk 6eele. Unaufhörlich

beftürmte fie be^alb bm ^apft nachzugeben, aber alle tljre bitten maren

vergebend. 3)ie ©emüt()er manbten ftd) mblia) von bem eifernen Sftamtc

ab, ber lein ®efü§( für bte 9tfot() ber ©tabt §u Ijaben festen. 2)te

£)roljungen, mie bie ©ilberlinge <£)einrid)3 begannen auf bk SO?affe einen

um fo tieferen (Sinbrucf §u üben.

Snbeffen erfüllte ^einric^ ba6 $erfyred?en, meines er bem üaifer

gegeben, fo mit er eö Ui ber £age ber $>inge vermoorte. WM einem

$fjei( feinet §eere0 ging er im Anfang be6 gebruat 1084 über bm
Xiber, burd)z og (£ampamen unb machte einen Einfall in Julien; mo*

fyin er lam, ergab ftd? iljm 2ttle0 oljne ©egenmefjr. 5Iber balb mußte

er ben Cftücfmeg antreten, ba tfym 9?ad)rtd)ten zugingen, meiere i()m

Sluöftcfjten auf bte nafye ilntermerfung DfomS eröffneten. 5luf bem für*

^eften SBege ging er buref; t>k Wlaxf von Kamcnn o unb ba€ §erjog*

fl;um Bpoiüv, meiere er f^on früher einem ein^eimifdjetty i§m zuge-
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tränen «^errn, Tanten mit Flamen, übergeben l)atte, nadj ber 6abma;

fd?on im Wlävt lagerte er wieber bei fRtett unb näherte jtdj bann ber

©tabt. 9todj im Saufe beffelben 9J?onatS fyatte er mit bem Surften oon

(Sapua unb ben anberen Normannen (SampamenS änt Sufammenfunft

in 5llbano; willig befannten fte jtdj als feine SBafallen, unb Sorban

naljm fein gürftentfyum oon bem Könige, bem er eine große ©etbfumme

$at)ltt, §u Selben. 2lu$ ber 2lbt £eftbertu$ »on fronte (Safftno glaubte

oijne ©efaljr für fein Softer tm <§of jeftt ntc^t langer oermeiben §u

bürfen, fo fefjr er, ein aufri^tiger 2lnljänger ber ^eformpartei unb einer

ber geaä^tetften (£arbina(e ber römif^en Miväjt, ftdj aueb oor ber 53e-

rüfjrung mit bem (Gebannten freute. (Sr fam nadj Sllbano unb untere

warf fidj nidjt allein, fonbern lief ftd?, Heinmüt^ig geworben, fogar $u

bem $erfpredjen bewegen »geinrid? jur ^aiferfrönung Reifen $u wollen

8elbft tk ©emeinfdjaft mit bem ©egenpapft, ber in§wifd?en am |)of

eingetroffen war, tonnte er nidjt oermeiben. (£inm Sroft für feine

9?adjgiebtgfeit modjte er barin finben, ta$ aufy ber ßarbinalbifdjof oon

Dftia, wie er falj, in ber £jaft §u 5lnjtdjten gelangt war, mla)z tk

ftreng firdjlidje Partei faum billigen fonnte.

3n 5Rom reiften injwifa^en tk JDtncje ber (Sntfdmbung entgegen.

£>ie Wltf)x%afy{ ber Bürger war be3 unftdjeren 3wftanbeö längft mübe

unb wollte ftc^ ,§einri$ unterwerfen. @r erhielt 2lufforberungen ftdj

oor ber <Stat>t §u zeigen. 2lm 21. SJtära war er wieber in ber *ßfal§

bti ©t. *peter, mit tljm feine ©ernannt, ber ©egenpapft, bie 33if$öfe oon

Utrecht, (Strasburg, 23afel, $abua unb 3Sicen^a, ber <§er$og Saniert,

mehrere äftarfgrafen unb oorneljme «jperren. 9?odj> an bemfelben £age

Wttrbe bem Könige ta$ Xfyox @t. Sodann geöffnet; oijne £ampf gog er

mit bem ©egenpapft ein mit nafjm fofort yom Lateran 38eft§. Subelnb

empfing i^n ba3 5MF, wefc^eö oon ber langen $rieg0notl) enblidfy be*

freit §n werben tjoffte. 3)em fönige eiferten e$ faft tx>k an Sraum,

baj* er jej$t fojeicfyt an ein 3iel gefangt war, tem er fo lange vevgebltd)

$ugeftrebt fyatte unb welcbee er fdjjon gu erreidmt oer^weifelte.

3)ie 6tabt war freut d) nidjt gan§ in ^emridjs ©ewalt. Wlzfyxm

Häupter beö §!bet£, welrfjer ttn $önig Jjttgleid? betrogen unb r-erfröfynt

hatte, frieden an ©regor feft unb ftelUen tl)m fogar jum Unterpfanb t^rer

$reue ©eifeln. 3n tl)ren ganten unb in ber ©ewalt ber 9J?ili§ be£

heiligen ^petruö waren gerabe bte fefteften Gurgelt ber «Stabt. 9tn|acu^

ein ^erwanbtei' bee $apftee, oet t^eibigte ba^ alte ©epttjonium am @üb*
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fufje beg ^alattri, wetcfyeö in eine ftarfe gefte oerwanbelt war. Slm

$üu£bogen befafien bie grangipani einen Xfyuxm, bte Surrte (Sar*

tularta, unb auct) btefeö ©efd->kd*>t, beffen ^aupt ber (Sonful ßenciug

war, wanfte ntd)t in Der Sreue §u einem ©cbteter, bem eg feine SDRaajt

banfte. $uf bem Kapitel behauptete bte mäd)tige gamitte ber (Sorft ifyre

SBefeftigungen, weld;e \)k 2lnl)öl)e un§uganglid? machten. Der $apfi

felbft fyatte ftd; wieber auf bie (SngelSburg $urüdge§ogen unb fyidt bte

SBrütfe auö ber 6tabt §u @t. $eter gefperrt. (53 waren längere kämpfe f

oorau^ufefjen, efje §einrid) jeben 2Biberftanb befeitigte : be3f)alb oerfd?ob

er biefetben bi& naa) ber SBetfye be3 @egenpapfte3 unb ber ®aiferrrönung,

Die betben Slcte lief er gunädjft, fo mit e6 mogHd? war, befdjleuntgen.

9?od) am Sage be6 (&m§uge3 würbe eine @tmobe ^ufammenberufen,

um über ©regot §u ®erid)t §u ft^en. (St* würbe felbft oor biefetbe be*

fdjteben, aber (etftete ber elften, Otiten unb brüten 9Jcat)nung begreife

tta^er SBetfc feine golge. Darauf würbe ba3 Urteil über ifyn gefprodjen,

weld)e3 o^ne^in feftftanb : (Sntfegung xinb (Sreommtmication. Die SBafjl

SBibertS erfamuen nun aud) bie Corner nad)trägltd? an, unb fd)on am

näd?ften Sage nad) bem <Sd)lu$ ber <Si)whz — e$ war ^almfonntag —
erfolgte bte feierliche 3ßei§e be3 ^r^btfd)ofö oon ^taoenna §um römifdjen

^Mfa^of* oon btefem Sage an §a§lte er al3 (Siemens III. bteSafyre fet> % j

ne6 *ßontifteat$. 2tm Dftertag (31. Wtax%) fej$te ber neue $apft bann

§einrtd? IV. unb feiner ©ema^lin bie £aifer!rone in ©t. ^Seter auf

5

augleid; befietlte ba$ romifdje 93olf ben Sol>n «getnrid^ III. §um *ßa*

triciu$. 3n allen «Stüden al)mte man tk Vorgänge bä ber Krönung

am $Scilmad)tfefi beö 3afjre6 1046 nad;. Die ^erpltniffe fdjienen

wol)l Denen, t)k bamalö obgewaltet hatten, nid)t unäfinlid}, waren aber

boc% wie ftd? balb genug zeigte, obllig anbere.

Die SBefdUüffe ber römifcfyen ©tynobe, einer in (Sile jufammen-

getretenen, au3 tombarbtfd)en SBifdjofen, £rieg3gefä£)rten be£ £ömg3 unb

romifa^en £aten bunt gufammengewürfelten ^erfammlung, boten §u bm
mannigfaltigften ^u^ftellungen Inlaß. ^et ber Slbfejung ©regor^ unb

ber Sinerfennung be3 neuen $apfteö waren t)k römifa^en Sarbtnäle,

beren ^ttwtrfungöre^t über allem 3weife( ergaben war, fo gut tt>k

unbeteiligt geblieben* benn wenn aud? einer ober ber anbere ftd? in

ber gotge auf ^etrtrtct)^ «Seite wandte, bamal^ )ianbm fte nod> faft alle

^u ©regor. 5lud; \)k 2ßeit)e beS ©egenpapfteö fyatte beö^alb an gorm*

feiern gelitten, bte i^r alle ^ebeutung m rauben fc^ienen. £>tefelbe

x
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Ratten nafy altem 23raudj bte 58if$6fe $on Dgia, Sllbano unb *ßorto

vorzunehmen, aber feiner von tf)nen tt^äre je£t bie §anb babet §u bieten

fätytg getvefen : fo mußten bie ercommunicirten 23ifd?öfe von 9#obena

unb ^Iresso Die Stellen ber (Sonfecratoren ju großem 2lergerniß aller

frommen verfemen. 2)en ®regorianem fiel eS leidet glaubltd) §u machen,

baß eine SBeilje burd? unberechtigte (Sonfecratoren feine rechtlichen 28ir*

* fungen tyabt, bajj SBibert bemnad? ntdjt ber tvaljre Sftacfyfolger *Petrt fei.

2)te6 tvar bie Meinung ber *ßatarener in Stalten, unb @ebl>arb von

©aftburg forgte bafür, baß fte audj in £>eutfd)lanb Verbreitung fanb.

„SMe ©ebamtten," fdjrieb er an ^ermann von 9J?e£, „fonnten bem

fftavennaten nid)t ifjren (Segen, fonbern nur bm glud?, ben fte felbft

tragen, mitteilen, tljn ntd)t $um «£jauvt ber römtfcfyen $treffe, fonbern

nur §um feauyt tljrer Jtegerei ergeben. Seber (£f)rtft pte jtd) alfo, ftd^

vor bem 5lnttd?rift §u beugen, ba3 vom 9kbu$obonofor aufgerichtete

®ö£enbi(b p verehren unb fo ben v erb erbliefen g(udj, ber auf bem

«gäreftareben rufyt, auf ftd? felbft $u laben." 2iud? bie J?aiferfrönung,

tt>eld)e 2Bibert vorgenommen ^atte, fallen folgerichtig tk ©regorianer

a(3 einen völlig bebeutungölofen 5lct an.

£>ennod? mar §einricfc jefct «gjerr be6 größten £ljeil6 ber J^aifer*

ftabt unb traf 2lnftalten, um auc§ bzn legten Sßiberftanb in berfelben

§u brechen. @d?on in ber Dftermodjje fam e6 an Der 33rücfe §ur Ghtgel^

bürg ju einem Kampfe smifc^en ben ©etreuen (SregorS unb t)m Sln^

Rangern beö $atfer3: er blieb ol)ne Erfolg. Qann aber gelang e£

gjeinrtdj ba§ ßavitoi §u gewinnen unb bie Stürme ber (£orfen ju bre=

d>en. 2lm 29. ^Iprtf Ijieft er, von einer großen 3al)f fetner ©roßen

umgeben, auf bem (£avttof @eri d?t; er fd)alfete von Ijter über $om,

y wie e6 Ijetßt, „al$ märe e6 fein eigene^ .£jau#." 2)er tt>unberlid)e

^3en§o l;atte ifym angeraten, memt i>a$ (Eavitol in feine feant) fiele,

e$ feinen 5h*ieg6leuten §u übergeben unb ben römifdjen 2lbel in Letten

nad) Saufen führen $u (äffen. @o gemaltfamc Maßregeln ergriff frei*

lid? ^einrieb nid)t, fe£te iebod) t)m fa)on früher ernannten faiferlicfyen

^Prafecten je^t in $om ein — fein 9?ame toar $etru^ — unb ftellte

t)m römifc^en $lbet unter beffen 53efe^)l. 9?ur ba$ »Se^ttgonium unb

bie Gmgeleburg gelten ftd; noti) gegen bie Singriffe be^ JtaiferS. 2)a6

^eptisonium mürbe mit SBibbem unb an'oam 33elagerungömafa^tnen

berannt j einige Säulen be^ ftattlic^en 53aueö ftürjten an, boc^ bie 53e*

fa^ung ^ielt ftd? tapfer. 5^oc^ fc^mieriger festen e£, bk (^ngel^burg $u
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nehmen. $>ie ganje Wliiii bee rbmifdjen $off$ bot ber $onig auf,

um bie 93urg pi umftellen; man führte dauern um fte auf,, um jeben

3ugang unmbgtia) §u madjeu. (Tregor würbe fcljon ba$ (£nbe be$ (Sre*

fcenttuö )>xopf)?iät
f
aber erfetbft ^atte bie Hoffnung ntrfjt aufgegeben; er

vertraute auf bte geftigfett ber alten Stemmaffen, bie il)n umfingen, unb

auf Robert ©ui^carb, §u bem feine SBoten bereite ben 2Beg gefunben fwtten.

Dbtt30^l Robert W Empörung in spulten oölitg bewältigt, fyatte

er fxd) bodj immer nocfy ni$t »erfönltd? bem $apfte §u Jpülfe su eilen

entfa^toffen ; iijn befa^dftigten nun einmal \)k 2)inge im £>ften mit mef)r, >fo^

al£ ba6 ©djttffal iftomS unb ber £ir$e. SBacfer Ijatte ftrf} 3at)r unb

$ag in Sftacebonien unb Albanien ^ofyemunb, bem *Rul)me be$ SSaterö

nad)ftrebenb, gegen 2lleriu£ ljerumgefri?tagen, bie> ifyxn im Sommer 1083

feine jÄitterfdjaaren tm ©er)orfam oerfagten. 3)er fielen 2)rangfate,

bmm feine loljnenben Erfolge entfyrad)en, mübe, »erlangten fte na$

bem rütffianbigen ©otbe. Um feine teeren Waffen §u füllen, oerliep

93ol)emunb $>a$ »£jeer. Jlaum ijatte er ftdj) aber entfernt, fo löfte jta)

alle 3uc^t unb Drbnung. 2)te Steiften liefen §um faifer über, ber üjnen

©elb unb (Sfyren bot. Stile feften $lä£e, weld)e hk Normannen im

Snnern gewonnen fyatkn, gingen wieber oertoren; nur einige lüften-

orte blieben noc^ in ir)ren Rauben. Unabtäfjtg freuten in§wtf$en

grie$ifd?e unb oenetianif^e <Sd)iffe auf Dem abriatifa^en 9P?eere, um autfj

biefe k%kn $efie oon Robert ©utöcarbö Eroberungen im Dtten ii)m

5U entreißen unb jeben Sanbungöoerfud; neuer ^ormannenfc^aaren $u

öer^inbern. Robert rüftete £ag unb ^adjft änt glotte, um im grül^

jafjr mit einem großen §eere nadj (SpiruS §urütf£etjren §u fonueiu (£r|l

ber (Smfalt ^einria^e unb t)k 33erbinbung beffelben mit Sorban zeigten

tljm beutlid) bie ©efarjren, Die feinen 2-anbevn bro^ten, mnn er jegt

aus i^nen nndje. *Rojn in <§einritt}3 §&nben fteigerte unermeßlich biefe

®efat)ren; feit bem gatle ber <Btat)t entfcfyloß er ftcfy bafyer ben neuen

3ug naä) bem Dfien au^ufefcen, um enblict? bem Raufte bk «£>ülfe §u

(elften, tk biefer fo oft öergebttd) beanforuc^t fyatk,

£)er Slbt Sarento oon £>ijon, an vertrauter greunb ©regorS, ber

u)m in biefer Setbenöjett dm rüijrenbe ^reue beroie^, tyaitt mit

nni^tn ßarbiuäten bem «§ersog in ©alerno ben testen 9?ot§ruf ber

römifdjen ^ird)e übertraft, ber nun nia]t me^r wirfungöloe oer^allte.

<S$on rüftete Robert, unb ein ^eer oon 6000 Leitern unb 30,000

9ttann gufoolf ftanb i^m balb §u ©ebote. ($$ waren Normannen unb
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Langobarden, pultet unb (£alabrefen, felbft Araber au& ©teilten, He

nun aum 6dm£e beS r)eiligen ^etruS autogen, fd^neti $ufamm engeraffte,

^temltd) sucfetlofe «Scbaaren, Sliö £>ejtberiu$ oon Roberts Lüftungen

t)örte, benad?rid>tigte er fofort ©vegor oon Per na^en «£>ülfe, madjte

aber ,$uglet$ audj bem Äaifer, bem er ftd) bereite oer:pfltd;tet lu'ett, oon

ber brotyenben ©efafyr Reibung. Unb balb erfe^ienen ^oten beg

«^er^ogä felbft »er §emrtcfy mit einer formlid/en £rieg6er!(ärung. $13

ber getreue @oljn unh Safalt be$ r)eiltgen $etm$, melbeten jte, rüde

Robert an, um ben *pa»ft, feinen SSater unb^errn, §u befreien; §emrtdj

foule $om oerlaffen ober jtdj §um Kampfe mit ben Normannen bereiten.

2>er taifer roar gegen ein £>eer, roie eg Robert führte, faum In'n*

xäfymb gerüftet unh mufite in tinrn £ampf oerroidelt §u roerben furdj*

ten, ber feine SiMhfyx nad? 3)eutjct;{anb bthmknh oeqbgern toürbe.

Sdjon fyatk er frot)[ocfenb borten bk 9lteberlage ©regorS unb bk (§r-

Hebung be3 ©egertpapfteS gemetbet, feine Haiferfronung oerfunbigt unb

feine na§e 3urü(ffunft in SluSjtdjt gefieüt, ber feine Slnljänger fetmlid/ft

entgegen^arrten ; er felbft rooüte möglidjft balb hm ®lan§ ber neuen

taiferfrone jen£eit6 ber Berge (engten laffen. <5o entfdjfojü er ftdj, um

Dem Kampfe mit hm Normannen auSjuweidjen, in $ik fftom $u oer*

laffen. 9?ad)bem er mit feinen Surften s
Jtatf) gepflogen, oerfammelte er

ba$ romtfdje $$olf, erflärte ifym, ba$ er oorläuftg nadj ber Sombarbei

abbtifym müjfe, unb übergab üjm hm <5dm§ ber &tabt, nad? feiner

2tMhf)x oerfprad; er alte treuen £>tenfte na$ @ebü§t' §u belohnen. 2)a§

romifd;e ^olf war in guter Stimmung gegen hm neuen taifer xinh

abnte tarn bte üjm bro^enbe ©efal)r. dJlit C^renbe^eugungen geleitete

e^ §>einrid), aiß er am 21. 9M mit SBibert t>ie (Stabt verließ, unb

fegte in bisheriger SBeife hk Belagerung ber @ngel$burg fort.

2Bibert begab ftd?, nad)bem er nodj einige Sage bem ^aifev ba$

©eleit gegeben l)atte, naefy &iooli, too er fdjon einmal feinen ©i£ ge*

nommen fyatk unb beffen freiere Sage er tannk, unzweifelhaft blieb ein

Xf)eil be$ Speeres bä t^m jurüd. §einrid; felbft trat in größter (Site

ben jRüdroea. an. ©djon um bie S)^itte be3 3uni roar er in Verona.

(Sr fanbte ben Bifdjof oon Utrecht nadj Sot^ringen vorauf, um 2)tetri^

oon 25erbun, bem er ^d;u£ biefee Sanbeö übertragen fyatk, $u untere

ftü^en. Das ©^reiben an 2)ietricb, roelc^eö ber Utrea^ter mitnahm,

fprad) nur oon ben rounberbaren Erfolgen be^ £aiferö in $om, ftellte

^llleö in ein mer/r blenbenbeö, a(«J roa^reö Std^t unb oerfjiefj, ha$ ber
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tfaifer am $etev- unb *ßaul$tage (29. 3um) in >Jtegen$burg jein unb

ftd) bann naa? 2lug$burg wenben würbe. 9toa> tpupte £etnridj fdjwer*

H4 wela> fälimme SBenDung injwif^en bie Dinge in $om genommen

Ratten. Die näcfyften Sage muffen tym bie funbe baoon gebracht

Gaben, aber fte lu'nberten if)n nia)t bie Silben $u überfteigen j er begnügte

ftd? ein lombarbifd)eS |jeer SBibert $ur £ülfe §u fenben. 9*adj brei*

jähriger Entfernung fefyrte er in bie §eimat§ surücf, reifer an Erfah-

rungen als an «Siegen. Den Reißen Soben $om$ fjat er, naajbem er

feinen großen 2Btberfadjer bort berampft unb ftdj bte tatferfrone ge*

Wonnen, niemals lieber betreten.

$om$ fdjwereS Sdn'tffal fyatte fid) aud? jefct noa) nidjt erfüllt.

SBäljrenb ^einrieb bem Sorben §uetlte
/ 30g Roberto ^eer 00m Silben

ijeran. 2lm 27. SD?ai ftanb Robert mit feinem £eere oor ber <5ttöt

unb be§og ein £ager oor bem %f)oxt @t. 3o^ann bei einem alten

Slquabuct. Die Sfyore ber Stabt waren gefdjtoffen, aber Robert ijatte

greunbe in berfelben, unb fdjon um bk bvitk Stunbe beS folgenben

£ageS mürben ifym unb feinen Sa^aaren bk Zfyoxt am Wlonk *ßtncio

unb na<fy ber glaminifdjen Strafe fyeimlid? geöffnet. So brachen bk

wifben Scfyaaren in bk Stabt, unb bk Körner, ootlftanbig überrafa^t,

wußten iljnen niebt $u wiberfiefyen. Unaufgeijalten brangen bk getnbe

über ba$ Wlaxöfelb oor; ber <&tabtfyäl um tk JHrdjen ber ^eiligen

Sitoefter unb Saurentiu^ würbe oerfyeert mit Ijier faft 5llle3 in dntn

Sd?uttljaufen oerwanbelt. Unter bem Oiufe; ©utecarb! ©uiScarb!

ftürmten bie Normannen über Die *Peter$brücfe nadj ber EngelSburg.

$ludj In'er würbe an ©egenwefjr nidjt gebaut. 1)k Sljore öffneten ftet;

Robert 5 (Tregor war befreit unb begab ftcfy mit feinem fetter in beffen

£ager. SBiberftanb war je£t ben bürgern mrgenbS meljr mbgltaj; bk

Stabt lag Robert nad? allen Seiten offen. $om unterwarf ftcfc Dem

Sdjwene De3 jtegreid;en Abenteurern. Scbon am anberen £age, vok

eS fd^eint, §og er mit bem tyapfe in ben Lateran ein.

Wit bem frecfyften Uebermutfye halteten 9*obert3 Scfyaaren in ber

leicht bezwungenen Stabt. Der römifaje Stot§ fyatk siel §u ertragen

gelernt, aber ni$t 5ille3, unb balb entsannen jtdj Laufereien f)ier unb

bort, bä benen aud) un 53afall be$ ^er^ogö erfa)lagen würbe. 2)ae

23(ut biefeö Normannen ift ben Römern treuer ju fteften gefommen.

2)er ^eqog befd^lof fura^tbare Lac^e §u nehmen, um bura^ ben

Scfyrecfeu bie Bürger oon weiteren 2Biberfe£lidj>feiten abju^alten. Die
® iefefere^t, Äatferjeit, III. 4. Eufl, 36



562 ®r«aor« VII. fttetaiage. [1084]

&ta\)t würbe ber *piünberung freigegeben unb bte Straßen um ben

Saferem unb baö ßoloffeum mit geuer jerftört; ein Corner felbft, ber

(Eonful (£enciu6 grangipane, riett) ben Normannen jur oerru^ten 23ranb*

ftiftung. 2llte (Brauet ber 5krwüffung tarnen je£t erft über 9fom. Die

©raufamfeit fc^welgte im Stürbe ber Männer, bte oteljifdje Regier be

fättigte ftdj an ben grauen unb 3ungfrauen. 2116 be6 Sftorbee genug

war, fdjleppte man ttiefe taufenb ©efangene in $a$ Sager, um fte in

Die 6flaoerei §u oerfaufen. 3JJtt welchen ®efüf)len wirb ©regor oom

Sateran auf tiefe ScfyrecfenSfcenen geblicft f)aben. 2)a6 (Sine mußte ifym

flar werben, baj? jtdj eine nie mef)r au^ufüttenbe £luft §wifd?en iljm

unb bem romifa^en $otfe aufgetljan l)atte. 23alb fonnte er Ijoren, wie

man feinem ^Befreier unb it)m im töbtlic^jten Sngrtmme flutte, wie

man ftcfy bagegen na$ «jpewric^ jurücffefynte, ber woljl bte *Ptiefterftabt

um ben $atican jerftort unb bie Burgen be3 5lbet6 gebrochen, aber bie

Käufer unb ba6 Seben ber Bürger gefront fyatte. JDte ©räuef ber

|
Normannen, fagr an 3^itgenoffe, gewannen bem taifer me§r ^er^en,

! aU bunberttaufenb ©olbftüde oermodji Ratten.

Wlit $e^t mißtraute fortan Robert ben Römern. 2Ü6 er ^)k <&iabt

verlaffen wollte, um bie nahegelegenen Drtfcfyaften im römifdjen Sufcien

in unterwerfen, ließ er ft$ bttyalh r>on ben bürgern ©eifeln ftetlen

unb fte in ber QmgelSburg, \)k er befe&t bielt, bewahren. Dann sog

er mit bem $ßap|ie aus, un\) balb fonnte 3D?at^tCte i^ren greunben in

Deutfa^lanb melben, bafj nidjt nur 9rom, fonbern aufy ©urrt unb 9lepi

wieber in bie ©ewaft be6 *ßapfte6 feien. 3n t)tn legten Sagen be6

3uni festen ©regor unb Robert nad) 9tom jurütf. 2lber o^ne Robert

war ©regor feinen Stugenblicf mefjr Ijier geftcfyert, unb febon würbe ee

bem $er^og unljeimlicö in einer Stabt, wo ii)\\\ nur bie 2krwüftung

unb ber unterbotene Sngrimm einer oer^weifelten 33e*ölferung begeg-

neten. (Sr oerfpraa? ben Römern <Sd?abenerfa§: aber tx>k war berfelbe

ju leiften? Unb mü fyhtten bk Corner nod? oon i§m erwarten unb

b offen fotten? (£r eilte aue ber ©tabr, unb mit ibm jog ber s
#a)pit. 2Bie

an glücfytling oerließ ©regor SRom, für weld)e6 er gelebt unb gearbeitet

fyatte; bie SBerwünfdjungen ber Corner gaben ibm bae ©eleit. (56 war

ein furchtbares ©cf)etben. ^uf ben 93ciftanb be6 §immel6 l)atte er fo

feft gebaut, aber er war t^m t>erfagt worben, unb unter ben üKenfdjen

tjatte 9?iemanb Die ^anb für i^n gehoben, al6 ein Abenteurer, t)^n er

me^r ale einmal al6 einen ©ofyn ber Ungered)tigfeit t>erflua)t fyatte.
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Unter bem Sd;u£e normanmfdjer Staaten fdjieb er oon bem i'ateran.

£ier tyatte er no$ cor wenigen Sauren ba$ (^)ebet an bie 2fyoftelfürften

gerietet : „^ßoüjte^et fa^nett ener ©eridjt an jenem £einrtd), Damit alle

2Belt erfenne, baß er nidjt burd? Sufatl, fonbern burd? eure Tlad}t

untergeht !" Gnn ©ertd^t war »otogen worben — aber tt)en ^atte e$

ereilt? Sollte man nun ber ,§immlifd}en 9J?ad)t ober ben 3ufatl in

bemfetben erfennen?

(Sine mdjt geringe 3^1 ber (£arbinäle, ©tfulf oon Saterno, ber

treue 2lbt 3arento folgten bem *ßar>fte in bie Verbannung. Unfreiwillig

geleiteten ir)n mehrere oower)me Corner, bie Robert in bie ©efangen*

föaft fdjteppte, unter i^nen aud? ber faiferlttbe *ßrafect ^etruS. £)a$

9lormannenfyeer $og oon $om ab — nur ein £r)eif blieb als 23efa£ung

ber (SngelSburg §urittf — unb wanbte ftd> $unad)ft gegen £h>o(i, wo

2Bibert jtdj in$wifd)en eingeri^tet batte. (So wäre fein geringer ©ewinn

gewefen, wenn ©regor bm ©egenpapft in feine ©ewalt bekommen ober

minbeftenS »on einem *pta£e verjagt r)ätte, ber ifjm bk 9ttuffefjr na$

Rom fo fetdjt madjte. Die @tabt würbe berannt, aber wiberfianb, unb

Robert, ber fldj auf eine längere Belagerung ni$t einlaffen wollte, sog

alebalb ab. <£x geleitete bann ©regor uad? 2Ronte ßaffmo, wo Deft*

bering ben ^adtfotger $etri niebt allein mit allen <®r)ren empfing, fon*

bern aua) am bzn reiben (Sinfunften feinet £lofter6 fortan für t^n

unb bk flüchtigen ßarbinäle ben SebenSunterljalt $u tragen ftdj »er*

pflid^tete. spater ging ©regor mit bem £er§oge nacb $cne»ent, enblidj

naa) 8a(erno, wetdjeS er nidjt wieber t>crlaffcn follte.

Sßibert feijrte balb na* Roberte 2lb$ug, wk e6 fa)eint, na$ 9*om

jutM Dfjne ©efabrbung feierte er bort ba$ 2öeit)nact)t^fefi 1084 unb

oerweitte in ber <5tabt bi$ in ben folgenben Sommer. Die ©eftnmmg

ber 2Kaffe war jefct entffy'eben bem Äatfer günftig, unb 2Bibert benutzte

bk Stimmung, um feine Wlaa)t in $om $u befeftigen. @d?on fyattm

(idj mandje (Sarbinäfc auf feine <Säte gewenbet, unb eg bitbete ft*

um tyn ein geiftli^er £of von erflärten ©egnern beS ©reg orianifdien

StyftemS. 2lud> jener ©ufto.bev 2Be$e, ber gnlbebranb erhoben unb

bann mit unwftegbarem £aß an feinem Untergange gearbeitet fyatte,

tarn nod; einmal ju (%en; er würbe jum ®egenbifa>f in ^aleftrtna

beftelft. Die ©rafen ber ßampagna Ratten meift f*on töngft ©regor

abgefagt; aua) Sutri unb 9tept fielen wieber in bk £änbe SötbertS,

welker feinen Neffen Dbo $um trafen Don 6utri einfette. Die alte

36*
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Drbnung ber Dinge fdn'en ftdj im *Romif$en t)er$uftellen, Söibert nur

©erberts SBerF t)ier fort§ufe£en. Dennocr) geigte ftd) balb, taf bie

SDttonifcben 3*iten vorüber waren; 2&tbert bebeutete wenig ot)ne ben

üaifer in ber @tabt, unb bem faifer felbft blieb 9*om, nacfybem er bort

Me £rone gewonnen, faft gleichgültig.

@eit met)r als einem falben 3at)rtaufenb, feit jenen Sagen, wo

23elifar unb Sotila in $om unb um 3?om geftritten tjatten, war bit$

niäft einer fo anbauernben, fo oer§et)renben £riegSnott) auSgefejjt ge*

wefen. Damals bot 9£om nur ben unglücklichen £ampfpfa£, auf bem

frembe «jpeere ftd? maßen unb wo \)k SBaffen Ruberer über fein «Sdu'cf*

fal entfcfyteben. 3e§t Ratten bie Corner it)re eigenen Leiber in tm
©treit geworfen, um it)ren 2lntt)eil am *ßapfttt)um unb bte £errfä?aft

beS <5tattf)altev$ *)}etri §u oertt)eibigen. 2Bie fte einft ben §weiten unb

britten ©regor gegen baS Dfrreict) gefd)ü£t Ratten, fo je£t einen anberen

©regor gegen bie Wlacfyt beS Ijergeftellten abenblänbifct)en $aifertt)umS.

©egen 23ty§an§ fyattm fte in Stalten unb außerhalb mächtige 23unbeS*

genoffen gewonnen, met)r burd? tk 9ßolitit als mit bem ©abwerte tfjre

@act)e burd?gefül)rt j bem beutfdjen itaifertt)um ftanben fte allein gegen*

über, unb alles war bem ©abwerte ant)eim gegeben. 3e£t mußte jtcfr

jeigen, ob baS ®efd)led?t beS 9J?arS nidjt gam auSgeftorben fei. Die

2krtt)eibigung ber Btabt bewies, ba$ biefeS Vßotf unter ber ßmwtrfung

eines mutagen Süt)rerS nocb ber Aufopferung unb ftarfer (Fntfcfylüffe

fät)ig fei. (§S war nichts ©eringeS, ba$ man brei 3at)re 9?ott) unb

(Menb ertrug, et)e man bem geinbe bie £t)ore offnere; es war oiel, baß

man fo lange bem (£ifen trotte, mel)r nodj bä ber 93erberbtt)eit ber

Sftaffe, baß £etnrid?S ©olb nid)t fogleiä? it)m 2ltleS gewann. Die

^utt)loftgfeit unb Sreuloftgleit, welche mblid) einriffen, ftnb nur ju er*

flärlict), unb eS ift für t)k @efd?icl;te beS *ßapfttl)umS oon ben fcbwerften

Solgen gewefen, ba$ §itbebranb t)k Sage ber breite 51t leicbt vergaß

unb gegen bk @ünben beS 93olFS fein anbereS ®efüt)l, als baS ber

Vergeltung, tannk.

SÖSenig wollte befagen, baß für ben 2lugenblicf wieber ber 00m

Jcaifer gefegte *]3apft bieDbertjanb in ber (Sttabt erhielt; oon gan$ an*

berer 53ebeutung war, t)a^ jwifdjen ber römifcben 23ürgcrfd)aft unb bem

reformirten ^apfttljum ein aud) burdj t)k Sänge ber 3ät nic&t auS$u*

l)eilenber SBrud; erfolgte. 3ene ^äpfte, tvdfyc mit il)ren 5lnatt;emen bte

Surften unb Golfer fct^recften, welche bie ^errfct^aft über \)k abenblän*
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bifdje $ird?e.im QSoÜgefüljl einer fcfyranfenlofen ©ewalt übten, ^abett

feiten in $om einen umfriebeten ©t£ gehabt; ntrgcnbö fyat if)xt Wlafyt

weniger gegolten, als in iljrer eigenen <Staht unb iljrem eigenen ©»rem

gel; wie $lüd)ttinge ftnb fte meift in ber 2Belt umhergezogen, tfon ben

SBerwünfdjungen tljre$ $olfeö oerfofgt. $lifyt$ fyat oieltetdjt mel)r ba^u

beigetragen, ha$ biefeS $a:pfttl)um ftcfy in eine ^eiflofe unb oerberb*

tid?e ^olttif, balb tk 9ftäd?tigen ber (£rbe burdj 9tfacljgiebigfeit ge*

wtnnenb, balb \)k Ttitkl ber £ird)e für weltlid;e Kampfe opfernb,

immer aufs 9?eue oerwiefette, al6 ber Umftanb, bafj e6 an ber (Stelle, an

bte eS einmal gefettet war, fein ftdjereö Ü)afein mefyr gewinnen fonnte.

9ltd)t minber fd)wer waren bte folgen jenes 23rucfy6 für bie ©tabt.

Sfttt 2Befymutl) fallen bie (£inl)eimtfd?en unb Jremben überall bort bte

©puren ber neuen 93evwüftung. £oftbare $efte be$ Slltertljume, welche

@oten unb SSanbalen gefront Ratten, waren von ben roilhm ©paaren
^

Roberts jerftört; efyrwürbige ®otte$l)aufer, oon ben erften Triften

errietet, lagen in ©$utt unh 2lfdje. 2113 33ifdjof feilhtbext oon

$our$ metjr al$ itfyxi 3a^re fpater burd) 9tom wanbelte, erfaßten tljjm

bie <Stavt nodj al6 ein großes Srümmerfelb. 2>em ©$mer$ um fte

gab er in (Plegien SluSbrucf, bte in bem Klageruf anklingen : „9£om

ift gefallen unb gebenftfaum feiner alten ®röße, oon ber nur nod) 9£m*

nen jeugen!" 2Bo cinft tk Tempel ber alten ®ötter unb hk ftaifer*

palafte ftanben, fal) man nun rolje, unförmliche Burgen, in hk morgen

$efte alter *ßra$t tjineingebaut unh fte entftellenb. ©elbfi vk .firdjen

waren mit Fällen unb dauern umgeben ) ©t. ^eter fat) metjr einer /
gefie äljnlid?, als einem Xemoel. ©tabttl)etle, vk bisher ftarf angebaut

waren, wie vk @egenb um ben Lateran, hm Vtezntin unb (Eottu6,

fingen au oöllig $u oeröben. ©o t^eranbert waren hie äußeren $er*

§altniffe ber ©tabt, ba§ man hk @intl)eüung berfelben nad) hm U&
tjertgen Legionen aufgab unb äne neue einführte.

2)ie ©puren ber SBerwüftung oerfdjwanben fo balb nidjt wieber,

würben »ietmefjr breiter unb tiefer gebogen, ha fiel) georbnete SBertjätt*

niffe nic^t fo leidjt wieber Ijerfteilen tiefen. 2)a6 papfiltd)e Regiment,

wie haß fatferltdje, fonnte ftd? nifyt meljr in alter 2Beife befefttgen; bie

(Gewalt in ber ©tabt fam junac^ft gan§ an aMige gactionen, hk balb

bie ©acfye beö $eicfy0, balb bie ber £ird?e §um 3)ecfmantel tr)rer nte^

beren 3ntereffen nahmen, ©ie festen ftc^ in ben 33eft& jener feften

Burgen unb trotten bort hu\ ^ßapflen, ober boten iljnen au^ wenn e0
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ifyntn beliebte, eine Sufludjtiftätte. 2)ie ftöbtiföe Stfaffe §atte nur als

Sintyang btefer mächtigen #erren Söebeutung, unb fte »erfaufte ft# bem,

ber feine ßltentfdjaft am beften befolbete. £>er junger be3 römifdjen

SBolti nad) @olb mar langft ber 2Belt befannt, aber nie mar er grauen

»oller bieder au Sage getreten.
s2lud) in bem romifer/en #teru$, melden

bie gaetionen beS 2lbet$ in gleicher 2Beife jidj bienftbar matten, mte

ba$ $otf, f^ien bie Habgier jebeS anbere Sntereffe $u »erbrangen 5 man

meinte balb im ganzen Slbenbfanbe, baf mer nad) Lom gef)en muffe,

»or Willem feine Säcfel §u füllen Ijabe, unb ^t<^t^ mad?te bte papfb

liefen Legaten »erfaßter, al$ bajj fte überall nur auf (Mbgeminn be*

bati)t feierten, ßaum mar Lom ber Simonie entgegengetreten, fo

geigte e6 ftdj felbft ganj in ftmonijttfdje ©rauel »erfunfen. 25er Luf

be£ Sugurtija über ba$ fäuflid)e Lom ertönte jefct nidjt au6 einem

$ftmbe; aller Drten tonnte man tt)n »ernennen. Sttan befd^ulbigte

bie Körner, baj? fte ftd) ntc^t an einem Zapfte genügen ließen, fonbern

gefltffentltd? $mei aufmürfen, um einen mit bem anbeten jn fct)recfen

unb fo abmcdjfelnb r>on beiben ©elb §u erpreffen, £ängft glaubte man

ntdjt mefjr an romifdje Sugenb, aber je^t nannte man Lom offen bie

«Statte aller Sdjmad?, mo man nur bie fünfte be$ ntebrigften ©eminneö

mit fa^amlofer Stirn triebe.

Die ^tabt oerftet unb baS $olf oerfanf, mäfyrenb bk fteinen $5*

rannen Lom$ t^re SO^a^t $u ermettern fugten, inbem fte inmitten ber

Ruinen mit ber fauftid)en 9ftaffe it)re Laubfefyben au$fo$ten. 3)urd)

bie großen 3ntereffen, bk ftd? nod? immer an ben Flamen Lom6

fmtpften, erhielten biefe Laufereien dm 23ebeutung, bk fte an ftdji

niemals Ratten erlangen fönnen. Üatfertljum unb $apftt&um galten

jenen römtfe^en Ferren an ftd? gleia? wenig, tt)r $$tid reichte faum

über bk legten Burgen ber (£ampagna fytnau6, unb bk unioerfale

Stellung bee Staifertljumö unb üßapfitljiumS ma^te irrten geringe Sorge.

Slbeu ttyr $ortijeil mar ba$ ^arteitretben $u unterhatten, unb Lome

5$erljältmffe führten r>on felbft balnn, ba$ eS ftd) in eine faifertid)e unb

papfilia^e gartet fpalten mufte. 3u Jener gelten ftd) befonberS bie

alten ©efdjlect/ter, t>or Stilen bte ©rafen oon Suöculum unb ba$ ftd?

bamalö t>on tynm ab^meigenbe Ipaug ber (Solonna, mie bk Sippe

ieneS übelberüdjtigten (£enciuö; aueb bie (Torfen traten, obmofcf £einrid)

ifjre ©urgen geferodjen, balb auf jetif <Bäk, 2)ie neuen ©ef^feiter

tyaren meift erft bura^ ©regor empotgefommen unb fa^en ft^ be6^afb
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aß Sdjüfcer ber firc$lttf>en (Sacbe an. 3tyre £äupter waren bamal**

ber aus jübifdjem Stamm entfproffene *)3etru6, £eo$ ©oljn, unb GtenciuS

grangioane; ba6 ©efcfylerfjt be£ SranöteoerinerS (Senciuä, ber für ©regor

fein 33lut oergoffen, fd;etnt mit tym erlofdjen. Seute aus Dem ©Ijetto

unb au$ $ra3teoere fielften ftd) jenen Senatoren an bie (Seite, welche

ifyvm Stammbaum auf bie 3ulter unb Slm'cter $urücfful)ren wollten.

SBol)P fyatte neuect Q5(ut bem abgelebten ftörfcer beö römifc^en

Slbelö Ijeilfain fein fömten, wäre baffelbe nur reiner gewefen. Leiber

famen aber ju ben oerberbten Saften Faum minber oerberbte. $>er 2lbel

oermeljrte ftd? fo, oljne geiftig gehoben su werben unb innerlich $u er*

ftarfen. Wt ü)m wudjS nur bk Habgier, bie Sucbt burdj großen

Stntyang $u glänzen, bk ?uft an «§änbeln unb Laufereien, unb aud) bie

ättaffe würbe immer feiler, wüfter unb febitiöfer. (Srfdjeinungen, tt>k

jte einft ben Stur$ ber alten Lepubltf tjerbeigefübrt Ratten, wieberlwlten

ft$; bod? fehlte ber äußere ©fan§ unb bk geiftige Kultur, welche bie

3eit beg £riumotrn oerljerrlichten, e6 mangelte bie weltfyiftorifc^e 53e<

beutung, welche bamalS LomS inneren kämpfen beiwohnte. £>b btefe

Corner ftd) nod? bk <§>erren ber 2öelt bünften, ob ftd) auf fte ba$

Uebermafj froren Selbftgefüljl6 unb ba$ ©efallen an ijimmelftürmenben

trafen t>on ben SBorfafyren oererbt Ijattc: fte frifteten unter Ruinen

ein öeräd?tiidjeS £>afetn, bk entarteten Lefie einer 33ürgerfd)aft, welche

bk SBelt einft mit i§rem $uljme erfüllt ljatte.

©regor wollte 3ftom unb bk Körner groß madjen • z$ tft tym bk$

fo wenig gelungen, tvk er ber ,firefye il)re Lein^ett §urü<f§ugeben oetv

mochte. 3)a6 Faiferlidje Regiment in $om fjat er für immer gebrochen,

aber bie päfcftlidjje §errf$aft, bie er in ber alten 2öeltftabt aufzurichten

beabfttfyttgte, ntct)t feftgeftellt.
f

X)ie Seit war ber (£ntwitfelung freier

ftäbtifd)er 3krfaffungen nidjt ungünftig ; gerabe aus bem fampf §wifdjen

Üaifertjjum unb *ßapfttljum ift bk greift ber lombarbifd?en unb tufei*

fdjen Stäjbte erwad^fen. 5lber bie Corner jener $ät waren fein $olf,

welches in ber £uft ber greiljett gebiet); als bk $errfa>ft ber jfatfer

unb *päpfte ntcfjt mel)r brücfte, festen ba$ r-erberbte @efd?ledjt nur im

3oc^ Heiner grämten fortleben ^u fönnen. 9?o<J> einmal gebenfen wir

an ba$ bereits (6. 238) angeführte 3Bort eine© ttalienifdien Wcn$$
au6 jener fcit: „^er 5lnftanb ging in 9?om oerforen, feit bk Wla&i

ber £>eutfdjett oerftel."
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Sottfcauet fcet ©paltttttg*

Stt0 €nbe (Gregors VII. und Kobert (Suiscarta.

Von ßanoffa nadj Salerno roar roaijrlidj ein netter unb. fernerer

2Beg, roeldjer bte ®raft jebeö anbeten Sterblichen gebrochen (jätte.

©regor lief, obgleich fein %äb Ijutmelfte, ben Wlufy nifyt ftnfenj auct)

nadj fo fielen 9tieberlagen unb $aufd)ungen glaubte ev nod) an ben

Sieg feiner 6a$e, bk Üjm ®otte6 @a$e roar. 3u Salerno mar er

berfetbe, ber er in SRom getoefen.

2luf einer Stynobe fä^feuberte er abermals bm 53ann gegen $ein*

rtd? unb SBtbert unb fanbte Legaten in bk 333elt ljtnau$, um bk alten

Jreunbe &u ermutigen unb neue $u derben, ©tfulf oon ©alerno unb

ber (£arbinalbifd?of*ßetru3 oon Sllbano gingen nadf Sranfreidj, §una$ft

nadj (Slunr; \ mit Üjnen verlief ber 5lbt Sarento oon $)ijon Salerno,

um Den weiten 3öeg §u jenem tapferen Sifenanb §u machen, ber

ßoimbra btn Arabern entriffen unb ben er nun §u einem anberen

©laubenefampf aufrufen foltte*). gür bk Sftiffton nadj ^eutfdjlanb

/mürbe ber (£arbina(bifd)of Otto oon Oftia beftimmt; fte oor Willem be*

öurfte eineö otelgeroanbten Wanntö.

2)aö Schreiben an „alle in <£§rtfto ©etreuen, bk roafyrfyaft btn

apoftolifcfyen <Stuljl lieben", roel$e3 biefc Legaten 511 verbreiten fyatttn,

bejeic^net Har bk Stimmung unb Die 2lbftcf)ten ©regorS. @r serroetft

barin auf bie Verfolgungen, toeldje er erlitten, weil er bk (Srmebriguncj

ber ßirdje, ber Sßraut ©otteg, $ur 9ftagb nifyt fyabe bulben bürfen;

roafyrenb in allen Säubern auty bk niebrigften 2ßetbfein ftd) nadj bem

l)errfd)enben dttfyt unb ifyrer Neigung btn (hatten roäfylen bürften, fotle

bie ^eilige föircfye ntcfjt nadi gottlia^em SRttyt unb eigener SSeftimmung

ifyrem Bräutigam anfangen, roeif t§ bk ©ottlofen unb ein oerbamm*

lidjeS t^erlommen f)inberten; bte Sofyne ber ^eiligen Äira)e foltten

*) Sotento tft nie naefy C^oimlbra a,eiana,t. 2U$ ev in ftranfreicfc (anbete, trieb

tyn bie ©e^nftt^t wä} £>tjon jurüct , tytx »eilte *v ru>tö, als bie sÄacfyri$t vorn

%tt>t be* Zapfte« eintraf.
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#e$er, ßtyebredjer unb (Sinbrtnglinge al£ tfyre $äter anerfennen, weldje

auf fte bte Sdjmad) unreiner Slbfunft brauten. „3dj rufe" faljrt

er fort— „rufe unb rufe abermals unb oerfünbige (£ud) : bte a^rift(fd?e

Religion unb bcr waljre ©taube, welchen ber ©oljn ©otteS, som £im*

me( fommenb, un6 burd? bte Leiter gelehrt f)at, ftnb obllig in weltlichem

SBefen untergegangen unb fo gut wie vtvnitytet) fte Ijaben tfjren alten

©lans verloren unb ftnb niebt nur bem Teufel, fonbern aud; ben Suben,

©aracenen unb Reiben $um Spott geworben. 3)enn biefe befolgen

bod? nafy tfyrem ©tauben t'tjre ©efe£e, obwohl fte tfjnen fein Seelenheil

gewähren unb mcr)t bttreb göttliche 393unber beftätigt werben j wir aber

leben, oon 2Beltlup unb @ljrgei$ befangen, bte Religion unb ^rbarfeit

ber SBegterbe unb bem <§odjmutl) opfernb, oljne ©efejj unb ftnb tt>k

bte ^oren; benn wir t)aben Weber in biefem nodj in jenem lieben

gleicb unferen SBatern §et'I unb 9<htl)m, jja wir Ijoffen ni$t einmal bar*

auf, )x>k wir bod) follten. ©tebt e$ fotdie, \)k ®ott fürchten, fo ftnb ttjrer

bod? nur Süßenige, unb biefe 5Benigen benfen nur an t^re eigene Seele,

(janbeln aber nid}t freubtgen Wlutfö für ba& allgemeine SBofjt ityrer

trüber. 2)enn wer feist au6 gur$t ober %kU $u ®ott, in bem wir

leben, weben unb ftnb, feine tfraft unb fein Seben baran, \r>k e£ bte

weltlichen bitter für i^re Ferren unb felbft für ityre greunbe unb Unter-

gebenen ttjun? $iete Saufenbe geljen taglidj in ben$ob für iljre tfiU

!td?en Ferren, für ben £errn im §immet unb unferen ^eilanb aber

fdjeuen fte nid)t nur ben $ob, fonbern wollen ntcr)t einmal bte Wli$*

gunft ber 9ftenf$en ertragen, 9fc>d) ^kht e6 Einige, fo überaus gering

ifyvtßafyl ift, welche ftdj aus Siebe ju bem ©efe£ (Sljrtftt ben©ottlofen

bi$ $um testen 2tt§em§uge wiberfejjen, aber fte werben oon ben Srübern

nid)t nur nidit unterftüjt, fonbern für unflug, tmtwrftdjtig unb waljn*

wi§tg gehalten." So ergebe e6 aud) iljm, fagt ©regor unb verlangt

beöljatb, baj* man mit allem (£rnft ben Urfadjen feiner Seiben nadjbenfe;

nur bafyin fei fein ganzes Streben gerietet, baf? bk $irdje tbre alte

^errlidjfeit wtebergewinne, frei, Feufdj unb rechtgläubig fei, beSJjalb

I)abe ftcr) ber Satan gegen ifyn gewaffnet unb Schlimmere! oollbracfyt,

als ü)m je feit (£onjkntm$ ßtitm geglüdt. „Unb nun, liebe trüber,"

fo fdjlieft baS ©abreiben — „nun merfet woljt, m$ td? dnä) fage.

2lde, bie auf bem ganzen (SrbfretS mit bem c^riftlicfyen tarnen genannt

werben, unb ben d/riftlkl;en ©tauben redjt Fennen, Wtffen unb glauben,

baf? ber ^eilige Slyofielfürft *ßetrug ber $ater aller (^^rtften m^ nad^
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(SljrifiuS itjX erfter §ixt, tok raß bte Reuige romifcfye Sttrdje bie Butter

unb ?D?eifierm aller Atrien tft. 2Bemt audj> 3t)r nun bk§ glaubt

unb fejt baran galtet, fo bitte unt befehle i$ als (Suer Araber in

meiner <S$wa$e unt> oljne mein 93erbienft dmx Reiftet* ($ud> je&t

bei bem allmächtigen ©Ott: Reifet mit allem SIeijj (htrem SBater unb

(lurer Butter, wenn 3§t anbete burd) fte Vergebung @urer @ünben,

(Segen unb ©nabe in biefem unb bem sufnnftigen %tbm gewinnen

wollt. Der alfmad;tige ®ott
f
xwn bem alle gute©abe fommt, erleuchte

(Suren Sinn unb mad)e i&n retd) an Zkbz $u itjm unb bem 9?ad$en,

(0 baß 3§r um jenen duren $ater unb jene (Sure Butter in Tinb-

lieber Siebe &\ify tterbient machen unb ofyrte ©d;am bereinjt oor fte

treten fönnt. 2lmen."

vHugenfdjeinlid? wollte ber $a:pft ein ©laubenäljeer oerfammeln,

um mit bemfelben wieber nad) diom ^urücf^ufe^ren. <&änt%tQakn wer*

cen befonberS auf bk Werbung eines folgen f)eere6 gerichtete auftrage

gehabt baben. Bugleidj aber erhielten fte 5lnweifung jur drljebung be*

ftimmter abgaben oon ben ©laubigen. Maxi ber ©roße, fcfyrieb ber

^ßapft an *ßetru6 unb ®ifulf, fyahz für bte rbmifcfye £ird)e alljaljrticb

eine Steuer oon 1200 $funb ©Über an bret Drten in ©allien — 51t

Sladjen, £e *ßuty unb €>. ©ille6 — ergeben laffen, unb nadj biefer $ln-

orbnung folle jejjt in gan$ granfretd? oon jebem $aufe, wo man t)tn

Sfyoftel $etru£ al$ 2kter unb «gurten anerfenne, minbeftenS tin Denar

gefteuert werben. 2lu$ Dtto oon Dftta wirb eine al)nltdje $nweifung

erhalten fyabtn) Denn §u berfelben ^tit erflarte ber $apft, baß $art

gan$ befonberS Sadjifen bem ^eiligen ^etruö untergeben unb Üjm ^um

3eid?en fetner Abtyangigfett einen *Peter^iu3 auferlegt fjabe.

Die Legaten fd)einen inbeffen bie Gläubigen Weber jur 5Sert^eibi>

gung be6 heiligen betrug mit gewaffneter .fjanb nodj $u ©elbbeitrdgen

für benfelben befonberS geneigt gefunben $u ijaUn. Die (Stimmung

bee Augenblick war tfyrer (Bafyc wenig yünftig; \>a$ rücfftdjtslofe -Ver-

fahren be6 $apfte3 würbe nicfyt feiten |ej)>t, wo ber Erfolg gegen ifyn

entfc&ieben Ijatte, einer ntcfyt minber rücfftcfttölofen Prüfung unterworfen.

Kamentltd; erfyob man in Deutfd;lanb ben Einwurf, $)a$ «Jjetnrtdj nad)

fanonifdjen ^eftimmungeu einem 9?td?terfyrudj ntdjt habt unterworfen

werben bürfen, txx er burc^ tk (Srljebung ber @ad)fen unb bk 333al;l

^Kubolfö nic^t im sollen 33eft^ feiner Amtsgewalt unb feiner ©üter ge^

wefen fei. JDtto t>on Dftia unb feine Jreunbe wußten bagegen faum
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eine anbere (iinwenbung $u machen, als bap ein @prudj $om$, 6(6

er oom Zapfte felbft reformirt werbe, in ®ültigfett bleiben mußte.

@£ entging ©regor nid)t, tt)e(d)e tfritif gegen fein SBerfatyren geübt

würbe, unb er beeilte ftd? fte $u entfröften. 3n einem offenen ^reiben

an alte getreuen <5öt)ne ber Jtird;e erftarte er: an einem oöllig fixeren

JDrt, wor)in ftd? greunbe unb ^etnbe geiftlidjen unb weltlichen 6tanbe$

gefahrlos begeben fonnten, wolle er eine 6tynobe Ratten, bort ben Hebel*

tfjater, meiner ben «Streit §wifd?en £trdje unb Rzia) erregt unb genäfyrt

r)abe, enthüllen*) unb hm allgemein gewünfcfyten Rieben Ijerftellen,

wie anäj tm apoftolifdjen 6ütt)l gegen bk erhobenen 5lnllagen red)t*

fertigen, §uoor aber müßten erft alle jene -öeftfeungen, weldje ber römtfcfyen

£trd?e entrtffen, tfyr $urücfgegeben werben. €>o madjt er einen 5lnfpru$,

bm man für «geinrid? erhoben, aud) für ftd? geltenb. 2ludj er will nur

§ur $ed)enfd)aft $erpfiid?tet fein, wenn er auoor in feine SRttijk wteber

eingefe^t ift; audj er fdjift ba$ über it)n gefällte Urteil, weil man ifyn

§uoor feiner ®üter beraubt tjabe. 3ugleidj »erfdjmaljt er aber ntdjt in

bem erwähnten (Schreiben ftd? gegen bk oon ben (Gegnern btfyaitykk

Uebertretung ber fanomfa^en 33ejttmmungen ju oertfyetbigen : ntdjt er,

befeuert er, r)abe JQtinvify be3 SRtifyö oor ber (Srcommunication be*

raubt] benn nidjt auf feinen 9ktt) ober SBefeljl i)abt Üfabolf ba£ $eidj

übernommen, öielmet)r i)abc er offentlid) oor einer ©t;nobe erftärt, ba$

bk $ifd)öfe, weld)e jenen eingefejjt, wein fte btefen 6a)ritt nifyt oer*

antxvcxkn fönnten, tfjrer SSürben entfleibet unb Shtboff ber Krone

t>erlujtig erflart werben folle; dm Unterfu^ung ber @a$e, wie er fie

»erlangt, fei aber gerabe burd) ^einrid? unb beffen gartet oereitelt

worben.

jftmm t)atte (Tregor felbft an bk @i?nobe, welche er in 3lu3ftd)t

fteilte, ernftlid? gebaut; ben ihrteg^ug gegen $om behielt er bagegen

ftetö im 2tuge. @$ formte tt)n ermutigen, ba$ S)?att)ilbe, balb nafy

htm £etnri$ Stalten i>erlaffen, einen namhaften Sortr)eil baoon ge^

tragen Ijatte. Unter bem S^arfgrafen Gilbert, ben 33if$öfen oon *Parma

unb *Reggio t)atte fxfy nämlid? auf bm 25efeljl bee Äaiferö ein UtxafyU

ltd?e^.§eer in ber Sombarbet gefammelt, um 3Bibert ^ur^ülfe $u eilen;

biefeS <§eer würbe, al6 eö burc^ ba$ bebtet »on Sftobena jog, oon ben

©etreuen ber großen (Gräfin bä ber $urg ©orbaria am 2. 3uli 1084

*) %u ^ug«) Den 2ßei§en ober BxUxt tmvt) §u beulen fein

=
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überfallen unb gan& auSeinanber gefprengt. X)ag reiche Sager ber Som;

barben fiel in bie f)anbe ber Sieger; ber 33if$of twn *ßarma geriet!)

mit fe$3 (Sapttatten unb etwa bunbert SÄtttern tu ©efangenfdjiaft, ber

$?arfgraf würbe fdjiwer serwunbet, unb berSöifdjof oon^Keggto rettete

faum ba$ Seben. <Seitbem war 9#atljilben6 9J?ac^t merfltdj wieber er*

ftarft j
£ugo ber 2Bei£e, ber in ber Sombarbei ^urücfgeblieben war,

Oatte ftdj bort nidjt meJjr für ftdjer gehalten unb jtd) au S&ibert begeben.

Sct^t r)atte mit SJtatljÜbe unb .§ersog Robert im 35unbe ©regor bamalö

ben ©egenpapft au3 9£om verjagen fönnen. Slber bie ©ebanfen be6

Normannen Ratten fidj langft wieber auf ben Dften gerietet, unb an

feinem ^rgei§ $umeift Vetterten Ut festen Hoffnungen be6 *ßapfteS,

9ladjbem ftdj Robert mit Sorban au6gefo§nt fjatte, war er mit

einem ftattlidjen £eere auf 120 .frteggfcr/iffen ju Srinbift im ©entern*

bei' 1084 in See gegangen 5 feine brei ©ofjne 33or)emunb, $oger unb

©uibo begleiteten ifyn, waljrenb «Stgelgatta biegmal §urücfblieb. Unbe*

In'nbert burcfy bie Rotten ber ©rieben unb $enetianer, lanbete Robert

an ber $üfte oon (SptruS, wo er ftct/ ber feften *ßfa£e t>on SBafona

unb SButrjnto bemächtigte. $loty tag eine normannifc^e <5d)aar in ber

Se|le (£orfu, obwo&l Uc Snfel fonft in Hn Rauben ber Orteten unb

33enetianer war : jene ©djaar $u befreien war Roberts nacf/fte Aufgabe,

bodj war fte m$t leicht ju lofen. 3toeimal ^atte feine glotte mit btn

»enetiamfd^en Schiffen ein unglücfltct/eS treffen, erft im britten Kampfe

gewann fte einen unbe^weifelten «Sieg. 3n gotge beffelben fiel enbiidj

gan§ (Sorfu in Roberto |janbe, unb bie 33aljn für gröfere Unterner}*

mungen fdjien geöffnet. (£r ließ \)k glotte bei DrtcuS überwintern unb

bejog mit bem Sanbfyeer an einem Dvt, 55unbtcea genannt, ein Sager
$

mit bem grür)jaljr wollte er bann (£onftantino:pel fetbft angreifen. Da

fam ein furchtbarem SSerfyangnif über üjn unb bk ©einen. ®im 6eud?e

bradj in bem §eere auS, welcher in weniger afö brei Monaten gegen

$er)ntaufenb feiner Krieger erlagen; auct; 93ot)emunb erfranfte fo t)eftig,

baj* er nad) Stalten §urücffefyren mußte. <So fcfywer bieö Seiben war,

lahmte eg ben Wlutf) beS alten gelben mcfyt; er gab ben Ärteg nicr/t

auf, obwohl er nod? Ui Slnbrucb ber befferen 3at)reö3eit an jeber 33e*

wegung gegen ttn geinb geljinbert war.

$)ie 9?adnucbten, weldje in ©aterno vom §ecre eintrafen, liefen

%egov wenig Hoffnung, nodj einmal in bt
vn Sateran etnju&ieljen, unb

batb füllte er felbfi, baf er feine Sage im dxil befcfytiefen foKe. X>ie
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tforperfräfte beg mefyr a{$ fec^^stgji^^rigen SRanneö nahmen mit großer

<5d?neUigfeit ab; er fafy fein nafjeö (£nbe vor klugen. 2lm 18. S^at,

tvk evsä^lt wirb, erflärte er t>en (£arbinälen, bie ftd; in ber Erwartung

feineö £eimgang6 um tfyn §u fammeln anfingen, baß er nur nod? afy

£age ju leben r)abe, unb beftimmte fogar bk <Stunbe feinet ^Ibf^ei-

benS. 2)ie (Sarbinalbtfcljofe, bte zugegen waren, wollten nun feine legten

SBeftimmungen entgegennehmen, «Sie befragten lfm über bie 2BaI)t feinet

5Ract)folgerö , nad) einigem SBebenfen nannk er $lnfelm von Succa,

£>tto von Dftia unb §ugo von Styon unb fügte ^tnju: „2öen if)v von

biefen brei t)aben fömtt, ben wäfylt!" ?iu$ wegen ber (Srcommunictrten

wollten fie feine le£te Meinung Ijören; barüber befragt, gab er $ur

Antwort: „v£>einricr/ unb 2Öibert unb alle einflußreichen *ßerfonen, bie

mit SRafy uni) Zbai tt)ve verrußte ©ottloftgfeit unterftüfjt Ijaben, abfotvire

tcb nicr/t, wofern fie ntc^t vor eud) unb nadj eurem ©rmeffen in gejie*

menber 3Beifc na$ ben 5tirdjengefe£en 33uße tl)un; fonft fprea^e ify

frei unb fegne 2ltle, welche btn feften ©tauben ijaben, ba$ ify al$

(Stellvertreter beö ^eiligen $etru3 biefe geiftlic^e ©ewalt befijje."

SSalb würbe verbreitet, ©regor Ijabe in feinen festen Slugenblicfen

über fein Verfahren gegen ben £aifer unb tm ©egenpapft 3Reue gezeigt

unb baffetbe burd) eine feierliche Slbfolution rücfgangig gemacht; eS war

ba$ eine gefliffentlicbe Qmtftettung ber 2Bat)rt)eit ©regor ift in ber

Ueberjeugung geftorben, in welcher er gelebt, gefämpft, gefiegt unb ge*/

litten Ijat, in ber Ueber^eugung, baß \)k %xtifyi\i unb §errfa)aft ber .firctje

bie göttliche ©erect/tigfeit unb ba$ einige §eil ber SBelt fei, jebe SCuf^

letmung gegen bk .tircr/e unb iljr Qaupt, bm 'Btatt^alkx ^ßetri, bttyalb

al$ bk äußerfte ^errud?tr)eü mit allen getftttcfyen unb weltlichen Strafen

5U verfolgen fei. 3Beil er in feiner ©a^e ©otteei <&&<§£ fatj, be^alb

allein baute er fo feft auf il)ren ©icg. 2)aß er biefen ©ieg nidfyt felbft

mef)r feljen foltte, war bk le£te unb bitterfte £äufcbung feinet %zbm$.

2lu3 i§r gingen bk 3Borte Ijervor, mit benen er von ber 2öelt fcfyieb:

„3$ fyc&t bk ©erecbtigfcit geliebt unb baS Unrecht gefaßt: beSfjalb

fterbe idj in ber Verbannung/' 9li§t verfol)nt mit bm Sftenfdjen unb

ben fingen t)ienieben ift ber unerfcr>ütterlid?e SJcann in bae ©rab r)inab'

geftiegett.
sJ^aa^tlo0 ftarb er, welcher hk öoc^fte Wafyt auf (Srben be^

anfpruc^t fyatk.

91m 25. Wlai 1085 enbete ©regor. Mit großen Jeierli^fetten

würbe tk Seiche in ber Är^ta beS Domo von ©aterno beigefe^t, \)cn
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«^er^og Robert mit großer *ßracfyt errietet unb ©reger felbft nod) \>ov

Jhtr§em gemeint fjatte. @3 war ein großer Sag für <&emrtd), al6 ber

9#unb oerfiummte, beffen §aucb einft fielen ftarf genug fönen, um

fein ererbtet £aiferretd? über bm Raufen §u werfen.

$liä)t allein ging ©regor §u bm lobten. 2ln einem Sage mit il)m

enbete (Srjbtfdjof &l)ebafb von Wailanb, beffen 2Beü)e §um 2luSbru$

be6 großen Kampfs $wif$en tyapp unb £aifertf)um einft am meiften

beigetragen, beffen ^afallen bann «geinrtdj bk wirffamften 2Baffen gegen

jRom geboten Ratten. Sljebalb ftarb §u 2lrona, einer 33urg am Sago

maggiore. ©(einseitig mit iljm ober wenig fpäter fä^ieben nod) 2lnbere,

welcbe bt6t)er ber fatferlicr)en 6ad)e wefentlid)e £>ienfie geleiftet Ratten,

au6 bem Seben: bie 33ifd)5fe oon *ßarma unb ^eggio, ber Sftarfgraf

Gilbert, ber $er§og Manien unb ©raf 23ofo. @6 war eine frfjwere 3ett

über Statten, namentlich bef Sombarbet gefommen : ber *ßo trat aus feinen

Ufern, überfdjwemmte bk Dorfer unb 2lecfer unb machte 2llle3 weitbüt

,
unbewohnbar; sug(eia) brad? eine furchtbare £unger6notl) au$, fo ba$

man felbft 9Jcenfcfyenfieifcb genoß; bann griff eine @euc^e um ftd), bk

me$r al$ ben brüten Sfjeil ber SBeoölferung hingerafft Ijaben foll.

£>ie ©regortaner fallen in tiefen plagen bk $ta$t be6 ^immelö

über bk £e$erei ber Sombarben. Slber auefy fte felbft erlebten bk

fc^mer$tta)ften SBertufte; oor Willem würbe ifymn ber Wann entriffen,

auf ben fte nadj bem Sobe it)reö großen güljrerS befonbcrS iljre §ojf*

nungen festen. 5lm 18. 9Jcar$ 1086 folgte 5lnfefm oon Succa feinem

^elfter unb greunbe in ba$ ©rab. ©teieb biefem ftarb audj er in ber

Verbannung, giciefy il)m feft in ber Ueberjeugung, für hie er fo Zieles

erlitten. Der römifdje (Earbinal DamiamiS, ber bamatö bie Slbtei

^onantnla leitete, bie ©regorianifcfyen 33ifd)öfe oon s3#obena, 3fteggio

unb 9ftantua umftanben mit fielen anberen Älerifern unb Zakn ?ln*

[elm3 ©terbeiager in 9J?antua unb !)örten feine festen $ßorte; fte waren

dm Slufforberung, in beit Seiiren ©regorö auäjuljarren, unb <5egen^

fprücbe für 2llle, bie in ber Sreue blieben. Slnfelm fyatk fein ©rab

in bem nafyen £lofter <3. 33enebetto am *ßo ju finben gehofft, wo er

einft al6 3J?önct) gelebt Ijatte; 33ifciwf öonijo twn «Sutri aber, ber,

aus feinem (Sprengel vertrieben, Damals bd Wlatfyilbt baS ©nabenbrot

aß, ftielt eö für unpaffenb, bk 9^efte eineö foleben Reuigen in ba6

Dunfel eines ®lofter$ §u bergen, unb erwirfte, ba% fle in bem 2)om

von Wlantua beigefe^t würben. §ier wollte man bd bem ©rabe be6
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neuen ^eiligen balb nod) meljr Söunber bewerfen, als bti ber *ßapfc

gruft in <Saterno.

60 waren jene betten Banner au$ Dem %ebm gefefcieben, welche

in bem fdjweren Kampfe gegen ^einrieb/ bi6f)er 9ftatbilbe geleitet, unb

9h'emanb befafj je&t nur oon fern t\m äfmlicfye 2J?a$t über fte, wie

jene geübt Ratten. 9Jlan fonnte zweifeln, ob ein 2Beib nun in ftd)

allein eine 5?raft feften 5Btberftanbe3 ftnben würbe, wie fte in biefen

SBtrren bi^^er wenige Scanner bewahrt Ratten. SBanfte fte, fo festen

minbeftenS in Stauen hk (£afy ber ©regorianer verloren. 3)enn audj

Robert ©uiScarb, bem ofjneljin bie Partei niemals ootfe$ Vertrauen

gefc^enft fyatk, war nicr/t mef)r unter hm Scbenben, unb fein drbe,

felbft in fetner «gerrfdjaft gefäl^rbet, war niefct im <Stanbe eine ge*

fäljrbete <Ea$e §u ftüjjen.

$tod) im Säger oon $hmbtcea f)atte «§er§og $oj>ert bie $lad}xifyt

oon ©regor$ $obe erhalten 5 man er§äl)lt, baj? ber ^eimgang biefe$

5Hrd?enfürften, ber erft fein bitterfter 2Biberfa$er, bann fein <5djü£ltng

gewefen war, ben greifen ß'riegSmann au grauen gerührt fyaht. ®e*

rabe bamafö gebaute Robert hm neuen gelb^ug gegen (£onftantinopel

$u beginnen xmh r)atte feinen @ofjn Otoger au^gefanbt, um fttt) ber

3nfel .fefalonia $u bemächtigen; er wollte beö ionif$ert 2#eereS gans

fieser fein, tl)t er feine Gruppen weiter vorführte. Um $u feljen, xt>k

mit 9?oger gebieten fei, oertiep Robert S3unbtcea mit einem Fleinen

©efolge unb ging in 6ee. $aum aber trugen tk ftlufym ba$ galjr-

$eug, fo befiel ben $er§og ein fo IjefttgeS gteber, bajj man hä ßafftooe

auf (Eorfu anlegen unb iljn an ba$ %anb bringen mufite. $)er tbhU

Mit (£fjaraftcr ber ^ranfljeit gab jtd> fogleicfy $u erFennen. Sigelgatta

eilte Don 93unbtcea, wo fte erft für$li$ eingetroffen war, S^oger oon

tefalonia Ijerbeij in ifyten Firmen ftarb Drobert am 17. 3ult 1085.

@r enbete im ftefytgften 3afyre, fern oon bem S-anbe, wo feine 2Biege

geftanben, unb fern twn bem 33oben, auf bem er ftcfj eine $mik SgtU

matfy gefcfyaffen fyatk.

2Ba3 ber alte £elb feinen Normannen gewefen war, geigte fxfy

fogleid; nad? feinem £obe. $oger eilte naa) 33imbicea, um ftdj son hm
£eere l)u(oigen ju (äffen 5 benn r)atte aucf> ihn, ben 6obn SigelgaitaS, ber

Sßater äum ^adjfolger beftimmt, fo wußte er bod), ba$ fein Stiefbruber

33ol)emunb naäj ber ^errfa^aft traute. SBillig erlannte baö §eer 9loger
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an; faum aber f)atte er ben bilden gewenbet, um and} bie ©haaren

in tfefaloma ju »erpfüdjten, (o befiel ein panifa)er Sdjreden ba^ nor*

manmfcbc 2ager. Ttan lief? tue gewonnene 23eute, iftoffe, Waffen unb

©epad jurütf unb [türmte ju ben «Skiffen. $uf ber See jagte an

heftiger Sturm bte glotte auöemanber; mehrere gal)r§euge würben an

flippen getrieben, $erfd/eltten unb begruben bte 9ftannf$aft in ber £iefe. .

2)affelbe Unwetter überfiel \)a$ ©d^iff, auf welkem Sigelgatta bie fterb*

lidjen Ueberrefte if)re£ ©emafjlS nadj Stalten überfefctej an ber 3?üfte

SlpulienS [Vetterte e$, unt) nur mit TOl)e würbe bie £eid?e au6 ben

Sßogen gebogen unb Sigelgaita felbft gerettet. Sie fejjte bann Roberte»

§er$ unb ©ingeweibe in Dtranto hu, ber Mh würbe einbalfamirt unb

in bem Softer ber ^eiligen 'Dreieinigfeit §u SBenofa beftattet, wo audj

Roberts trüber ruhten. 2)te ftolje 3nfcörtft auf feinem ©rabe f;ielt

bie Siege, bie er über Sangobarben unb Araber baoongetiagen, nifyt

für erwäljnenSwertlj, aber fie gebaute, baj? ber £aifer be3 2Beften3

sor iljm auö 9^om gewinn, ber §err be$ Dftenö, bk ©paaren @u*

ropas unb 2l[ien3 befe^ligenb, r>or ifym geflogen fei un\> \>k freien

Bürger $enebig£ jtdj oor ifym auf ber (See nidjt mein* fidler gefügt

f)attm.

*Robert6 $ob naljm mand)e Sorgen oon $timid)$ unb SOßiberte»

^er§en, bk fd^werften oon ber Seele be6 J?aifer6 §u (£onftantinopel.

93atb räumte $oger Üefalonia; bte legten Cftefte ber normannifdjen 33e*

fa^ungen in $piru3 unb (Sorfu ergaben jtd? barauf ben ©rieben unb

traten in bm Dienft beS 2(leriu3, ber tfjnen locfenbe Belohnungen in

9lu3jtd)t [teilte. (£on[tanttnopel t)atte §unäd)[t t>on ben Normannen

W\&t§ mefyr §u [uralten. 3nswtfcfyen war 9Uejju$ aud; wieber «§err

in ben o[tlid>en (Gebieten feinet 9lä<fy$ geworben. "Die glütflid;ften Sage

feinet Regiments begannen, unb bk ©eburt etne$ ^ronerben gab

ifjnen boppelten ©lan§. Da6 «gjau^ ber JFomnenen, fortan weniger

betummert um ben ©ang ber 3)inge in Statten, welcber feine Slnfänge

fo beunruhigt fyattt, befeftigte ftd? in ber §errfdjaft.

^Dagegen bror)ten um baö dltiti, welkes Robert in ,3talien be-

grünbet Ijatte, fdjwere Kampfe au^ubrea^en. SBurbe aud) ber junge

$oger fogleid) als <£>er$og oon ßalabrien, Sipulien unb Sictlien <xn$*

gerufen unb im erften £lugenblicf faft atigemein anerfannt, fo gab bed;

Söo^emunb feine 2lbfid?ten nid^t auf unb voaxkk nur beö günftigen

^lugenbtid^, um bie ©ewalt an (ta) ^u reißen. 2lud; Jürft ©ijulf backte
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nod> einmal baran, Salerno Wtebersugewinnen. ($3 bedurfte ber ganzen

5Hugr)eit 8igefgaitaS, um if)ren <Sotyn im Regiment ju erhalten, ©erabe

Damals würbe burc§ ben £ob 2ilfan$ bev er$bif$oflidj>e <Stuf)l von <Sa*

lerno ertebigt, tmb <5igelgaita wollte t^n mit einem if)x völlig ergebenen

tflertfer, einem anberen 2tlfan unb ^erwanbten be£ verdorbenen @r^=

MfdjofS, befe^en. Slber ©ifulf wiberfe£te fjidj unb mit i^m bk in

(salerno weilenbeu (Earbtnalbifcfyöfe, welche bk 2Betlje verweigerten. (£$

war bie6 ©runb genug für @igelgaita unb 9*oger, um mit ben ©re*

gorianern ju brechen unb ben faiferlicfyen *Jkafecten mit ben anberen

romif$en (befangenen frei $u geben j ba$ (Sdjicffal ber ©regorianer

galt iljnen wenig, wenn fte nur ityre gefafjrbete <£jerrfd)aft fieberten.

3wei grojje Sobte lagen in ben ©rabern von @alerno unb SSenofa,

bk Ijervorragenbften Männer tt)re^ Sa^unbertö. 23erfdn'eben in jebem

SBetradjt, Ijaben fte boef) in gleicher 2ßeife ju weiteren folgenreichen ®nU
wteflungen ben Slnftof gegeben unb ftnD mit einanber bk 6d)b>fer

einer neuen &it geworben. 2Bir fyahm barauf fyingewiefen, tt>k ft$

feit bem anfange beS 3ar}rljunbert$ neben bem beutfe^en Äaifertftum in

bm romanifc^en Nationen Regungen eineg neuen felbftftänbigen &Un$
geigten. GtluntyS Drbnungen unb ba$ fran§öftf$e 9iiitert§um, bk Gtxfa

bung ber oberitattfcfyen <&täbk unb bk 5ortfd)riite ber normannifäfyen

-SEflafyt in Unteritalien gingen aus biefen Regungen fjervor, bk me§r unb

me^r dm gegen ba£ f aifert^um feinbltdje 9^ic^tung nahmen. SBoljl festen

eö eine &it lang, als ob bie fflta&it §einric^e III. aud? fte bewältigen

unb bem Äaiferttyum ttenftbar madjen würben aber bk Jh'aft be3 $et$6

war nacb bem $obe beS gewaltigen EaiferS gebunben, unb bk 2*ot^

fteKungen von £ircfjenreform unb ^ßriefterfyerrfdjaft, von ©otteSfriebert

unb ©laubenSfamvf, von freiem 9vittertr)um unb freiem 23ürgertl)um

gewannen ungehemmt bm wetteften Spielraum
\ felbft -Deutfdjlanb

ergriffen fte unb würben l)ier, inbem aud) bk beutfe^e gürftenmaebt unb

ber fäd?ftfd?e Sonbertrteb gegen bk faiferlic^e Wlafyt ftd) aufleimte,,

bem Sofme §einrid)6 III. überaus gefäl)rlt$. Sc^on würbe ein $erfucb

gewagt, Stalien ber beutfcfyen £errfdjaft §u entjiefyen unb Damit ba$

icwfertfyum $u vernieten ; a(3 biefer $erfud) mifglücfte, fyat man ftcf)

junäc^ft "bie Junbamente ber faiferlicfyen Wlafyt in £>eulfd;lanb $u untere

graben bemüht. sJlic^t fo leicht jebod), \x>k man wäijnte, war bk ®e>-

walt $u brea^en, welche bi$ ba^in ba6 5lbenb(anb jufammenge^alten

^atte. ^)aö ^aifert|um befa^ noc^ ^ülf^mittel genug §u einem (ang^

& i e f

«

b x e $ t, Äaiferjeit, III. 4. 8Uifl 37



578 ©«« <&tbe Tregor« VIT. unb Robert ®ui«carb«. [1085]

anbauernben $ampf, unb Jpeinrtclj IT. tvar nicfct ber 9ftann tfjm auö*

jiM>etdjen. 23eftegt ttmrbe er mdjt, aber aud) bauernbe (Erfolge mürben

üjm nid&t $u.2^etl. (£in£aifer, bem ein fdjroadjer SÄöndj, ein faljrenber

bitter unb an fdjtioä'rmenfdjeS 5öetb ungeftraft \)tn ©eljorfam innerhalb

feinee *Retd?6 verroeigern fonnten, fdu'en faum nodj ber roaljre 9toc&*

feiger i?arl£ unb DttoS beS ©rojjen. «gjeinrieb blieb auf bem $(a£e,

von bem feine beiben gefa^rlitfjften ©egner jefct Ratten abtreten muffen,

aber ber zint von iljnen In'nterlief? ein dltiä), tveldjeg ifyn lange über?

bewerte, ber anbere ein !poIittfdbe6 ©öftem , meines eine Umgeftattung

aller Sßeltverfyaltmffe in ftdj fdjfoi unb tief bereite in ben ©emütl)ern

2Bur§el gefaßt fyattt. ^einridj vertfjeibigte bie Sfafprüdje ber alten 3rit/

©regor unb Robert Ratten bm neuen 3been ©eftalt gegeben unb ber

3ufunft vorgearbeitet; in ben %$aten Leiber ift hit gan§e (£pod?e ber

£reu§§üge vorgebilbet.

Scanner, bie am (Eingänge einer neuen ßtit fter)en, »erben ftetS

von ben 3cttgenoffen verfeln'eben beurteilt werben, je nadjbem biefe in

ben SSirren beä Augenblick gartet ergreifen. Robert ttmrbe von \)en

TOttebenben batb als ein gemeiner Söegefagerer verurteilt, bafb al3

an befonbereS $üfi$eug besternt gepriefen; felbft ©regorS Meinung

über i^n fyat §tt>ifer/en biefen (Srtremen gefd)tvanft. spätere ßtikn ftnb

Dem Normannen gerechter geworben unb fyaben bie au£erorbentli$e

£raft unb .flugljett anerfannt, mit melcber ber <Solm Sancrebö von

$auteville, allein auf fiel) felbft verliefen, fern von ber tgtimatl) m$
bm verfcfyiebenarttgften SBeftanbtbeifen ein 9reidj bifbete, tt>el<f>e3, obwohl

in \)k Wlittt §tvifd?en Dxknt unb Dccibent geftellt, in unabläfftge Streitig-

feiten mit bax beibax Äatferretdjen unb bem Slrabertfjum vernndfelt,

bennoä? SBeftanb gewann. Robert war ein Abenteurer, aber ben ©lücf*

lieben biefer Art pflegt ok ©efefn'cfyte ntcftt mit Unree^t viel §u verseifen.

üftoeb heiter, cd$ über Dtobert, (tnb bie Meinungen ber 3et*genoffen

über ©regor auSeinanber gegangen. $on feinen Anhängern auf baS <£>öd)fte

verehrt, ift fein ^ame von ber ©egenpartei in jeber Sßeife befefyimpft

worben. ($3 giebt feine ©etvalttfyat, fein SBerbredjen, welches iljm nie^t

jugefefmeben märe, ^änc Vorgänger auf bem <Stul)le *ßetri follte er

vergiftet, mit ber ©raftn üDiatfytlDe in el)ebreer/erifebem Umgang gelebt,

4poftie unb (Sljrtgma gefebänbet, bie böfen ©eifter befcfyworen Ijaben;

©Ijrgeis unb Sßeltluft gab man für bie einigen Sriebfebern feiner «£janb-

lungen au$. 2113 eine Ausgeburt ber £otte fdn'lberten ifyn $erfor; .-*,
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bte ir)m na^c genug geftanben Ijatteti, tvcifyrenb iijn Hubae von nafye

unt) fern al£ einen mit allen Sugenben gefdjmücften ^riefter, als einen

^»tegel ber ©erecfytigfeit unb einen göttlichen *pro:pl)eten feierten. $)te

$)ifferen$ ber Meinung über ifyn roar fo groß, baf roir jroet 23üd)er von

3eitgenoffen beft^en, in benen unS bie 93erfaffer ©regor gerabeju in

bovvefter ©eftalt vorführen, fo t)a$ er in ber einen im föärfjlen (Son*

traft gegen ftdj felbft in ber anberen baftefyt, or/ne baß fte nur bk (£r*

ftörung verfugen, rote <iinz ^erfon fo bovvelarttg erfcf/einen fönne. (£3

ift ber glud? vor eitlem ber ©laubenSfämvfe, baf? bie in ttynen fyervor*

tretenben *Perfönlid)feiten bi$ jur Unbeuttic^feit von btn Parteien entfteUt

roerben; roo man fjier ben (£nget fteljt, erblitft man bort ba$ naefte

(ScfirecfMb beö SeufelS.

£>ie römifc^e ^ird)e ift fonft nidjt unbanfbar gegen tk Männer

geroefen, roeld)e $u i^rer (£rf)ebung beigetragen Ijaben, namentlich roenn

fte sur <Stabt felbft in nafyer 33esiel)ung ftanben. 2luffallenb ift baljer,

baj? bem 5lnbenfen ©regor3 fo lange bie allgemeine SBereljrung verfagt

blieb, roeldje er für alle roa^ren 9£acr/folger $etri in 2lnfprudj naljm.

2)te ^ävfte beS §roölften unb t»ret§e^ntett 3afyrfjunbert£, \)k ©regorö

Softem ju verroirfliefen fugten, Ijaben roiber (Srroarten für feine £etlig*

fpredntng feine Sorge getragen. 3)enn ivenig rootlte e£ befagen, roenn

(£atirt II. in ber 2tyft3 ber 9ttcofaifapetle im Lateran ©regor mit an*

beren *pä>ften unter bem «gjeiiigenfdjein abbtlben tief; roo $om ver*

r)errlicl)en roollte, nrnfte e6 fonft fenntiid^ere (£(jren §u verleiben. 2Bar

ber §a£ ber Corner, ber ©regor in ba$ (£rtl trieb, aucr/ na$ 3af*r=

l)unberten nod) nifyt erlofcfyen? gürd>teten bie $avjk, roenn fte ba$

5lnben!en itjreS 93orgänger3 erneuerten, biefen «gjaf auüj auf ffa) 51t

laben?

^tid]t von 3£om, fonbern von bem ©rab in Saterno ging tk 93er*

eljrung ©regorS VII. aus. 3or)ann von *Proctba roar e$, ber juevft

bie ©ebetne beS Cßapfte^ au$ ber Bvypta in bie lichten fallen be6

Domo bringen unb eine £a£e(le über benfelben bauen lief. %t$ biefe

verfiel, errichtete ber @r§bifd)of 90?arco Antonio (Solonna 1577 an ber?

felben «Stelle ein gtän§enbeS Monument mit einer vrunfvoUen 3n>~

fdkift*); fte erinnert nod? tynti an ben berüfjmteften lobten, ber in

*) 2lu8 ber 3nf<$rift erfahrt man, bafj bamals ber <Sarg geöffnet unb bie

©ebeine nod^ faft unberfe^rt gefunben würben,

37*
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tiefen gemeinten Räumen feine D^u^eftätte gefunben Ijat. (Srft fieben

3aljre fpäter naljm *ßapfi ©regor XIII. feinen Vorgänger, $u beffen

(Sljren er feinen
sJcamen gewallt t)aben folf, in Den römtfcfyen ^eiligen;

falenber auf, unb $aut Y. orbneie bann 1609 ein gefi für ben neuen

^eiligen an*), nad>bem bie ®tbtine beffelben nun oor bem $od>altar

beS 2>om$ ju ©alerno mebergetegt waren. 2)ie 9Serel)rung ©regorS

befdjränfte jic§ jeboc^ lange metft auf Diejenigen, weldje ju feinem

©rabe maUfa^rteten 5 ba3 geft beffelben pflegte nur im ©prengel oon

©alerno gefeiert in werben. @rft SBenebtct XIII. befahl im 3a§re 1728

bie Seier in Der ganzen (£§riftenf)eit $u galten unb beftimmte für Die-

fetbe Sectionen, welche ben tarnen, bei fdjon fo tuet Streit erregt, nodi

einmal §um gelbgefräret ber Parteien matten.

£)enn ber £ampf über $>a$ 23eri)altnifj ber cfyrtftlicfyen Äircfye §um

€>taat war längft lieber t>on feuern entbrannt, unb ^itbebranbS

9came, mit bem jtdj bk auf erften 2lnfprüd)e ber JUra)e oerbanben, war-

me!^ at$ einmal wieber in benfelben hineingezogen worben. 3n $ene*

bictö Sectionen glaubte man beö^alb dm StMhfyx $om3 §u bem (Sty=

ftem x£>ilbebranb3 unb einen unerträglichen Singriff auf bie weltliche

Wladjt 5U erfennen. 3)ie ©emüt^er gerieten in Aufregung. 3n granf^

retd?, Belgien unb Neapel entftanben Tumulte j burd? ^arlament^acte

unb bifdjöflid) (£rtaffe würbe bk Seier be6 gefte$ verboten; bk Surfte»

wollten bk Qnnfüfjrung beffelben ntet^r bulben. £lud? in £>eutfd)lanb

ftiejjen bte Slnorbnungen bee ^apfteö l)ier unb ba auf heftigen Götter-

ftanb. (Sine Literatur entftanb, welche ba$ Sinbenfen £>tlbebranb$ faft

mit nodj giftigerem §affe verfolgte, al6 ber gewaltige Wlann bä feinen

Lebzeiten erregt fyatte.

Ü)ie unbefangene ©efdn'c^tgforfcljuug, bk weber auf ^anontfattonen

uod) auf 23erfc£erungen ju aalten Ijat, Jjat ftd) injwifa^en mit (Erfolg

bemüht ©regorö wafyre ©eftalt, weld;e bie Parteien &u cntftellen nid)t

mübe tDurben, ber 9cad?welt ju erhalten, ©ie erfennt ba$ innerfte

SBefen bee 93canne6 aue feinen eigenen 2lußeicfynungen, bte in großer

3al)l erhalten finb, unb um fo fixerer, als er über feine 2lbfid)ten in

bzn meiften gälten feinen ©dreier ju werfen pflegte. Unzweifelhaft ift

nadj biefen 2tufseidnutngen, baiß er ale 9cad?folger ^etri eine unbe?

fcfyranfte ©ewalt ntcfyt nur in ftrd;(ic^en, fonbern auefy in weltfid)en

) 2)a§ f$eft tombe auf ben 25. äftai, fcen Sobeätaa, ©regovs, verlegt.
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Dingen in 2lnfprucfj nafym, baß er ba6 ^rteftcramt t>or 2lllem al£ ein

$idjteramt, fein l)bd)fte6 <priefteru)um aU ba$ fjödjfte ^idjteramt auf

(Srben anfal), weldjeS ttym, um ©otteö Drbnung überalt fyienieben $ur

21nerfennung unb $ur ©eltung §u bringen, burdj l)ol)ere Fügung t>ev-

liefen fei. 3eber 2Biberftrebenbe war tljm beöfjalb an fieft ein ©ott*

lofer, ber mit Strafen jeber 2lrt ber göttlichen ®erectjtigfeit unterworfen

werben müßte. Die Strafe, $u welcher er §unäcijft ftcf> fraft feinet

9tt<^teramt0 berechtigt bielt, war ba$ 2lnatf)em. <&tin ganzes Regiment

ift eine (ange 9?eit)e eon Inatijemen; nie ift oor ifym ben SBannfprüdjen

^RomS eine aljnliclje $lu3bel)nung unb Sßebeutung gegeben worben. gaft

bk gan^e Begeiferung Stalten^ unb Deutfdjlanbö fe^te er ber ©efafyr

aus, eon ber jcird;engememfd)aft au^gefcfyloffen §u werben, unb banxit

breiten ft$, ba bie (£rcommunication bamal6 aua) tief in bie weltlichen

93erljaltniffe eingriff, $ugfeidj alle bisherigen Orbnungen beö ftaatlicben

SebenS $u löfen. 2öo aber ba$ Slnatfjem nidjt bm ©eljorfam erzwang,

glaubte ©regor at$ 9?id)ter aud) §um (Schwert unb $u anberen Mitteln

ber ©ewalt greifen §u bürfen. (Er fyat bm SSolföaufftanb in ber Sern*

haxbä gefd)ürt, in Deutfcfyfanb ben inneren ®rieg genährt, feine Legaten

fyaben He sunt Kampfe au^ie^enben §eere begleitet, unb er felbft

fyai gerüftet, um mit bewaffneter Wtadjt 2öibert au6 9^aeenna $u oer*

jagen, liefen t)ol)enpriefterlidjen fRtcBter wirb man ben ?ipofte(n

*petru6 unb s#aulu3 nkfyt an bk (Säte ftellen wollen; eljer eergletcfyt

er fid} ben Sftdjtern be6 alten 33unbe6, obfdwn anäj unter t^neu faum

(Siner mit gleichem (£ifer ffdj> pm Diener ber göttlicben 9k$e bärge?

boten l)at.

Schwer wirb man fiel} überzeugen, baß ein ^ßriefter, ber fein 2tmt

in biefer SBSeife auffaßte unb nadj folgen ßkkn mit folgen Mitteln

ftrebte, nietet ben Strftmct ber ^errfdjäft in fid; getragen, niebt ein tiefes

Bebürfniß ju gebieten gehegt l)alt. Wi^tü aber berechtigt an^une^men,

baß ©regor burd? ©ewalt unb greeel jum *ßontiftcat gelangt fei unb

§ur ^efriebtgung nteberer Seibenfdjaften feine Wlad)t benufyi §äbt. ®r

lebte bem 3beat, welches feinem ©eifte oorfcfywebte; feine greuben waren

bk Siege ber römifdjen üircfye, il)re Sftteberlagen feine @djmer$en. $ür

ftdj fjat er W<fyt§ als ben Srtumplj ber Jtudje erftrebt, aber audj bae

Martyrium berfelben gu tragen r)at er ftd) nidjt gefreut. 6ein 3beal

ift nic^t baö unferer 3^igenoffen, aber bie ©eredjtigfeit verlangt, baß

wir anerkennen, wie er an Mann großer 2ibftd)ten war unb biefe 2lb*



582 %>tö ^ttfee ©reger« VII. anb mtätxi ®itt§carfo§. [1085]

fluten auf ba$ 393o^I ber 9)?enfcf$eit naäj feinet Sluffaffung von bem*

felben §inatelten.

<Sd)on feine 3«ttgenoffen Ijaben ©regor vorgehalten, baf feine i'etyre

von ber päpftlid?en Allgewalt nidjt mit ben 93orf$riften beS Evangeliums

über bie «Stellung ber Äirdje §u ber weltlichen sDcadjt übereinftimme.

<£$ mochte fi<$ in tiefer SBe^ieljung wenig fagen (äffen, m$ nid?tf$on

bamalS auSgefprodjen unb burdb bk fünftlidjen SdjriftauSlegungen

©egorS unb feiner greunbe nify wiberfegt ift. 2lber welchen Einbrucf

Fonnten foldje Erörterungen in einer 3eit machen, in welcher fefte ©renken

jwtfdjen ber geiftlidjen unb weltlichen ©eroalt längft nifyt meljr beftanben,

in welcher tl)eofratifdje 3SorfteKungen $>a$ ganje geben betyerrfesten?

©regor §og nur au$ 3been, welche für ben Qmtwicflungggang ber

$ird)e uni) ber <&taakn feit Safjrljunberten mafgebenb geworben waren,

t)k legten Eonfequenjen, welche fid? Slnbere §u umgeßen bemühten. &in

geiftlid)eS ^aifert^um war nic^t meljr gegen ba$ Evangelium, als ba$

geiftlidje gürfient^um, wet$e3 im ganzen 2ibenbfanbe bereite SSSurjcl

gefaxt fyatk. 2Bar e6 beS £aifertl)um6 työüjfte Aufgabe, wie ber fleruS

lehrte, i)k J?ird?e ju fdjufcen unb §u erhalten, unb jeigte e6 ftdj tiefer

Aufgabe nicf)t mefyr gewadtfen, inbem e3 bie TOffton unb bie Reform

aufgab, inbem eS nidr)t einmal bk Stivfy vor Spaltungen $u bewahren

wugte : warum follte $>a$ Dberijaupt ber j?trd)e, wenn e6 bie ietaft in

ftd? füllte, nidjt felbft leiften, m$ man vom weltlichen ®atfertljum ver*

geblidj beanfprudjte? Unb trat ber JHerue ^um ©d?u£e ber föixfyaufy

mit weltlichen Strafen ofyne Scljeu gegen anbere Säten ein, we^alb

burfte ber erfte 33ifd&of gegen ^aifer unb Jtomge ni$t in gleicher SBeife

verfahren? Sängft Ijatte man nad) ber £tjeofratie beS alten 33unbe6

unb ben formen beS SetjnSftaatö bk JUrc^e ausgestaltet unb 93orftel*

lungen 9kum gegeben, weldje mit ben 2Borten beS Evangeliums nifyt

in Uebereinftimmung ftanben: ©regor wirb über 2ßtberfprüdje, bie ft$

t>a hti ruhiger Betrachtung aufbringen, faum anberS, n)k fo viele Ru-

bere vor unb naefr iljm, gebaut l)aben, unb 9ciemanb barf bie Scfyulb

ganzer ©enerationen, wenn fyier von einer Scfculb §u fpredjen ift, einem

Einzelnen aufbürben. Die j$nt festen reif, um §um 2lbfcfyluj? $u km*
gen, was lange vorbereitet war, unb biefer gorberung ber 3tit W ^er

5Jc6n$ oon Soana entfproc^en.

Ruberer ©eurt^eifung unterliegt ©regor6 ^Becfabren im ^injelnen,

wo bei i^m, wu i>ei jiebem @terbli(^en, hk befonbere 6inne0art unb
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©efüf)l$weife beftimmenb einwirken. 9flt(^t leicht wirb man ftd? biefe

oergegenwartigen, t>a ftd? in ber $fyat feljr wiberfyredjenbe (Sigenfcfyaften

in feiner $erfönlid;fett vereinigten. 5Jud? anbere weltfyiftorifdje (5^a-

raftere fyabm buvd) äl)nlid)e 2Btberfyrüd)e etnxxö Unfaßbare^, aber !aum

treten fie irgenbwo fc^roffer Ijeroor, als in biefer burdjauö eigengearteten

$ßerfönlid)feit. ©efcfytdt 511 ben SBeltgefdjäften , vok Sßentge, kifyt in

iv)ntn lebenb, unermüblid? tf)äti$, fd?mad?tete er bodj nadj ber Softer*

jede unb ber ©infamfett, um feine Seele gan§ in bie liefen ber ®ott*

Ijeit ju oerfenfen. (Sein ©emütfy war weidjj — in Sfjränen jerfloß er

beim 9J?ej?bienfi , unter Xfyxänm tröftete er feine greunbc über einen

unerwarteten SSerluft — unb bod? fonnte er oft fo fjart unb ftarr er*

fd^einen, baj? tljjn fetbfi feine ergebenden $tnJ)änger fabelten. @r liebte

ftdj mit *ßerfonen $u umgeben, bk auf feine 3been eingingen, unb

wußte fte tt>te mit 3ßubergewali an ftdj §u feffetn, brauen fie aber tin*

mal biefen 33ann, fo würben fte meift feine bitterften %dnbz. 2ßenn

tljn *ßetrue $)amiani al$ ^änm ^eiligen ^atan bezeichnete, fo fprid)ter

bamit bie wiberftrebenben ©efül)le aus, bk ^itbebranbö SBefen felbft

hü greunben erwecfte. 9ftemanb wirb oerfennen, ba$ ©regorS $oliti!

namentlich in ben Anfängen feinet ^ontiftcatö ein Wltifi erftütf bereaV

neter £lugfyeit war, bann aber wirb fte unftdjer unb oerltert fd)tießlidj

allen 33oben unter ben Süßen; er erfdmnt ba xx>k an Schwärmer, ber

ftcfy ftegeögewiß in ben offenen Slbgrunb ftürgt. (£in frommer Qttyrtft,

bemütf)ig im (&tbtt
f

ftdj feiner @d)Wäa^e oollauf bewußt, auö ®ottbk

®raft 5U feinem fd^weren 33eruf fdjöpfenb, ergebt er ftd) sugteid) oeqücft

in Legionen, weld)e bem fdjulbbewußten fDfenfdjen oerfdjtoffen ftnb.

(§r laßt ftd) bura) (§rfd)emungen ber ^eiligen Sungfrau beftimmen,

fyanbelt wk in unmittelbarer ©ememfdjaft mit bem ^eiligen $etru£

unb glaubt, baß jtdj bie 3uhtnft oor feinem 33tid erfd/fieße. £)en

Untergang ber ftänbt, bm Sieg ber (Seinen proo^e§eit er, unb eS

irrt il)n wenig, ba$ feine Söeiffagungen ftdj aber* unb abermals nid?t

erfüllen. (Sin djriftlid^er *ßriefter, ähnelt er bod) nifyt fetten einem

Senator ober Smperator be$ tjeibnif^en 9tom6, unb e£ begegnet i§m

woljl in feinen Briefen, bafj er bk d)rifilid)e £ir$e mit ber romifd^en

9le!puMtf gerabe^u in 3ufammenl)ang fe|t. Db er ba$ SSo^l ber ganzen

S^riftenfteit auf bem gerjen trägt, ift er boa^i ein <So^n Stalien^ buräfy

unb buxfy, gipfeln in 9?om boc^ alle feine (Smpftnbungen unb ©ebanfen.

@tn in feinen Regungen fo wiberfprua)6oo(ler unb babü fo feuriger
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©eiji — bie fpäten 3a^re fc^tenen bte ©lutlj beffelben nur gelter an§u*

fachen — muffte notf)wenbiger Sßeife, wo er eingriff, Verwirrungen fyer*

»orrufen unb enblid) im fingen mit ben fflafykn, bte er ringsum gegen

ftdB aufreihe, §u ©runbe ge§en.

Selbft SBtefe, mit benen Tregor in btn wefentltcbften fünften an*

oerftanben mar, Ijaben bte ©ewaftfamfeit unb $i£e feinet Verfahrens

mdjt gebilligt. 2öie früher mit $etruS $)amiam, ift er fpätev mit San*

franf unb mit ben (Sfantacenfern nidjt immer in gutem Vernehmen ge*

blieben; mit 2)eftberiuS ttoit 9J?onte (Safftno geriet!) er mefyr als einmal

in Streitigfeiten, unb nod) über ben lobten bat ber Slbt tabelnbe

Ußorte verlauten laffen. S^om, baS feiibtbxanb lange geljutbigt, $er*

flutte sule|t tf)n unb fein Slnbenfcn. 2Bie man auf ber einen Seite

feine ^artnäcfigfeit tabdk, fo befdntlbigte man ifnt auf ber anberen

Seite einer fdjwanfenben unb §weibeutigen *ßolitif} wir Ijaben bie

klagen ber Saufen gebort, unb fte waren waljrlidj mc&t unbefestigt.

Wlofykn aber aucb bk 23eweggrünbe (Gregors oon feinen greunben als

rein anerfannt werben, bk feiner ®eljulfen erfdjienen felbft tiefen ni$t

immer im beften Sichte, £ugo oon &;on, ber feine 2lnatfj)eme über gan§

Sranfreic^ unb ^öurgunb auSftreute, galt für einen übermütigen unb

ehrgeizigen ^riefter, unb Dftcfyarb oon $?arfeille, ber Segat in Spanien,

fdjcint feinen anberen $uf gehabt $u fyaben. £>te enge Verbiubung

©regorS mit ©ifulf oon Salemo, einem tferrucfyten 9J?enf$en, unb

SSil^efm bem (Eroberer, beffen ttyrannifcfye ©raufamfeit wettfunbig war,

gab ncd) größeren Slnftojj. ©regor t)egte eine gewiffe Vorliebe für

barte ßljaraftere. 2ÜS jener ©erbob, welker ben jungen ©rafen Arnulf

oon ^lanbern erfragen fyatk (S 168), nacb 9tom fam, reuig feine

Verbrechen befannte unb ftd) jeber Strafe unterbieten wollte, befahl ber

sßapft ti)m bte frfjufbige §anb abju^auen, beftimmte aber gugleid^ int

©eljetmen, baj? bk Strafe ntcfyt oollftrecft werben fotle, mnn ©erbob

im Slugenbltrf, wo fte ifym brol)e, nicfyt §ucfe; ©erbob juefte nidj>t, als

baS 23eÜ fdwn erhoben war, unb ©regor, barüber hocherfreut, fdnefte

t^n narf) (£lum?.

Tregor fal) bte Erfolge, bk er bereits erlangt Ijatk, felbft no$

wieber in grage geftetit. 211S er ftarb, ftanb bie Sacfye, ber er gebient

fyatte, wafyrlicb übel genug; bie 3al)l feiner $lnljänger war ^ufammen*

gefcljmotmi, unb bie Wenigen, bte treu in allen ©efabren bei ifim aus*

gehalten bauen, waren entmutigt. si<ou ben grofen Männern, weftf;v
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in bie 3Beltgefcbi$te mädjtig eingegriffen tyaben, §aben faft Sitte greif-

bare ORefultate t^rcr Sßirffamfeit Ijinterlaffen; (Tregor, ber ein geift-

licbeö Jtaiferreid) aufzurichten gebaute, lief? Siebte alö ein polüifdj*ftrdj*-

ticfyeö ©tyffcem $urM, aber ein ©tyfiem, beffen $orau$fe$ungen mit in

frühere 3al)rl)unberte jurücfreid;en unb beffen Solgen nodj in unferen

Sagen ffdj fühlbar macben. <$r gehört nidj>t ju ben ©etftern oon

urfprüngft^ fcfyopferifcber fraft, aber in oorberfter 9iei^e muß man iljn

benen äujätylen, bk ben fdnoanfenben ©ebanfen oem Saufenben eine ent

fdjt ebene ^tdjtung gaben unb baburd? bte (§ntwicflung ber 9J?enfd$eif

in anbere $afynen lenften. ©eine wefentlitpe SBebeutung für ben

$ang ber ©efdncbte tft, ba$ er einen 33rudj> in bic bisherigen $8dU

»er^aftntffe braute, nad) welkem ba$ beutfcfye i?aifertl)um feinen

burd? tin 3al)rbunbert btfyauykkn ^rinctyat im 2lbenb(anbe nidjt in

gleicher 5Beife feftfyalten Fonnte.

Bie Wal)i mxb htt Jtonttfuat Wctors III.

£ro| mancher Erfolge ber großen ©räftn war bk £age ber firdj*

lieben $eformpartei nad) ©regorS $obe eine fe^r bebrängte. Ü)ie (£ar*

binäle lebten in ber 3erjrreuung; nur ein Zfoil berfetben, namentlich

bie 33ifcbbfe, Ratten in Tionk ßaffmo an gemetnfdjaftlidjeS dxii ge*

fnnben. Ueberbieö war man über bk Maßregeln, welche nun su er*

greifen waren, FeineSwegS einig. 9ftand)e fallen alkin «jpeit auf bem

2Bege, bm (Tregor oorgejcicfynet fyatk; Slnbere glaubten bic Reform

felbft gefaljrbet, wenn man auf biefem 2Bege ferner beharre. ßn &M

^eftteren jaulte £lbt 2)ejtöeriu$, beffen Meinung unter ben obwaftenben

^er^ättniffen fdjwer in ba$ ©erntet fallen mußte. ®kify ü)m baäjkn

wofyl bk ßafftnefen alle, unb audjj in (Slunty, wo man ba$ öffentliche

©e6et für ben Äaifer ungeachtet feiner (Srcommunicatton balb wieber

aufnahm, war man fdjwerlicb anberer ^Cnftd)t.

3)a6 ^otbwenbigfte war bk SBafjl eineö neuen Dberljaupteö ber

IHrdje, unb bod) fonnte man ftdj fdjwer gu berfelben entfd)ließen ; man

zögerte a\\$ aftnlic^eu ©rünben, ix>k nac^ SRuboffS Sobe mit ber ,föntg^

Waljl in 3)eutfd?(anh $ie Tttf)x^l ber (Sarbinale neigte fldj enMtdj

bafjin, ben 5lbt von Wlonk (Saffmc auf ben ©tuljl *ßeirt ^u ergeben.

$can Ijat balb Ubavtykt, ber fierbenbe Tregor f)aU neben 2lnfelm,

Otto unb «gmgo audj Deftbetiu6 als eine ^ur Leitung ber >tir^e geeig^
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nete *ßerfonti djtfeit ben ßarbinälen be^et^net; man foirb bte6 aber mit

gutem ©runb bezweifeln, unb fta^erttcl) waren e$ anbere SSeweggrünbc,

als ©regorö (£mpfer)lung, weld)e bie Stimmung bem 2lbte juwanbten.

(Sr mar oon sorneljmem ©efd)feä?t, befaß bie SWtttef unb ben SBiften

in biefer bebrängten 3tit ben 2htfwanb für einen papftlid^en «§of^art

$u befreiten, feinen (Styarafter fannte man at$ wor)(wollenb unb mi(be.

2öenn trgenb 3emanb in ber gartet, bot er 2luSft$ten §ur Söefeiriguug

be$ unglücfliajen Streits mit bem itaifer, ba er jtcfj perfonlicfj mit bem=

felben in ein leibliches $err)altmß gefegt ijatk. $or 2ltlem fam in

33etra$t, ba$ tk Unterftujsung ber Normannen ifym fixerer rt>ar, ai$

jebem Slnberen. Sorban oon &a)pua erbot ftcl) tc)n nad? 9£om $u ge=

fetten unb mit feinen Sßaffen bie ^ar)l bort §ufcMj3en; auefy Stgelgaita

unb $oger ftanben i§m naf)e, obwohl fte wegen ber bem 3llfan oer*

Hungerten 2Beii)e mit ben ©regorianern bamalS in (Spannung lebten.

Slber bk Sßaljt beS £eftberiu6 erregte boa) Wlanfym bk größten

^ebenfen. Wlan wußte, Daß ber 2lbt einft im tarnte ©regorS geftanben

fyatk unb nidjt oljne Sormoerte|ung toSgefprocfyen war, baß er öffentlich

mit bem gebannten jftufer unb bem ©egenpapft oerfe^rt ^atte; man

fürchtete feine ^ae^g[ebigfeit, au$ wetcr/er ber fircblicfyen ^adji unbe^

recfyenbarer Sdjaben nad) ber Meinung ber ©tferer $u emac^fen brotyte.

$tm wenigften aber fdu'en 3)e)tberiu6 felbft bm 5lbftd)ten geneigt, bk man

mit iljm Ijegte. (£r war fa^on bem fedj^tgften 3a§te nafye, liebte fein

JHofter, weldjeS er $ur fdjbnften 23lütr)e gebraut fyatk, unb bie ©türme,

welche in Vtom feiner darrten, festen tr)n in Scljrecfen. 3)en Streit

mit bem ihrifer güttict? $u befeittgen war geringe Hoffnung, unb jum

Kampfe gegen ifyn unb Sßibert ftanben bem Slbte faum ausreidjenbe

SWtttcl §u ©ebote, $umal er au$ auf Rogers Uuterftü^ung, fo lange ft$

bie (£arbinalbif$öfe ber 2Betl)e $lfan3 wiberfe£ten, nid)t unbebingt

rennen fonnte. @r bttxkh bk 3öar)l na$ Gräften, boefy nur um fte oon

ftdj abjufenfen, unb gerabe beör)alb mit um fo geringerem Erfolg.

gaft ein 3aljr oerging, of)ne ba$ bk fircötic^e gartet ein neueS Dber*

fyaupt erhielt. 3mwtfd?en fyatk Söibert 9^om oerlaffen unb ftd) naa^

Olaoenna begeben, roaljrfd?emli$ um ber großen ©räfin in Dberitalien

ju begegnen. Denn otjne ft^ beirren ju (äffen, war fte aud? na^

©regore unb ^infelmö Xobe ttyn gegen \)k Partei bee ©egenpapfteö

oorgeftf)ritten unb fyatk ber ^ataria naiee geben gegeben. <$$ war it)v

gelungen ju ?Keggio, 30?obena unb $iftoja 53if(^öfen il)tev Partei 5lner<
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fennung $u gewinnen j in SÄmfanb war Xl)ebalb$ 9?a$folger Slnfelm

r>on 9ft)o aflerbingiä oon faiferlidjer «Seite eingefe^t worben, aber eö

fehlte rnel baran, baß er ber *ßatarta mit gleicher Energie entgegen*

getreten wäre, wie fein Vorgänger. 2Btbert Jjatte nocfy x>ox ihir$em ge*

meint, bem $Büfym ber neuen 3efabel würbe mit einigem (Srnft $u ge*

bieten fein, \x>u man bem Gelten eines biegen $unbeö mit bem er*

Ijobenen Stocf (Sinljait tfjue 5 barin falj er ftcfy fretltdj bitkx getäufcfit,

felbft feine SRMhfyx naäj ber ^omagna ma$te 9U?atfytlben3 ftortfcfyritte

nid)t ritcfgängig. ©eine 2lbwefenljeit oon SRom benujjte inbeffeu bie

©regorianifdje Partei unter (SenciuS grangipane §u neuer (Srfyebung.

9?od? war tu (SngetSburg in ttyrer ©ewaltj SraStesere unb einige

Burgen in bem $aupttfyi[ ber ©tabt fielen (£enciu6 unb ben ©einen

wieber $u. Stfetyrere ©regorianifdje ßarbtnäfe lehrten barauf au$ ber

Verbannung gurörf; fte waren e$, bie cnb(t<^ na# Dftern 1086 eine

2Bal)lS)erfammlung aufrieben unb 3)eftbertu6 mit ben Ui ir)m weifen-

tm ßarbinälen gu berfelben einluben.

2)eftberiu6 fam mit feinen Begleitern am Wbmb oor ^ftngften

naä) $om, unb fogleicf) beftürmte man t§n ftd? ber SBa^l nidjt langer

ju entstehen, (ix firäubte ftdj aufy je£t nocfy tonnte aber nityt uxfyn*

bcrn, baß man ifyn am folgenben Sage (24. 5D?a() in ber $ird)e

®. Shtcia am @e:pti§omum wallte unb ifym ben päpftltcfyen Purpur

aufzwang. Die Söa^l war mit großer (Sinfjettigfett burdj tu anwefen*

ben (£arbinäle erfolgt; berm bie firdfylidje Partei lief ©efafyr ftd) auf-

julöfen, wenn fte nod) länger or)ne $aupt blieb.

Der üftame Victor III. würbe bem neuen Zapfte beigelegt, aber.

tu Anfänge feinet ^pontificatS waren nidjt6 weniger als ftegreid).

©leid? nad? ber 2Bar;l regte fidj tu faiferfidje Partei unter bem s$rä*

fecten *Petru6, bewaffnete ftdj auf bem (Eapitol, griff tu $xan$tyani an

unb machte bem (Srwäfylten berfelben baS Se&en fo fa)wer, baß er na$

x>ux klagen, or)ne nodj bie 2Beü)e erhalten §u ljaben, 9£om wieber oer*

ließ. 3n Serracina angelangt, legte er fogar bie Snjtgmen be3 $apfi;

tr)um$ ab unb erklärte fte nie wieber annehmen $u wollen. (5r begab

ftdj nac^ 9ftont£ ßafftno, um fyier rufytg ben $fti$ten gegen fein flofter

ju leben. 216er balb folgten ifmt fyierfyin tu (Sarbmalbtfdjöfe unb

brangen in iljn, ftdj ber Beftimmung ®otte6, bie er in feiner 2Ba$l er*

fettneu muffe, ntcbt ^u en^ie^en. dx blieb tabci, ta$ er ber i^aft, tu

man ir;m uufbücbeti tt>oU?
f

nifyt gewa^fe», baß eine anbere sMai)i $u
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treffen fei, unb bezeichnete ber großen ©raftn unter Ruberen ben tßu

fd&of ^ermann oon ÜÄcft, ber al$ Slüdjtting bei i§r lebte, als ben ge*

eigneten SÄann, um ba$ 6dn'ff ber JHrdje §u leiten, <§ermann roar

tin entfdjiebener Slnljänger ber Reform, ftanb aber in SBerfyältniffen, bk

tfjm tint ^Beilegung be6 Streite erroünfdjt macf/en mußten; feine 3)ettf*

art mochte ber ntdjt fo unäljnftd? fein, bie in (£lunt) unb Wlonk (Safftno

berrfdjte.

3>tefem fcbroanfenben 3uftanbe mußte ein (Snbe gemacht roerben,

unb i

Deftberut$ felbft bot bte $anb ba$u. $ti$ $icar bee a^oftoUfc^en

&tu$l$ in (£ampanien, pulten unb (*alabrien berief er auf bie gaffen*

bat 1087 eine ©mtobe nadj dapm, unb §u berfefben (üben ber (Ear-

binalbifd)of oon Dftia, ©ifulf £>on ©alerno unb (£enciu£ grangipane

im Flamen ber römifcb/en iHrc^e unb be3 romifdjen ?ßolH au$ bk

Cvarbinale unb angefetyene %akn ein, um über bk Sage beS apoffa*

lifcr/en 6tuljlg 33efct/luß §u fäffen . SSiele (Sarbinäfe erfdjienen, an$

Slnljanger ber firdjlidjen gartet aus bem rbmifdjen 5lt>el; felbft §er$og

$oger fanb ftdj, burdj Sorban veranlaßt, mit einem großen %fei{ feiner

^Bafatten ein. 9cad)bem bie anberen ®efcr/äfte ber @t;nobe erlebigt, be-

(türmte man nun 3)eftberiu$ auf6 9c"eue ftdj ber Rettung ber £trcf;e nicbt

länger $u entfcr/lagen. dr roeigerfe ftct; no# immer unb erffarte, bap

man eine neue 2Bar)l vorzunehmen l)abe. Ü)a erroaa^te in ber 9Ser^

fammlung felbft gegen ir)n ein SBiberjlanb', roelcber ben alten Wtann

plo|(icB anberen ©inne6 machte.

(£3 fyaik ftdj auö ben ftrengen @regorianern eine Partei gebübet,

an bereit €>pt$e §ugo oon Styon unb ber $lbi ^tcfyarb oon Sftarfeitte

ftanben, mit benen au# £)tto oon D\iia im ©inoerftänbniß roar. €>ie

fyatten bie §u Dxom erfolgte 2$al)l anerfannt, txaukn aber ber ®e*

(Innung be3 $)eftberiuö um fo weniger, als er bebenflicf/e 2leußerungen

über (Tregor audj je&t ntdjt äurücfljielt unb über fein eigene^ SBerfyaltnif

$um tfaifer ftcb in nid)t mtnber bebenfltcf>er SBeife ausließ. @ie »erlangten

je|t nid)t nur eine neue 2BaJ)l, fonbern erhoben auä) fcf/roere Slnfdutlbf*

gungen gegen 3)eftbertu6 unb forberten, ba$ er ftdj gegen biefel6en recht-

fertige. DcftberiuS oemeigerte jebe Ovec^tfertigung, rief in gtogter(^r=

regung: man folle einen anberen roä^len, unb oetiieß bie SBerfammlttng.

3n ber Zfyat bafyte er aber jefct ntct)t me^r an einen S^ücfjug. 6o
gern er bie )>a>ftlid)e SS3ürbe freiroilltg aufgegeben l)älte, oon feinen

SBtberfac^ern wollte er ftdj nifyt oetbrangen laffen. @oglei4 oerftanbigte
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er ftrft mit §erjog $oger, oerfpracfy ifym bie Sßeifye be6 neuen @rj*

btfcbofg oon <Sa(emo unb gewann baburcfy beffen 2tnetfennung. 2lm

*ßalmfonntag (21 . SÄär^) würbe fUfan gemeint, imb an bemfelben Sage

legte 3)efiberiu3 Die 3nftgnien be3 *ßapfttfjum3 oon feuern an. Sorban

oon (£apua oerfyracij tf)n nacfy föom 511 geleiten unb tk 5ßeil)e in @t.

*ßeter Durct^ufe^en.

3n ganj unerwarteter SBeife war in Qapua bk (5ntfd)eibung ein*

getreten, Otto son Oftia fügte fid? in ba3 Unabänberltdje, mit if)m

Rubere; nur |>ugo unb Dftcfyarb gewannen bie3 niä)t über jidj unb

festen i£>re Hoffnungen fjauptfac^ltd) auf t>k große ©räftn, welche jte

öon Dem Hergang ber 2>inge unterrichteten unb oon ber 2lnerfenmmg

be£ Deftberiue ab§u§a(ten fugten. 33eibe galten al£ eifrigfte SSorfec^ter

ber firdjtidjen gartet 3 al$ 5S(care bee apoftoüfd?en ©tufylö in ©attten

unb ©panien befleibeten fie eine fe§r einflußreiche Stellung j ein@$i$ma

ber gefährlichen Slrt broijte in ber firdjlidjen Partei felbft in bem

$lugenb!icfe aufzubrechen, wo fie enblidb wieber ein Oberhaupt gefunden

2)oa) $)eftbertu$ ließ ftcb je§t nid)t mdjx beirren. $lafy Oftern

bracb er mit bm (£arbtnäten nad? 3^_om auf unb gelangte, von 3orban£

SÖaffen gefdm$t, U$ an tm Xiber, ber hä Oftia Übertritten würbe.

Ttan be§og bann an Sager *>or ber £eofiabt unb rüftete ftdj §um £ampf.

2)emt 2ßtbert war nad) 9f£om ^urücfgefe^rt , um felbft ber ©egenpartet

$u begegnen. 2lber ©t. ^3eter, oon ben Sßiberttften befe^t, würbe gletd)

beim elften Angriff oon 3orbanö Normannen erftürmt, unb am 9. Wlai

fonnte bk feierliche 2Bett)e be3 neuen ^apfteö t>ier ootljogen werben.

(&ic erfolgte in attüblidjer SBetfe burcfy bie (£arbinarbifdjöfe oon Oftia,

s

?llbauo unb *porto; baS römtfdje SSotf nafym jebodj an ber Zeremonie

geringen Sintijett, Da ftdj faft nur bie SraSteoeriner $u ber fircfylicfyen

gartet gelten, din trauriger Umftanb natnn ber geier überbieö jebe

SBürbe. 33et ber 3tteffe, weld/e ber ßonfecrirte fyielt, befielen ttjn $ul)r*

befd^werben, fo bap eine ärgerliche «Störung eintrat. @o unbehaglich

war ee bem neuen ^apft am Stberufer, bajj er fa^on nad? afyt Sagen

unter SorbanS ©djufc @t. $eter wieber verlief j ba$ eigentliche $om
war gar nic^t oon tfym betreten. 2)te Seoftabt un\) bk (Sngetöburg Ukhcn

oon ben @einen befe^t.

^aum ^atte 2)eftberiu3 ^Koxn ben ^ücfen gewanbt, fo erfcfyien bie

grope ©räfin mit einem Speere vor ben Sporen. O^ne ben Sinflüfte^

/
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rungen £ugoe unb $id?arbS @epr $u leiten, roar jte aufgebrochen,

um tm Syrern mit ben Normannen 2ßtbert aus $om §u vertreiben unb

bem rel/tgldubigen *ßapft bort bte <§errfcr)aft §u ftcbern. (Srftaunt, bafj

er bereite lieber ba$ 2Bette gefugt J?abe, befefjte jte SraSteoere unb

befd)roor ifjn §urücf§ufetjren. Wlit fcfyroerem §er^en folgte Deftberiu6

bem $ufe; franf an £eib unb Seele begab er ftdj auf jenen roüften

£ampfpla£ §urücf, bem er fct/on ^roeiuial entflogen roar. @r machte bie

D^eife $u Scf/iff unb traf in ben erften Sagen be6 3unt roteber in ber

£eofiabt ein, roo er §unä$ft bä St. Cßetec 2Bor)nung nat)m, bann auf

ber Siberinfel.

2luf6 9?eue rourbe nun in 9?om um SRom gefämpft. 2lm 11. 3uni

machte Wlatfyilbt mit ifjrem £>eere einen Angriff auf bk <Stabt jenfettö

be6 £iber, fanb aber fa^on bä bem *ßantr;eon, n>elc^e^ 2Bibert oerf$an$t

fyattt unb befe£t r)ielt, fo r)er^aften SBiberftant», t>aß fte roeicf/en mufte.

Du näct/ften Sage brachten neue kämpfe oljne (Sntfcr/etbung. 2luf

engftem ^aurne ftanben bte beiben ^äpfte bei nnanbtx, SBibert beim

^Pant^eon, DeftberiuS auf ber Siberinfef; if)xt Streitfräfte fdjienen im

(Stet'cf/gettncfet.

Da$ f)5d)fte Jeft ber romifdjen 5?ir$e, ber Sag ber fettigen *ßeiru$

unb *ßaulu3, roar na§e : e3 roar SÖibertS $'§rgei$, an btefem Sage bk

SWeffe in St. *ßeter su Ratten unb fidr) baburef) aU «Sieger §u geigen.

Den ^orabenb be6 gefiel beftimmte er beefjalb §u einem Angriff auf

feine 2öiberfadjer unb ba$ romtfdje $olf, roe(d?e3 buref; eine SBotfdjaft

bee 5?aiferö bamafö noeb befonberS ermutigt fein foll, oerfpracr) iljm

$etftano. 3n ber Sljat würben Deftberiu^ unb 9#at§ilbe von ber

Siberinfel unb aus bem größten Sr;eil ber Seoftabt verbrängt, aber Die

(Sngetöburg unb SraSteoere Hnnun itjnm nia)t entriffen roerben. Um
St. *ßeter entjknb an fyi&iger 3?ampf. DU 2ßibertiften ftftrmten, rour*

ben aber bureb dmn §age( von ©efdjoffen, ber von bem Dadje be£

Dome auf fte l)erabftef, siuütfgerotefen. 9?ur bk beiben Stürme an ber

$orberfeite, an bk man Jener gelegt r)atte, rourben geräumt. 3n einer

Kapelle §roifrf)en benfelben r)ie(t am fotgenben gefttage Sötbert ba3 «§oc^^

amt. 3m Dome felbft, ber oon ben Äriegöleuten be3 Deftberiuö unb

ber gropen ©räfin erfüllt roar, fanb gar fein ©otteSbienft \tatt) erft am

Slbenb jogen bie Sc^aaren ab, bk ifyn befe^t gelten. Slnberen $ag6

fiel auc^ St. $eter in 2öibert3 ^änbe^ er ließ ben burdj bk 2Bei^e

feinet ®egner$ befteeften Dom reinigen, laö Ijier bk 3D?effe unb fe^rte
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bann mit ber römifcfyen TOIi$ über ben $iber surücf. Deßberiuö unb

9D?att)ilbe gaben nun bte gortfeijung beS iampfö auf, von bem fte jtcfy

botf) feinen bauernben (Erfolg verfpredjen fonnten. Sie vertiefen ben

römifcben 33oben, unb roenig met)r als bte (»ngetöburg rvurbe in ber

nftc^ften &it von tt)ren 2lnlj)ängem behauptet.

SBon ben (£arbina(bifcböfen begleitet, fyatk fid? Deftberiuö roieber

nafy 9ftonte (Safftno begeben, fdjrieb aber balb barauf eine Stynobe

naefy ^enevent aus. 3m 2luguft traf er in btefer feiner Stabt zin,

mit tt)m famen mehrere (£arbina(e; audj eine große ßofyl ber 2Hf$öfe

UnteritattenS fteftte jtdj ein. Der Stynobe gab DeftbertuS eine Soeben*

tung, rote fte fonft nur bie rbmifcben §u t)aben pflegten. (£r verbammte

^ter feiertia^ft Sßibert, erflärte «£ntgo von Styon unb D^icfyarb von Wlax*

feilte für «£jaretifer, iveldje ftd? Jejbfi von ber @emetnfd)aft ber Ätrdje

auSgefd) (offen Ratten unb beren Umgang beSfyatb gemiebcn derben

muffe, verurteilte bann abermals bk Simonie unb erneuerte ba$ 3n*

veftiturverbot (SregorS. Sind) bk 2lngetegent)eiten beS OftenS faßte er

gteid? feinem großen Vorgänger in ba$ Stuge ; er richtete ein Schreiben

an Jtaifer 2ltertuS unb hat tt)n bk (äftigen abgaben für bie *ßi(ger §um

Zeitigen @rabe aufgeben, tnbem er §ugleicb von it>m bk Slnerfennung

ber römtf^en .f ircfye als feiner Butter in 2lnfprucfy nat)m.

Die S^atfraft friert DeftberiuS §urütfgefeiert, aber eS war nur

Das leiste Sluffladern einer fd)on erlofd)enben flamme. 211S er von ber

Stmobe nacfy feinem Softer jurücffet}rte
, füllte er bereits fein (£nbz

nafye. (£r beftetlte §u feinem 9tad)folger in ber 2lbtei ben $**opft Dbz*

rtftuSj als bm tvürbigften Wlann für bk Zeituna, ber römifdjen 3?ird)e

nad) feinem £obe bezeichnete er ben (£arbina(bifdoofen Dtto von Dftia.

Wenige £age barauf, am 16. September 1087, ftarb er unb nmrbe

in feinem Softer, wie er geroünfdjt f)atte, beigefefct. 5lfS 5lbt von

9#ontc (£affmo fyat er einen großen tarnen innterlaffen ; benn baS

Softer fjatte jtdj unter fetner Leitung einer fronen 53lütt)e§ett, bk aufy

SBiffenfcfjaft unb £unft förberte, §u erfreuen gehabt. Die 23ebeutung

biefeS Samens ift burefy bk (Sr^jebung beS 2lbtS auf bm Stuijl ^etri

e§er gefd?road/t, als erhobt roorben*).

,:

) Scnebict XIII. erlaubte im 3a$re 1727 für SJionte (Sajfino bie geier etneg

beförderen ^efte? be« ^eiligen ^a^fte§ Victor ; eine größere Verbreitung t;at ba« ^efi

nie erholten.
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3)er fur^e *Bonttftcat bcö 2)eftberiu$ ^atte nur ba$u gebient, bie

€4wäc^e unb 3tufaflenijeii ber Tregor tamfdjen gartet f(ar an ben Sag

jtt legen. 3n jftom tjatte man Den 9te#fofger ®regor6 nidjt aufnehmen

wollen; nur ber <Süben 3talien6, 30>tatf}ilbe unb t)k *ßatarener fingen

ü)m an. Die ^icare be6 apofiolifd?en <&tu,fy$ in gfranfreidj unb 6pa*

nten Ratten fl4 offen t?on tym losgefagt. 3n 2>eutfdjfonb würbe fein

9?ame nur im SBtberfprudj gegen bin tyapft t>on Oköenna genannt

(£ngkmb unb bte anberen Sauber r)aben ftdj um Victor III. in feiner

SBetfe befümmert. Ungeachtet ber 2Beil)e in @. $eter ift er a(* ber

%bt ton WtonU (Saffino geftorben; ba6 reformirte *ßatofttl)um lieber

aufourtdjten war hk fctwierige Stufgabe, üU er feinem 9to<$folger

unterlief.

Bu Anfänge tyapft Wrlmne II.

Dbwoijt tu Sßafjl DttoS twn Dftta faum jweifelfjaft fein fonnte,

trat bo$ abermals eine längere (Srtebigung bee apoftolifd^en 6tu§l3 ein.

SDBen man wählen fotlte, wußte man wofyt, aber ntdjt, wo unb wie

man bie SBa^Iet vereinen fonnte. 2)a ber $Ut in 9tom fcfyfedjterbingS

ntd)t au^ufüljren war, entfdn'eb man ftc£> cnbltdj für Serracina, wo

man bee ©dju$e$ Sorbanö oon (£a:pua gewiß war. «fnerln'n würben

bie ©regorianer au6 bem vömifdjen £leru6 unb ibel U^Ubm-, wer

ausbleibe, fotle fd^riftticb elitären, baf? er bie 2BaljU)anbhmg anerfennen

Wölfe. 9lud? an bie 33tfd?öfe unb lebte Unteritaftcnfl ergingen ©n*

iabungen §ur 33erfamm(ung.

3lm 8. 9J?är§ 1088 trafen bie (Sarbmalbif^ofe öon Dftta, $ufcu*

lum, 2llbano, <5egni, twn ber @abtna unb t>on 9j$ovto in Serracina

ein; ber £e£tere überbrachte §ugleid? $ollmad.)ten ber gefammten nteberen

®eiftlicbfeit Storno. 2113 ©timmfü&rer für bie römifdjen (Jarbinafbtafone

erfd)ien ber 5tbt Dberijtuö oon Wlonk (£affmo, für bie romtfdjen (£ar*

binalpriefter ber (£arbinat 9taineriu6 oon <S>. (Elemente *), für ba$

romifdje 9Bo(f ber oon ber ®regoriantfd)en Partei cingefe&te ^räfect

93enebict. §Iuferbem Ratten ftd) eimmb$wan$ig 4Btfc^ofe unb wer Webte

au£ Unteritalien eingeteilt. "Die große ©räftn unb fetbft bie ©regorianer

*) <£r beftieg als *Ra#foI$jer Urfran« 11. unter bem Warnen v$aj$attS II. tcn

apoftolifc$«n @tu&(.
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in Deutftfjlanb Ratten ©efanbte getieft, um eine neue 2$erfduebung ber

SBaljl ju oerf)tnbern, welche bie fira^licfye Partei mit twtlfger Sluflofung

bebtest fydbm tx>ürbe. 2lm folgenben Xage traten bie (£rfcfjienenen in

ber £ir$e ber «^eiligen ^etruS unb (Saefanuä im btfdjöflidjen *ßalaft

$u einer 23erau)ung $ufammen unb befdjloffen Ijter ein breitägtgeg Saften

unb ®ebztz für eine glütf(id)e 2BaJ)l anließen, bann aber fogleid? jur

2öal?l ^u [abreiten. £)emnadj trat man am 12. 9ttär§ — e$ war ein

(Sonntag — §u früher <5tunbe in ber gebauten ßirc&e §ur SBalpanb-

lung jufammen. 2)ie 23ifcfyöfe oon Sufculum, *ßorto unb 5llbano be*

ftiegen ben £ettner^unb gaben einmütig iljre (Stimmen für Dtto oon

£)ftia ab. 2llle folgten iljnen, unt) nad) einigem 2Biberftreben erflärte

jtdj Dtto ba$ römtfdje JötStljum §u übernehmen bereit. Die 2Bafyl war

gan§ unter bem Einfluß ber (£arbinalbifd?öfe, wie eS Ut SSerorbnung

9licolau£ IL einft beftimmt fyatte, ool^ogen worben. 2)er 23ifa?of oon

2tibano legte bem (§rwäl)lten, ber fogleicb am Elitäre be$ ^eiligen *ßetru3

intljromfirt unb geweift würbe, ben tarnen Urban II. M.

%n\ Sage na§ ber 2Ba§l entließ ber neue $apft bte ©efanbten

aus 2>eutfcfylanb. (£r gab ifjnen an ©^reiben mit, in welcbem er er*

flärte, bag er burdjauS bem 33eifpiele ®regor6 folgen werbe; Sitten, tva$

jener gebilligt, billige au$ er, wa$ jener oerworfen, oerwerfe er in

gleidjer 2Beife, aber erwarte aufy Ut gleiche Sreue unb Eingebung $u

flnben, tv>U bie ©etreuen be$ fjeiligen *ßetruS in £>eutf$Ianb ©regor

bewiefen Ratten. „$)enn alätdj hä ®ufy war," l)eißt eS in bem @d)rei*

ben, „fanb icfy bei Qhtdj foldje Wanner, ba$ id) mit ben Sßorten beS

§errn aufrufen fonnte: „2Bal)rlicfy, i$ fage @ucfy, folgen ©lauben Ijabe

idj inSfrael nic^t gefunben."" 2>a6 Schreiben fdjliefjt mit bem SBunfa?,

bag ber ®ott beg Sriebenö balb ben @atan unter bie güfe ber ©lau-

bigen ftretfen möge. Sleljnltdj wirb bie 23otfdjaft an bie große ©räfm

gewefen fein, auf beren töeiftanb ber neue *ßapft oor Willem in Statten

angewiefen war.

9cod? an bemfelben Sage fcfyrieb Urban au$ an ben 2lbt oon (Elun^,

als beffen @ol)n unb 3ogling er jtdj befannte; er (jatte nod? bie Jhttte

ber (£luniacenfer getragen, al$ man tym Den :pa>jHtdjen Purpur an*

legte. 2)riugenb empfahl er ftc^ bem ®ebd ber Kongregation, alö beren

tebenbigee ®Itct> er fttf) anfa^, bat ben 5lbt um feine Witwirfung, baf

bie fo großen ©efal)ren auögefe^te itlrdje wteber in fixeren <Stanb ge*

bracht würbe, unb lub i^n ju einer 3ufctntmenfunft ein. Sngleidjen

<8»iefe6r'e^t, ÄaM«ieit. III. 4, 2lttp. 38
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geigte er Stelen ttr^en in Jranfreidj unb 8urgunb feine SBaljI burcfy

befonbeve «Schreiben an, namentlich ben SBifc^öfen ber £irdjenproi>in§

oon $tenne, Die er $ur 33efe§ung beg erlebigten (£r$bi6t&umS auffor-

berte. Ttan waljtte barauf ©uibo, hm ©o^n be£ tur$lid; öerftorbenen

©rafea 2öilf)elm $on §od)burgunb, einen 9?acl)fommen in geraber Sink

Dtto 3Bif^elm6 unb ber legten etnljeimifdjen Könige 3talien3, mit bem

©rafen oon *ßoitier6 unb bem £aifer§aufe üerwanbt*); eine große

3ufunft mar biefem jungen 3ftann nofy vorbehalten, benn al$ britter

9la$fofger Urbang fotlte er bem 3noefitturfireite enbltd? ein 3hl

fe^en.

Wenige 2Bo$en nacfy feiner @rf)ebung fanbte tlrban einen 3)iafon

nad? (Sngfanb mit einem überaus ftömeidjelfyaften «Schreiben an Sanfranf.

(£r »erlangte bie 3<#UK9 bt& englifdjen *ßeter&pfenmg3 unb ^ugfeid)

\)k t^atfräftige Unterftüjjung be3 ®6mgö bä ber gefäf)rbeten Sage ber

Äirdje. $or bürgern war SBilJefm ber Eroberer geftorben (7. @ep*

f" tember 1087) unb fyattt feinem feiten @ot)n, ber be6 23ater6 tarnen

trug, t>k englifd)e $rone Ijtnterlaffen, wäljrenb Robert, ber erftgeborene,

\)k 9?ormanbie mit btn anberen 33ejt&ungen in granfreidj erbte; San*

fran! galt 2Ilte6 bä bem jungen töntg, unb ber ^ßapft fonnte, wenn

ber GzrjMfdjof fta) nur gewinnen ließ, t>iel von ©nglanb erwarten.

9lber Sanfranf betrachtete hi$ an feinen £ob, ber fdjon im näcbften

3af)re erfolgte, mit unerfdnttterlicfjer 9htl)e bie Kampfe ber ®regortaner;

aufy $)k 2Borte Urban6 matten auf \§n feinen (Sinbrucf.

Wii (Sntfdn'ebenljett unb £ifer ergriff tlrban von ben erften Sagen

feinet ^ontifteat^ an Die Leitung ber £irdje. ©in gran^ofe t>on ritter^

liebem ®efd?(ed)t, früfj in \)^n geifiüdjen ©tanb eingetreten, bann bem

Dtenfte (£(um;e unb ber romifeben Ätrcl;e fein T)afein weiljenb, kbk er

gam in ben Sbeen ber neuen ^t\i. Der Sauber bee Jlatfertljumg ijatk

nk fein $er* berüdt, nk fyatk er in näheren ^Bestellungen §ü bem JMfetv

Ijaufe in Deutfcblanb geftanben; ber @tanbpunft, ju bem ftd? (Tregor

burdjgefcunpft Ijatte, war tljm burd) bk $erbattmffe iwn oorn herein

angewiefen. 3)ie twn ©regor überlieferten *Prtncipien ftanben ifjm feft,

ba6 ganje Softem beffelben naljm er of)ne 2öeitere£ an ; Weber t)ater 2Befent*

tiebee $ugetl)an nod) geänbert. Sein ljer$bafte3 auftreten nidit nur

gegen ben ©egenpapft, fonbern an&r ^;gen ben gebannten ifaifer mußte

*) SBcrgl. 33b. II. ©. 144. 365.
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felbft He eifrfgften ®regorianer befrtebigcn, fo baß bcr 2tttbevfianb £ugo«

»on Sgon unb 9fctd)arb$ von üÖtorfdlfe gegen bie romtfcfye J?trd?e feine

Sebeutung verlor unb ftd; bie Gnnljeft in ber firdjlidjen Sßartei balb

fyeiftetlte. 2lber begljalb (iep ftd; Urban von bem Ungeftüm biefer

TOnner nicfyt $u äljnlicfyen Maßregeln fortreiten, toie fie Tregor mcfyt

oljne Schaben für feine €>acfye ergriffen fyatte.

sD?od;te jtdj Urban als unbebingter Slntyänger beö @regorianifd?en

6t;ftemS von ben ^rabttionen (£fum;S in manchen fünften loSfagen,

fo war er bod) in allen anberen Regierungen an achter Sünger ber

Kongregation. Jftrdjlidjen Gnfer unb afcetifd)e (Strenge §atten von 2ln*

fang an bie (Sluniacenfer mit einer fefjr beregneten SBeltflugfyeit au

verbmben gewußt unb e'6 meifteriicfy verftanben, 3^ftreute^ §u fam*

mein, 2Biberf»re$enbe3 §u vereinigen unb ft<$ bienftbar §u matten $

buvdj fluge pgfamfeit Ratten fie metjr erreicht, als burdj IjerrifdjeS

auftreten, 9cid?tS werben fte bemnacf; metyr an@regor gefabelt ijaben,

als baß er fo unoerJjüttt mit btn 2lnfvrüd?en auf bie SBettljerrfdjaft

hervorgetreten war, rutf|tdjt$lo$ i)k außerften (Soufequenaen be6 tixfy

lidjen Regiments gebogen unb gezeigt Ijaite, welche fte felbft Weber gießen

nod? ber 2öelt funbgeben woflten, ba$ er 2llleS auf ba$ ©piel fe&te, wo

3uwarten unb Vermitteln tangfamere, aber ftd/erere gortfcfyritte vergießen.

<Sie ftanben ttym in tm ^rtncipten fo nal)e, ba$ fie jtd) nie gan§ von

ifym trennen fonnten, aber fte fyaben it)n bod) nur läfftg unterfingt, nk

um feinetwtllen i§re anberen Verbmbungen gan§ abgebrochen unb mcl)r

als einmal tm 6treit, ben er entjünbet fyattt, beizulegen gefugt,

tiefem Streite fonnte Urban nid)t ausweichen, aber er führte iljn

fort, inbem er mit ber gefligfett ber firc^lic^en ^rincipien jene gefd^mei*

bige 2Belt»rarte unb raftlofe ^ätigfett verbanb, welcher hk Wonfye

(£lunty3 ifyre größten Erfolge verbanden. 3

2lfcetifcfy, wie alle 3ünger ber

Kongregation, ber tm;ftif$en 3ftid?tung ber $ät ergeben, burdjjfdjaute er

bod? gan§ bk Verfettungen ber weltlichen Verfyältmffe unb wußte fte

für feine 3wecfe flug §u benu^enj ber 9J?önd) ftanb bem <&taat$mann

i)iu ntcfyt im 2ßege. Kbenfo vorfu|tig trat Urban auf, wie (Tregor rücf*

ftd?t#lo3, aber beefyalb in ber ^auotfac^e niäjt weniger entfdjieben. (£r

fyat eS niäit verölt, oaß er öfters bewußt von bem Verfahren feinet

Vorgänger^ abgewichen fei, baß er in ber Sßotfy be$ 21ugenblid6 bie

^ird>engefe^e nic^t immer ftreng nac^ i^rem ^öue^ftaben burd;gefül)rt fyabt:

ben ^rincioien ber ®regorianer blieb er be^alb nic^t minber getreu.

38*
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Urban war ein 9J?ann, tt>ie tljn tue firdnid^e Cßartei gerate beburfte,

um ntdjt unterzugehen. 9ßie fefjr ue fcanieber tag, zeigen bie äußeren

SBerljaltniffe, in benen er feine erften Safere verlebte ; man fann jte ftdi

faum ärmttd) genug vorftelfen. dx feibft war olme alle Wlitttl, au3

feinem SBi^tljum vertrieben; Die (Sinfünfte t>er römifdjen JHrdje genoffen

Sßibert unb feine greunbc; ber englifcfye *]3eter6pfennig würbe nicfyt ge-

lafylt] eine ©teuer, bie ber *ßapft t. 3. 1093 in granfretdj fammeln lieft

f)at fc^werlid? b^mkn\)tn Ertrag gebracht. 2Ue er Den erften vergeblt^en

$erfucb machte ftd? in $om fefoufetjen, lebte er von ben Sllmofen einiger

frommen grauen. Xann tft er in Unteritalien umhergezogen, tt>o iijn

unD fein ©efolge Die 33tfd)öfe, Siebte ober bte normanntfcben Surften

unterhielten. <Selbft von offenbaren £ird}enräubern f)at er Daä 33rob

nehmen muffen ; „sollten wir nitfyt mit ifjrten leben/' fagt er einmal

„fo müßten wir \)k irbifcfyen Legionen verlaffen."

2)od) nid?t oi)ne innere 8efrtebtgung war btefe$ äußerlich fo arm-

fetige %ebm. ®Ui&i bte Anfänge Urbane waren burd? (Sreigniffe be*

zeichnet, weld;e il)m unb ben ©etreueu beS ^eiligen *ßetru3 große §off

*

nungen erwecften. $ev Jfanrpf gegen ben 3$lam war auf$ 9kue auf

mehreren fünften §ugretd^ mtbvannt unb führte §u glorreichen Stegen

für t)k Söaffen Der (Etjriften.

2)er 3^inbe Barnim fyatte ftcfy in Den legten 3at)ren ben 2k*

wo^nern DeS mittellänbifdjen OTeeveö burd) ©eeraub unb ^Beutezüge

furchtbar gemacht (6. 203). 3)ie *)iifaner verbanben ftd) beSt)alb

enblicb mit ben ©enuefen, um Barnim in feinem eigenen £anbe zn be*

friegen. 3n bret Wlonatm ftetlten fte eine bebeutenbe glotte t)er, rufte?

teu an 4peer, fanben in 9iom unb 5lmalft Unterftü^ung unb sogen

bann nad) jenen ©egenben, Wo einft Die ©ctyionen £arrfyago berampft

unb befiegt batten, mit ftarfer Wladjt t)inüber, nicfyt olme Erinnerungen

an jene femliegenben £elbenrampfe 3talien6. 9(13 fte im Gliben ©tet*

(ien$ bä ber fleinen 3nfel *|3antetfaria, welche Barnim untertt)an war,

lanbeten unb jte befehlen, fanbten Die ^Bewo^ner Brieftauben nad) ber

afrifanifcfyen ftüfte hinüber, um ^)k 2lnfunft ber geittbe zu meiben.

Barnim war unvorbereitet, unb a{* fief? \)k feinblicfye glotte ber Äüfte

näherte, erbot er ftd) Die cfyriftlicfyen ©efangenen auszuliefern. $ber ein

®rieg£raib wicö ba$ anerbieten jurücf. 9J?an befd)ließt vielmehr $u

fampfen, unb ^av am ^age beö ^eiligen <5ixtu$ (6. Slttguft 1087),

Da biefer immer ben ^ifanern @(ücf gebrad;t fyatk. 3luf feilten 5a^
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zeugen wirb ba£ £eer an bae £anb gefegt. Unter bem (Sdjufc bcr

^eiligen *ßetru$ unb yjlifyatl greifen bie (Sfjrifien bie Slraber, bie fie

am Ufer erwarten, oor ber @tabt 3<*wi(a an, fdjlagen fte in bie gütdjt,

bringen in bk @tabt ein unb richten in berfetben tin furd?tbareö

33lutbab an. Dljne ^erjug rücfen fte bann »or 9ttet)bia, bie nalje

gwuptftabt Sanum 6. 3)er Stivibz iä$t gegen baö cfyriftliräe §eer Sowen

loö, bie ftcfy aber gegen feine eigenen teilte wenben. $)ennod) fommt

eö oor ben Sporen nod? $u einem fyartnäcfigen ßampf, in we(d)em

ber $icegraf §ugo oon $tfa fällt; bie ?eirf)e wirb $u ben ©c^ifen

gefcfyteppt, um etnbalfamirt unb ber ffltutkx unb ©emaljltn §ugo0

fyeimgebradjt §u werben. Wlit furchtbarem Ungeftüm erftürmt man bann

9D?efybia; in ber Sftofcfyee werben bie 3mamS gemorbet, bie «gjaufer ber

(&tabt geplünbert, bk €>djtffe im ^afen verbrannt. 9J?an ei(t aud? jum

(Saffaro, Samime $alaft, aber balb wirb man be6 SBerfS ber 3erftorung

mübe. 2Ü3 Barnim ftd? große ®e(bfummen $u §afylen, bie gefangenen

(Sänften freizugeben unb fortan bk dnifitidien £änber §u oerfdjonen

erbietet, al$ er ft$ überbieö $u regelmäßigen $ributsar)(ungen an Cßifa

unb ®enua, wie $ur Sfaerfennung be3 ^eiligen betrug als feine6

Dberjjerrn oerpfticfctet, gewährt man ilnn ben ^rieben. *ßlö|li$ aber

entfyann ftdj ein nenn £ampf. 2Irabtfd?e 53ebuinen brauen in ic§U

lofen 6c^wdrmen, ofyne 3roeifel i>on Barnim herbeigerufen, in Samta

ein, nahmen bk <&tabt wiefcer, fdjlugen bann bk *ßifaner, bk bä ben

«Sdn'ffen pritcfgeblteben waren, in bie glucbt unb eilten nun nafy

äftetybia. 5)te (Efyriften nahmen fjier ben tampf mit itynen auf, gelten

aber bodb für geraten, ftdj fo Mb \x>k möglich §ur SRütffe^r ein$ufdn'ffen.

®roße $eid?tl)ümer brachten fte in bie «gjeimau), unb t>tele gefangene

Triften würben ben Sangen §urücfgegeben. (Sin Meibenber ©ewtnn

würbe burefy tiefen merfwürbtgen trieg^ug ntd)t erreicht, aber ber

dlufym ber Bürger oon $ifa lief mit imrdj bie SBelt, unb man er^

htyite, baß fte ben gefürdjteten 3^in^tt ftd) als Qkfallen be6 apofto;

lifdjen <Stuljl6 ^u befennen genötigt Ratten.

basaltigere Erfolge erhielte ftönig Sllfonö VI. oon (Saftilien, ber

n<fy in neue Kampfe gegen bk fpanif$en Araber geworfen fyatk (6.218).

2lm 25. Wlai 1085 — e$ war ©regor6 ^obe^tag — §og er in Zokbo,

bk alte Metropole be6 Söeftgot^enreic^e, triump^irenb ein unb wußte

biefe Eroberung fefbft bann ^u behaupten, a(6 bk fpanifc^en (Smtre ben

gewaltigen Krieger ber 3^orabit^en, Sufuf 53en $afd?ftn, beffen Wlafy
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ftd& bereite oon ben Säulen be6 £erfules bi$ §u ben ©renken (SuineaS

erftrecfte, ju ifyrem Sd)u§e herbeiriefen. 2)ic djrtftltdje tftrdje (Spantenö

gewann in £olebo lieber einen Sftittelpunft, unb SICfonö unterwarf,

obwoW er mit ©regor in mannen Streitigfeiten gelebt r)atte, bod? feine

Metropole beffen Sfradjfolger. 5lm 15. Dctober 1088 fanbte Urban IL

bem (£r$bifdj>of oon Zokbo ba$ Pallium unb ernannte ifyx §um $rtma$

oon gan$ Spanien. ®6 war bie3 eine für bk Triften fyeit ber ptyre*

naifdjen §aibinfel unb $om gieid? folgenreiche «gjanbtung, burd? weiche

aufy ben anfyaltenben Streitigfeiten ber apoftoltfdjen Legaten mttßlum;

enblidj ein 3iel gefeftt §u fein fdjeint.

9£idjt minber erfreutid) mußte für Urbau ber gortfdnutt ber norman*

nifd^en 2ßaffen in Sictften fei, r>on bem er in unmittelbarer 9?ä§e ^enntnif?

nehmen fonnte, als er ftö) ünSiprif i088 §u einer 3ufammenfuuft mit

©raf Sieger nad^ ber 3nfel begeben fjatte. 2)te legten öejtfcungen ber

Araber auf berfelben fielen um biefe &it in bk £anbe ber Triften

(S. 208). Ueberall war baö (%iftent&um gegen ben33tam im $or*

bringen, unb bk ritterlichen 33orfed)ter be$ d)riftli$en ©laubeng, oor

Slllem ber große ®raf $oj]er, fdjloffen ftd) an bm Vertreter beS reformir--

ten *ßapfttljum$, ntdjt an SBtbert an. Unb §u berfelben ßtit eröffneten

ftd) jenem ^apfttljum $lu6ftdjten, fetbft bk $lnerfennung ber griedn'fdjen

(Sf)riftenfjeit §u gewinnen, i^aifer 2lleriu6 erlief eine (S'inlabung an

sßapft Urban, §u einer Stynobe nad? (gonftantinopel §u fommen, um

ben Streit über bk ungefäuerten 33robe §u befeitigen. Urban fonnte

ber (Süilabung nidjt folgen, aber er erhielt ftdj fortan in freunblidjier

^erbinbung mit bem ^aifer be6 Dftenö, unb biefe SBerbinbung blieb

für fpätere 3eüen ntdjt oljne iviäjtiqe Solgen. SO?an begreift, )x>k bk großen

^läne ©regorS, mit bm SBaffen SftomS bk Ungläubigen ju untere

werfen, in Urban tro| feiner befd^ränften SBerljättmjfe aufleben fonnten.

Unb in$wifd?en fingen bodj and} bk $ertyältniffe StalienS an

ftd) für bie firdjlid^e gartet wieber günfttger ju gehalten. -Jlocfy ju ber

3ett beS £)eftberiuö, wie e6 fcfyeint, fyatk ftdj 33of)emunb gegen ben

jungen 9£oger im Slufftanbe erhoben, unb ein innerer tfrieg unter ben

normanntfdjen Surften fyatk nia)t nur tr)rer <§errfd;aft, fonbern auefy ber

ftrdjltdjen gartet bie größten ©efaljren gebro^t; Rogers Wla&jt fdn'en, ba

Sigelgaita fdjon ibrem (5nbe entgegen ging*), bem tapferen 33o£iemunb

*) 3tgetgaita ftatb im 3a^e 108f>.
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gegenüber faum aufregt $u erhalten. 3um guten (SJlücf trat nun ber

große ©raf $wifa>n bie Ijabernben Neffen; feine (Stnmtfc^ung unb gewiß

tudjt minber bie Verwenbung be3 *J3apfteö führten ^u einem Vertrage

SWifdjen ben Streitenben, in welkem $oger feinem trüber Dria,

©atfipoli, Sarent, Dtranto unb aubere Burgen abtxat. So mürbe

ber grtebe in Unterhalten ()ergeftelft. Von nod? größerer 33ebeutung

mar, baß Sftat&jlbenS Sttadjt weiter unb weiter um ftd) griff. (£ö

hemmte fte nifyt, t)a$ SBibert nafy *Rav>enna $urütffer)rte, baß berftaifer

feinen Sol)n ®onrab als (Statthalter nadj ber Sombarbei ^urücffanbte.

't)ie *ßataria ma^te unter Wlatfyilhmö Einfluß unaufljaltfame ftortfdjrttte,

unb balb würbe felbft (Sr$bifd)of 2lnfelm oon SWaüanb in ber Sreue

gegen ben taifer unb 2Bibert fdjwanfenb.

Sdjon glaubte Urban £Rom felbft ftd) gewinnen §u fömten. 3m
9looember 1088 begab er ftd; borten unb fieftte jtdj unter ben Sd?u|

be$ *ßetruS, einc3 SoftneS jene£ Seo, ber fein jübtfc^e^ ©efdjledjt unter

(Tregor §u (%en unb großem Einfluß gebraut fyaite) in ber 23urg

be6 betrug auf ber Siberinfel naf)m er 28or)nung. 2lber ber größte

Sijett ber Körner fyielt boä) nodj §u Sßibert, unb Urban führte in ber

&ta\)t ein elenbeS 3)afein, ooll öon Sorgen un\) 2)rangfalen. Söibert er*

f$ien batb felbft wteber in diom unb fjiett eine Stmobe in ber *|3eter$firdje,

in welker er über feinen 2Btberfad)er unb beffen
s2(nf)anger ben 35ann

auSfprad), äugletd) bie son bemfelben erneuerte (£rcommumcation beS

tatfere für ungültig erffärte unb ber £e§re ber ©regortaner entgegentrat,

ta^ alle oon ben §um tatfer fyaltenben ^rieftern verwalteten Sacra*

mente uuwtrffam feien. £>ae %zhm Urban$ f<^webte 31t $om inftäter

@efal)r; im Sommer 1089 \mntk er enbliä) ber (Btat)t ben dürfen

unb fanb abermals eine Suflufyttftätte Ui ben Normannen.

£)aß Urban tro|bem ein nicfyt ma<f>tlofe6 feaupt ber £ird)e war,

geigte ftcfy auf ber ©tynobe, bk er am 10. unb 11. September 1089 §u

Weift fytelt; e6 waren 70 23ifdjöfe unb 12 klebte l)ier um ttyn serfam*

melt, welche mehrere für tk Verwaltung ber tira^e willige 33efd;füffe

faßten. Slucb ber junge «§er§og Sftoger war pgegen unb befannte ftd> aU

Vafall be6 $apfte6, ber ifyn feierlich mit feinen Zaubern belehnte, @letdj

barauf maäjte Urban einen neuen Verfud) SBibert au6 £ftom §u serbrangen.

dv feljrte, ol)ne 3weifef mit normannifdjem ÄrtegSoolf, borten jurücf unb

feierte ba$ 2Bet§nadj>t6fefi im Sateran. X)amalö foll SSibert f^impflid)

oor il)m geflogen fein, unb bie Körner foöen i^m fogar baö ^ßerfpre^en
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abgebrungen ^aben, bag er niemals nafy tr)rer @tabt äurücffefyren tt>erbe.

Aber bod) fehlte öiel, ba$ ftdj Urban r)ter r)ätte feftfe^en fonnen.

S$on im Sommer 1090 mußte er abermals Oiom öerlaffeu, unb im

anfange beS 3at)reS 1091 bemächtigten ftd) i>k $Biberriften fogar bcr

(5ngelSburg, weldje bisher nod) immer bie ©regorianer be^)au!ptet Ratten.

ü)ie Corner riefen 2Bibert surütf, unb feine «£>errfd?aft faxten jtd) in ber

<5tabt nun metjr als je §u befeftigen; mefyr als brei 3ar)re »ergingen,

e^e Urban ernftlid) an eine neue 3^ücffet)r benfen fonnte, br.ej lange

Safte eines traurigen ($rilS, wo ber *ßa:pft unter bem tSfyufy ber 9£or*

mannen lebte unb feine Stmoben §u 33eneoent unb Sroja galten

mußte.

AtlerbingS tt)ar Urban bereits in bem größten Zfyäi 3ta4ienS, in

Sicilien, in Spanien unb granfreid) als ber wa£)re ^arfjfclger $etrt

anerfannt: aber wer bot ir)m auSretc^enbe Unterftü^ung, um ben Si£ ber

Styofteffürften einzunehmen? geilten ir;m bo$ felbft bie TOttel für einen

«£wfr)aU, mie er if)n in feiner Stellung beburfte. Urban mußte re$t

woljf, t?a$ er 28ibert nie überwältigen würbe, wenn tfym nitfyt beS

i?aiferS Wlafyt §u brechen gelinge; eS entging ir)m ni$t, wie ab-

hängig bie ©efdn'cfe 3talienS nod) immer oon ben 3uftänben beS btuU

fdjen 9£ei$eS waren. (£r rannte bm (Stanb ber $>inge in £>eufd)Ianb

aus eigener Aufhaltung unb behielt unabläfftg hk Angelegenheiten jen^

feitS ber Alpen im Auge; unauSgefe^t näf)rte er bort ben Sßiberftanb

gegen £emri$.

7.

&a6 ®nbc bet ^tetdjöfyaltmtg.

Heue Jrtfbettßbrftrebnttgett in DentfdUaitb.

<&tit ber SRieberlage beS 9J?arfgrafen Siutyolb Ui TtailUvQ (6. 546)

hatte baS obere Deutfcblanb wenig ruhige Sage gefefjen. £>ie firdjltdje

Partei erholte ftdj jebodj allmär)lid> öon btefem fdjweren Silage. £)ie

©o&men mußten aus £>eftertddj wefdjen, unb in Sdjwafcen begann

$Belf, welker ben ©taufer, vom SBtfdjof Stegfrteb r>on Augsburg unb bem
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baiertfdjen ^Pfalggrafcn St-a^oto *.) unterftü^t, längere Stit mebergefyalten

l)atte, abermals entfdn'eben bte £>berl)anb. Durdj 53erratf> mürben im 2lm

fange beS 3al)re$ 1084 felbft bte Sfjore oon Slugöburg SQBelf geöffnet.

Ü)ie baierifcfye $efa|$ung mußte bte ©tobt räumen; nur mit ?0?ü£)e ret*

tete 33tfd?of Siegfrieb ba6 geben, ber ©egenbifdjof 2ßigolb 40g ein,

plünberte ben £ird?enfd)a£ unb belohnte feine 5lnt)änger veidjltcb. Sine

almtidje 2krmüftung, n>ie brei 3al)re §uttor über bie QSorftabfe, fam

je£t über bie bifd)öflttf)e $Pfal$, bie benachbarten fird^en unb bk 2Bo§*

nungen ber Domherren. 6d?on maren burd) ben lange anbauernben

icunrpf gan§e T)iftricte Sc^mabenS in 2Büfteneien üermanbelt, unb alle

2ßed?felfälle biefeö Kampfes matten ftd) aud) in Katern fühlbar, mo

ber *Pfalsgraf $apoto von *Bofyburg mit ftarfer .§anb bte föniglidje

&ad)t aufrecht erhielt.

Sotfjrtngen mar von cem Streif, welcher bie Deutfd)en Kanter er^

füllte, bt$lj>er am menigften berührt morben. Slber \}k (£rl)ebung

§ermaunS von £uremburg auf ben beutfdjcn Scroti fonnte bod? audj

l)ter nicfyt ol)ne Hinflug bleiben. Sdjon gegen 0>:nbz be6 3alj>re$ 1082

mar ^ermann oon 9Jfr$ in feinen 33ifdjof$it§ prücfgefeljrr, unb e$

mar tljm jtdj gegen §erjog ^eoberid) §u behaupten gelungen. 2)en

©rafen Jt'onrab, etn trüber be6 ©egenfonigs, ftnben mir bann, ob*

mol)l er fonft ber fircfylicfyen Partei menig geneigt mar, mit ^ermann in

gutem 23ernel)men, unb audj 58ifd)of Vßiho von Xoui erflärte ftcb, fomeit es

fein $agfyafter Sinn anlief für \)k firc^tta^e Sadje. 3)ie bisher »erfüllten

©egenfä&e traten nun offener Ijenmr, unb Banner, mte 3)ietrid) oon

^erbun, ßigilbert oon Srier, Siegmin oon foln, mürben genötigt nur

um fo entfdjiebener bte Sad)e be£ 9teicb6 §u verfechten. 2ludj tk

alte .fampfluft be6 lotljringifcben 2lbel6 ermaebte mieber; bte vornehmen

Ferren marfen ftdj in bte (Streitigfeiten, meiere bie 3ät bemegten, frei*

i\&) ^umeift nur, um babei fijre eigenen Sntereffen ^u förbern, um tm

Jfrimpf für bie £trdj)e meltliebeg ®ut ,$u geminnen.

Unter biefen Umftänben machte ber 33tfd?of «gjetnrtdj von Putrid?, ber

bä ftreng ftrcfyttcfyer ^tcfytung bodj feine $reue bem ffcaifer ju bewahren

*) Maputo tear ein ©ofyn be8 gleichnamigen an la (Slfier gefallenen ©rafen

fcon ^ctybnrg unt> tt>a^rff^etnlidi em SSetter tunofc be« Stingeth, ber 1081 in ber

!is>ä)laä)i fcei $öd)ftabt geblieben »av; a voav ein ieln- gefürd^tetev ©etjuev bet tkäy-

liefen Partei.
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unb feinem <g:prengei ben grieben ju erhalten bemüht war, |uerft im

3af)re 1081 ben SBerfud) einen ©ctjeefrieben für fein 33t$t§um ein$u*

führen. @$ gelang t$m bie in bemfelben angefeffenen Ferren für23e*

Kimmungen $u gewinnen, naefy weisen in jeber 2Bodje ber Stettag,

Sonnabenb unb «Sonntag, überbieS bie Sßet^nacöt6§eü r>om erften 2lbr>ent

bi$ gU @pipf)ania6 unb enblidj ber gan§e 3a^reöabfcf)nttt oom (Sonntag

©eptuageftmä M$ a$t £age nad? ^ftngften ben Waffen endogen werben

foltte; aud) ber £aifer gab *>on Statten aus feine 3ußnttmung §u biefer

2lnorbnung. 3)iefe6 23etfpiel fanb ^acfyafymung, ffcer Q>T$btfdjof ©iegwin

»on $ö(n tterfammelte am 20. 2lprÜ 1083 feine 3)iocefanen unb v>ermod)te

ffe su ber Slnnaljme unb 23efd)wörung eineö ©otteSfrieben^, ber ftdj eng an

ben £ütti$er anfebfoß, sug(et$ aber wefentlid^e SBeftimmungen ber frühe-

ren Sanbfrieben aufnahm, Ui beffen 2lu6fü!jrung, ha ben Uebertreter Ijarte

?e;be3firafen treffen foflten, wefentlidj aud? auf ben 33etftanb ber miU
iidjm Beamten geregnet werben mußte. 2Bir beft^en H$ Schreiben

StegwinS, mit weld;em er Ut SBefitmmungen feinet ®otte6frieben$ bem

3Mf<$of griebridj von fünfter empfahl, unb nod? in bemfelben Saljrc

fa^einen nid;t nur in fünfter, fonbern aud? in anberen Reiten 2ßefi*

fa(en3 äljnlidje 2lnorbnungen getroffen §u fein.

2)iefe löblichen 53eftrebungen gingen oon 33ifd?bfeu ber faiferltdjen

Partei au$, fanben aber balb and) bei ben ©egnern 2lnf(aug. Dftern

1084 würben am <£jofe beö ($egenfönigS un6 nid)t näljer befannte 33e--

ftimmungen über einen ©otteöfrieben t>on ben 2intjcmgern ber fircfyltdjen

Partei anfy für Saufen feftgeftetlt. Wlan beburfte tjjret; benn ba$

Slnfefyen beS @egenfonig$ war, obwohl er \)a$ Sanb nadj bem £obe

DttoS »oit $orbf)etm nidjt nter)r oertaffen $atk, bo$ üiet $u \fyxoafo,

um ben Sanbfrieben gu erhalten, ^ermann behauptete ft$ nur burdj

bie größte gügfamfeit gegen Dtioe 6bf)ne unb (Sfbert von beißen
j

neben biefen waren bk einflugretajfien Männer an feinem «§ofe $tfa)of

$3urd)arb *>on «gwtberfiabt unb ^rjbifd)of $artwtdj \)on Sftagbeburg, ber

9cad)folger 2Be$el3, ein rnetgewanbter Wtann, früher St apettan beS @r$*

btfdjjofö Stegfrieb tfon 5J?aitt$*): Siegfrteb fetbft fyatte öor Äuqem

*) iQaxttoiä) ftammte ans bem ®efd)Ie$te bev ©rafen toon *£ßtt!)etm; fein

öruber @nget6ert, ber in $äwt£en <\xo$t Sefi^nngen gewonnen, ein eifriger 2üt=

länger ber ©regorianifdjen gartet, gvilnbete §u jener &it ba« Softer @t. s^aut im

i'atanter ^al mib befe^te e$ mit ^itf^auev Wlfoityn,
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(17. gfebruar 1084) ba$ ßätütyc gefecjnet; fein $ob mar faum für

bie eigene gartet etn SScrlufl. $)er fädjftfdje @otte$friebe fanb, fo ge*

ring fonft bie SJutorität be$ ©egenfönig3 war, balb bod? audj in ben

anbeten Säubern beS *Rzi<it$ bei bin s2W)ängern ber fircr/lia^en gartet

(Eingang.

Daö 33ebürfmjj eines gefiederten griebenö war, wie man ftefyt, aü-

gemein: beö^alb oerfianb man ftd) jn bem ®otte6frieben, ber freiließ feiner

SRatur nati) im beften galle nidjt mefyr als 2Baffenftillftanb für gewiffe

Sage nnb manage Xfyäk beS 3al)re6 gewährte. 2Bie aber feilte ein

iwtffianbtger triebe gefiebert werben, mnn nicfyt bktäinfoit be3 dlüfyü

fyergeftellt, ber $aber ber Parteien gefd)(id;tet würbe? £)te Reiften er*'

warteten t)teö i>om tfaifev, als er im Sunt 1084 über bie Sllpen nadj

3)eutfd>fanb äurütffefyrte, unb er felbft fam mit ben beften Hoffnungen,

bie (Sinljeit beS %tä(fy$ nnb bamit $ugfeid? einen allgemeinen ^rieben

§er§ufiellen. Wlan §atte ir)m gefcfyrieben, ba$ r»te(e feiner 2Biberfa$er,

nament(id) bk @ad)fen, ftcr} i§m jit unterwerfen entfayioffen feien, unb

er glaubte in ber Zfyat feinem ernftr)aften 2Biberftanb mefyr auf bie

3)auer im !Rei<^e ju begegnen j auc^ er wollte Arieben, aber twrSlllem

oollftänbtge Unterwerfung feiner 2Btberfad?er. 3n bem ©lan^ ber taifer*

frone unb mit ber Erwartung, ba$ feine erl)öl)te Autorität ben Wluty

ber gmmbe beleben, bk geinbe mit gurd)t erfüllen würbe, betrat er

wieber ben beutfdjen SBoben

5lm 29. Suni, tt>k eS beftimmt war, ffitint ber tfatfet in 9£egen6*

bürg eingetroffen $u fein, dr fanb ^ter gute Siufnaljme, fammelte famell

ein ^eer unb brad; mit bemfelben gegen Slugfburg auf, um eS SBelf

ju entreifen. 311$ er an btn Secb fam, fanb er baS anberc Ufer »on

ben geinben befe^t, bk üjm ben Uebergang über bm glufj t>erwer)rten.

5Ster§el)n Sage lag ber faifer tyier 2Belf unb beffen <peer gegenüber,

bi& in Der $laä)t öom 6. jum 7. -2Utguft ber Scfeteve feine (Staaten

ttom §e$ unb aus ShtgSburg, abliebelt ließ. Unter großem Subel fyielt

bann ber Jfotfer feinen (Einzug in bie befreite Stabi, in welche balb

audj SBtfc^of ©iegfrteb $urücffe$rie. SSSctfö <§eer nafmt ben 2Beg nad)

SHtrgunb, um ben ©egenfyer^og 23ertbolb §u unterftü|en, ber ftd) bort

oon bm Slnljangern be6 JtaiferS öart bebrangt faf).

^einrid) fetjrte oon Augsburg naä) ^egenSburg jurücf, aber nur

um fogieicfy wieber gegen ben SHar'fgrafen Stutyolb atifoubredjen. tiefer

f$eint ftd) ol)ne 2ötberftanb unterworfen ju §aben. X)er 33aben*



604 9fcue ^rtebenibeftxebuttgcit in 3>eutfd?icmb [
1-084]

berger erhielt feine Tlarf $urü<f, wätyrenb |>er$og 2Bratiflaw auf anbere

SBetfe entfdjabtgt würbe. (56 fter)t oljne Steifet hiermit in Verbinbung,

ba$ nadj bem £obe be6 *ßatriardjen §emrtd^ oon 2lquileja bamals ein

9foffe beS SBbfymenfyersog^ <Swatobor ober griebrid? genannt, bietjer

sprobft ju 23rünn, ba3 überaus reiche unb mistige ©rjftift erhielt $ au$

auf bte Wart 9J?etf?en, welche in ben Rauben be3 abtrünnigen (Sfbert

war, werben 2Brattflaw neue 2lu3ftd)ten eröffnet fein.

2)ie 2lngelegenfmten £iutpolb3 waren fdjnelt georbnet. @(fyon am

4. Dctober ftnben wir ttn £aifer in Tlain^ 3)a3 burdj ©iegfriebS

£ob erlebigte @r$bt$ttyum übergab er einem früheren 3)omljerrn r<on

§alberftabt, ber ftdj auf bie fatferlidje <&zik gewanbt tjatte. ü)er neue

(frrjbifdiof, SBejilo mit tarnen, war ein burd) Xalent, Äenntmffe unb

SebenSerfafyrung ausgezeichneter 9)knn, weldjer balb am <£>ofe eine fyetv

i^orragenbe Stelle einnahm. Vor Willem empfahl tön feine Vertrautheit

mit ben fädjftfdjen Verfyältniffen, weld?e für ben ftaifer je$t ba6 wefent*

iityU Sntereffe befafen; benn fcfyon würbe er nacfy ©adjfen gerufen,

um bie Unterwerfung be£ £anbe3 entgegen §u nehmen. 2tber t)k 33ei*

legung ber bortigcn 2Birren festen ifjm boefy nod) fo fdjwierig, ba$ er

barüber tm 9ktl) feiner dürften ju froren befd^toß : er befcln'eb fte be6-

fyatb inm 24. 9?ooember nad? 5D?ainj, wo auäj tk faiferlid) ©eftnnten

in 6ac^fen ftd; einftnben wollten; sugfetd? foKte über anbere willige

$eid)gange(egenl)eiten unb bie Jtirdjenfyaltung bort s£efd)luß gefaßt wer*

ben. ßwox entfcfyloß ftd? ber tfaifer aber nod; nad) Wlt§ §u $iefjen;

benn audj Ijterfn'n rief man ifyn, um rie Bewegungen in ber ©tabt

felbft unb im ^erjogtfyum Dber4*otl)rtngen beizulegen,

Die ©regorianifcfye gartet war in £otl)ringen nod) immer ju fcfymad?,

al6 Dag 2Mfd?of «£>ermann an ernftlidjen 2öiberftanb benfen fonnte. (Sr öffnete

bem Äatfer fofort bte £fyore oon Md$ unb unterwarf ftd). 9?ad) einer

bafelbft am 16. Dctober aufgeteilten Urfunbe waren um ben taifer außer

§ermann ber (Srjbifcfyof 6te^win oon $oin, Der «§er§og
l

Xr)eoberid} unb

®raf Jeonrab, ber trüber bee> ©egenföntgS : man fteljt, mc ftd) tk

ftreitenben Parteien im Sanbe, burdj tk perfonlicbe (Srfct/einung bee

ÄaiferS überwältigt, für ben Slugenblid ausgleichen mußten.

§einrid; fanb in £ott)ringen faum nod) dtvaö $u tl)un. Dffenfun^

bige ©regortanei* Ratten fykx k%t einen fd^weren €>tanc, namentd'a^ im

Sprengel ^>on Vercun, wo ^Bifc^of Dictrid) mit £i£e gegen fte auf^

trat. 3)te 3Wön^e bafelbft, welche 5Bibert bie Slnerfennung oerwei?
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gerten, würben verfolgt; ber Stfame Der *ßatarener fam je£t au-.f ^tev

auf unb würbe jur 33efd/impfung ber ftrd;{idjen Partei benutjt. Die

Aufregung gegen biefelbe würbe fo groß, baß balb ber 2lbt 3Rubolf mit

feinen 3J?örufjtn ba$ Softer 6. Cannes t>eriieß unb naä Dijon über*

fiebelte, wo ifynen Sarento ein 2lft;l eröffnete.

Db ber 9J?atnjer gürftentag gehalten würbe, wiffen tvixnify'j jeben*

faliei würbe über t)k fäd)ftfd)en SBerfyältniffe Dort fein tiefgreifenber 33e*

fdjluß gefaßt. Denn noci) gegen (£nbe be£ 3af)reS fanben jwifd?en ben

€>adjfen unb mehreren gürften von ber faiferlicfjen <&tite Unterljanb*

lungert über t)k Unterwerfung be3 facfyfifd?en &mbee §u ©erftungen

ftatt, unb eine Einigung würbe aud) ba nod) nifyt erreid)t. Die

©dnxuerigfeiten fd;einen befonber6 bte fäcfyftfajen 23ifct)öfe erregt ju

t)aben, Denen bk Unterwerfung unmöglid) fd)ten, fo lange bte grage

unbeantwortet bliebt, ob man mit £einrid) alß einem nad? fanonifebem

sRz&U vom Zapfte ©ebannten verfefyren fönne. 3ux (Srlebigung tiefer

grage befcfyloß man am 20. Januar 1085 §u ©erftungen wieber $u=

fammen^utreten ; bort follte fie von ben Männern bee fanonifc^en

9^ed)te8 burdj ftare ©efe^eöftetten, mdjt burd) fpi&fmbtge SluSfuljrungeR

enlfdjieben werben.

(Sine große 3a§l *>on getfttidjen unb weltlichen Surften fteflten |lct>

SU ber beftimmten $üt an ber SBerra §u ©erftungen unb in Dem na^en

23erfa ein. 2luf ©etten ber ©regorianer faf) man ©ebt)arb von <Sa($*

bürg, «gjartwidj von SDtogbeburg unb fteben anbere fäd)fifd)e 2Mfdjofe. 3Son

faiferltdjer (&ätt waren bk (§"r$Wfcpfe von Tlain^, toln unb Bremen

mit mehreren (5uffraganen erfcfn'enen, unter Denen ftdj befonberä £onrab

von Utrecht bemerftidj machte. Der £atfer, ber 2öeir)nad>ten §u £öln

gefeiert t)atte, foüte nad) Uebereinfunft bd bm $ert)anblungen nic^t

perfonlid; zugegen fein, befanb ftd; aber §u gri£lar, nidji ausufern von

ber $erfammlung. 3n berfelben erfdu'en bagegen Otto von Dfria, ber

Segat ©vegorS, ber erft wenige Sage $uvor in Saufen eingetroffen war;

e3 tag in ber 9catur ber Dinge, ba$ einem gütlichen 2lu6gange ber

93erlj>anblungen nid>t3 t)inbcrlid)er fein mußte, als bte ©egenwart be6

Legaten, unb e3 ift fdnver in begreifen, $)a$ ftd? bte $aiferli$en bie^

fetbe ot)ne (Sinfpracfyc gefallen ließen.

Die ©regorianer Ratten §u it)rem ®predjer ®ebt)arb von 6at>

bürg beftellt, ber nun enblid) dm 3ufammen!unft erlebte, wie er fie feit

Sauren vergeblich betrieben t)atte. Die ^aiferttdjen erfafyen §u it)rem
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SBortfütyrer itonrab twn tltredjt, ben 2ße$ilc mit bem ^cac^weie ber

erforderlichen *ftedjt$ftellen unterfingen füllte. 5Me Beri)anblungen er*

öffnete ®ebi)arb mit ber Vorlegung bev gegen §etnricf> erlaffenen Bann-

bullen unb mit bei* Beweisführung, ba$ (§rcommunictrte, fetbfi wenn

ba$ über fie ausgekrochene Urtbetl anfechtbar fei, nid>t eljer nacfy fano*

ntfc^em dlefyt wieber in ben Sc^oofj ber tirc^e aufgenommen werben bürf*

ten, als bis eine anderweitige (£ntfc§etbung getroffen fei ^ er ftü£te jtdj

babä auf (Stellen ber ^eiligen Schrift, auf bte fogenannten .fanoneS

ber $ipoftet, auf Beftimmungen ber (£oncilten oon 9ftcäa unb Sarbica

unb an urfprüngtid; auS *Pfeuboiftbor ftammenbeS angeblichem 2>ecretate

beS *ßapfteS (Saltrtitö. itonrab trat tiefer Beweisführung bti
f

beftritt

aber, baf? ber £aifer im Banne ftet)e; benn er Ijabe nad) einer ftrdjen*

rechtlichen Beftimmung niä)t ercommunictrt werben fonnen, \)a laut

berfelben 9t*iemanb, ber feiner (Mter ober 2Bürben beraubt fei, oor*

gelaben, §ur Unterteilung gebogen unb oerurtljeilt werben bürfe. 2ße$ilo

oerfaS ba§u aus einer ^anonenfammlung bk beweifenbe «Stelle. (£r

bebiente fid), mt wir wiffen, beS ^feuboiftbor, wo jtdj gleich in ber

Einleitung bk entfd)eibenben äöorte frnben; auf ber anbmn Seite

fätint man bagegen bk Sammlung BurefyarbS t>on 5BormS beruht $u

fyaUn. 2Be§ilo fcMop aus ber angeführten Stelle, baj? §emrid)S $x*

communication, ba er burcfy ben 2lufftanb ber (Saufen unb (Schwaben,

wie bura^ bie 2Bal)l ^JhtboIfS feines $eid/S jum großen %f)äi beraubt

gewefen fei, feine ©ülttgfeit bejtije.

3)ie 2lnfübrung aus *Pfeuboiftbor fam ©ebfyarb unerwartet. Ü)a er

oerftummte, ergriff Bifcfyof ferner son 9J?erfeburg baS 2Bort unb erffärte,

bap ber Sa£ SHSegtfoö, ba$ wer feiner (Mter beraubt, feiner tirdjenftrafe

unterworfen werben fönne, nicfyi fo allgemein $u oerfte^cu fei; wolle

man bieS, fo muffe man ifyn aud) auf 5öeiber auSbefjnen, oon benen

man bod? niemals ©leid;eS behauptet l)abe. tiefer (£inwanb fam 2Bc=

$ilo gelegen
j fofort las er anbere Stellen auS ber Einleitung beS *)3feubo?

ijibor oor, welche ftd) auSbrücftid) auf baS gleiche SRtüjt ber 2Beiberbe*

jiefyen. ©ebijarb unb feine gartet wußten in ber %i)at hierauf 9Md)tS

meijr $u erwiebern, als S&ejtloS Saj$ fönne unmöglid; in bem if)m bti*

gemeffenen Sinne aufgefaßt werben; übrigens feien fte ntc^t erfdn'enen,

um über bie ^ecfytmäfjigfeit päpfiltfyer (Srcommumcationen ju entfcfyeiben.

SBenn baS in «£jetnrid)S Sacfye gefällte Uru)cil noeb einmal geprüft wer?

ben feile, fo fonne ba6, erflärten fte, nur in !Rcm unb oon bem ^apfte
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felbft gefcfyefyen, ba 9tfiemanb einen Svrurf) be6 avoftolifräen <Stiu)l6ju

unterfud)en ober absuänbern berufen fei. 2>uvd; tiefe (5rflarung war

freiließ jebe 93erftänbigung unmöglich geworben, unb bie $atferHdjen

verließen bie SBerfammlung.

£)ie 23erl;anblungen batten offenbar auf bie ftrcfyHcfye gartet einen

ungünftigen (Sinbrucf gemalt; aua) unter ben (Saufen unb $t)üringern

fanben ftdj 93iele, bie einen anberen 2lu3gang erwartet fyattm, 2US t)k

bisherigen 2lnt)änger beS ©egenfömge am anberen Sage wieber jufam*

mentraten, um über weitere ©abritte §u beratt)en, geigte jid) unter

tfmen 3tt)iefpalt. £>er 33ifcbof Ubo von «§ilbe$t)cim unb fein trüber

©raf Jhmrab, ferner ber ©raf 2)tetndj von £atlenburg, (Sfberie

©djwager, unb ein anberer !X)ietrid), ber fetter be6 ÄatlenburgerS, bie

fämmtlicb fct)on bereite mit bem föatfer SSerbinbungen angefnüpft

Ratten, waren $ur Unterwerfung bereit; 2lnbere wollten tm tjeiligen

sßetruS unb tk fftdjftfdje greitjeit hi$ sum legten 33tut3trovfen vertuet*

bigen. 3)te Sedieren fd}mät)ten auf Ubo unb feine ©eftnnungSgenoffen,

nannten fte $errätt)er unb verlangten von tljnen Stellung von ©eifeln,

ta fte ilmen fonft ntdjt met)r txaum formten. 2>a jene bie ©etfeln

verfagten, fam e6 von öligen Sßorten $u t)m «Schwertern. £>te beiben

$)tetri$e würben erfragen ; Ubo pcfytete ftctj mit feinem trüber naty

grt^lar §um $aifer. 2)tefer, ber feine Sßtberfacfyer uneinS wußte, Ijatte

gern fogleict) ein £eer mfy ©ad)fcn geführt, aber \)k ßät, wo ber

©otteSfriebe eintrat, war ttat)e
y
unb er freute ftcfy feine greunbe in bte

Waffen ju rufen.

3)er 2egat beeilte ftd; bie üblen (Stnbrücfe beö Sevfaev Konvente

ju verwifcfjen. %n alle ©laubige erließ er ein ^reiben, worin er hm
@aj3 2Be§iloS, welker tk große grage be£ 2lugenbltcfö geworben war,

als verberblid? nacl^uweifen fucfyte; er bemühte ftcfy mgletd? barmtl)un, ha^

er auf einer abftcfyiltdjen $erbret)uug ber Söorte Sjüborö beruhe, bk man

nur beSljalb gewagt habe, weil beffen (Sammlung wenig in Slnwenbung

gefommen unb be6t)alb unbefannter fei*). $ev £egat berief balb barauf

*j 9Jkn fcat fyievau« gefolgert baft bie Sammlung ^feuboiftborS im elften

3afcrl)unbert noc^ ni$t in Slnfefyen ftanb. 2ftir föetnt bie Folgerung berechtigter,

bafj ber nrf:prüngUd?e $feubctftbor nitf;t nufyr in ©ebraud) roar. 2)er (Stoff bef*

fetben roar in bie gebräuchlicheren Sammlungen t^eilroeife übergegangen unb bie

Ctuette faft bergeffen. ©ol$e urjprüngüd? pjeuboifiborifäe Stücfe enthielt auc^ bie

@ammlung, bereu fi$ bamal^ ©eb^arb bon ^atjburg bebiente. Sin audgebe^ntev

.,-•
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bk rechtgläubigen SSifdwfe §u einer <Söjtobe, Die er im anfange ber gaften*

%ät galten wollte, unb verfud^te aua) SSifdwf Ut>o lieber vom i^aifer

abjujieljeu. Aber Ubo §arte mit Dem Legaten imt> Den Saufen gebrodjen,

unb alle $erfud?e ifjn §u gewinnen waren vergeblich

2>ie auf bie gaften§ett auSgefdjriebene <S»jrobe ift mcfyt abgehalten

Werben ; erft in ber Dfterwocbe 1085 traten bte meiften fäd?jtfd)en 53i-

fcfeofe unb ®ebr;arb von (Salzburg in Dueblinburg wieber $u Verätzungen

jufammen, ju Denen aud? Die vertriebenen 23ifd?ofe von 2Bür§burg unb

2Borms, ber ©egenbifdwf $Bigolb von Augsburg unb ber erft für^Hd)

von beut Legaten eingefe^te ©egenbifdwf ®ebf)arb von £onftan§ ©e^

\ant)k getieft Ratten. 2>er ©egenfonig unb viele fädjjtfdje ©roße

wolmten ber ©mtobe Ui, in welker ber päpftltdje Segat ben 33orft|

führte. Vlufy ijier fehlte e# mdjt an ärgerlichen Auftritten, wenn aud)

intefyt 23efd?lüffe gefaßt würben, n>k fte ber Segat verlangte.

Dbwoijl bte <Sad>fen für ben ^apft manche <&d)iad)t gefa^lagen Rat-

ten, fianb e6 boc§ mit tfyrem ©eljorfam gegen \)k Anorbnungen beffelben

feljr bebenfiid). f3d)on vor längerer ^ni Ijatte ber 2lbt 2£iUjelm von

£trf<|au tu feinem (gifer t)tn ©egenfonig aufgeforbert mit Strenge

gegen Die <Simonte unb Die wilben @§en beS fac^ftfct>en Jfierue an*

§ufd?reiten, jtdj aber baburd) nur eine berbe ^ut^ftwifung ber fad?*

ftfe^en 23ifd?ofe §uge$ogen. ®tm$ waren feine Vorwürfe niebt unbe*

grünbet, unb ber Segat fonnte nun in ber 9cal>e fet)en, n>k (Simonie

unb gleifcfyeSluft audj bei ben fogenannten ©etreuen beS ^eiligen *ßetrue

nifyt ausgerottet waren. (Schwerer jebodj bebrücfte ifyn bie 58afjrnel)*

mung, baf? ber ©egenfonig mit einer na^en QSerwanbten in einer (*I)e

lebte, welche bieJ?ird)e nid)t anerfennen fonnte, unb t>a$ bk fäd)ftfa^eu

unb tfyüringifdjen ©ropen einen großen Xfyeü be3 $ird?engut6 an fid;

geriffen Ratten. 3)afyer erijob er junäcfyft feine (Stimme auf ber 6i;nobe

um \)k SdjeiDung beö Königs unb bie Verausgabe beS in weltliche

£änbe übergegangenen £ird;engutö §u verlangen. Aber er tnufjte ijören

:

eS fei ntd/t an ber 3eil M je^t in folebe @ad>en §u mifdjen, man fei

nur sufammengefommen, um bie notftwenbigen t&üixiik gegen «§cinrtcfy

ju beraten. 3n Der %bat begnügte er fni) einige ben (£o(ibat, Die 3^n*

®e6raud& toon sßfenboifibor felbft ift ix>o^l nie öftltdj com Steine gemacht toorben.

sJhu roenige &anb)d)riften finben ftdj in £)entfd>lanb, nnb auc^ biefe ftnb ni(^t atte

Pen beulen @d)reibern gefertigt.
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tm unb bk Saften betreffende Sa^ungen ^uv 2tnertennuna, &u bringen;

im Uebrtgen trat er nur ben fragen beS 2lugenMüf3 nätyer.

Der fdjon $u Berfa proclamtrte Sa£, Daß SRiemanb einen <5prua)

DeS apoftolifcfcen ZTtit^tö ju unterfingen ober ab^uänbern berufen fei,

würbe junäräft abermals verfünbigt. (Stn Bamberger tlertfer, ®um*

bert mit tarnen, f)atte fid? in bie Berfammlung gebrängt unb rief

laut: e$ fei eine Anmaßung, nifyt ein überfommeneS Privilegium ber

römiffym 33tfc^öfe, baß 9tfemanb über (te urteilen bürfe. 2Ba3 aber

l)atte ein fola^er 2Biberfpru$ in einer Berfammtung §u bebeuten, welche

unter ber %ätun$Dtto$ von Dftta tagte? Dann würbe ber vielberufene

©a$ Se&iloS auSbrütflid? verurteilt unb fd?tießli$ über SQBibert, wie

über bk abtrünnigen ßarbinäle £ugo ben ^Beißen, ben löifc^of Sodann

von $orto unb *Petru$, ben früheren £an$ler ©regorS, bk jtdj bamatö

beim tfatfer befanben, ba$ Slnatljem ausgeflogen. 2ludj über bie @r$*

bifcböfe von Bremen unb 9J?ain$, bk Btfdjöfe von Bafel, <£nlbe$fjetm,

£onftan$, @peier, Augsburg unb ßljur verhängte man ben Bann. $la$

ber auf bm romifa^en <5t;noben obwaltenben <5itk ftecften bk verfam*

melten Bifa^ofe $ut Bekräftigung iljrer <Strafurtf)etle bte ^er^en an unb

töfcfyten fie au$. Die §u Duebltnburg gefaßten Befd?{üffe waren ^er^aft

genug
5
§u itynen entfpreä^enben Sparen fehlten aber, wie ftdj balb seigte,

3uverficht unb £raft.

Um fo entfd)loffener war ber £aifer bk <5ad;en jur (£ntfdjeibung

§u treiben, 6dj)on war burd> ifyn unb bk genannten ßarbinäle alö 2e*

gaten be3 *Papfte6 ßtemenS änc große ©tynobe na$ Wlain^ berufen

worben; im anfange beö Wlai 1085 trat fie bort in ber Jlirdie @t. Jtf*

ban §ufammen. ^erfönlia^ erfcfyienen waren alle Bifcböfe Sotljringen3

mit 5luöna^me Hermanns von Wlt§ unb *ßibo6 von £oul; ber Se&tere

Ijatte jebod? ©efanbte gefdjttft. 5ludj bie f$wäbifd)en ,ftrafen waren

fämmttid? entweber burdj bk Btfdjofe felbft ober bocfy burdj itjre ©efanbten

vertreten. 2luS Baiern waren bie Btfcfyofe von *Regen6bnrg unb gret*

fing, aus granfen bk von (Sidjftäbt, Bamberg unb ©peier, aus <Saa)fen

enblidj> bie von fünfter, ^aberborn, 9Ö£inben unb «£>ilbe6l)eim zugegen;

ber @r$Mfdjof von Bremen, perfonlid? $u erfahrnen verJjinbert, Ijatte

®tfanbk getieft. 2lu$ bk beiben $an§ler be$ ÄafferS, Bifc&of Bur<

$arb von Saufanne unb Bif^of ©ebfyarb von ^rag, waren anwefenb.

Die Bifcböfe Stalienö unb granfrci^ö, welche au ^ibert gelten,

fa^einen brieflich allen Befa^tüffen ber Berfammlung, weldfye bk §er^

(^ i e ^ c 6 x c $ X, Äaiferaeit, III. 4. s

2lufl, 39
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ftellung ber firdjlief^n ©Inlett be$wecften, vorweg augefttmmt j« §aben.

Stejj ftdj Me Stynobe aud? m'djt als eine allgemeine betrachten, fo war

fte boc^ bie twtlftänbigfte Vertretung Der beurfdjen tird)e, Die man feit

langer 3eit gefeiten t)atte. Die ausgekrochene 93>.fi<$t be£ £aifer$ unb

feinet ^3apfte^ bei berfelben mar t>or Willem, bie (Smljeit ber beutfdjen

£ird)e 1)erstellen, inbem man bie wiberftrebenben 23ifd)ofe entfette

unb anbere, auf bereu ©eftnnung man bauen fonnte, in iljre «Stellen

brachte. 3n biefem Sinne würben bk Veröanblungen geführt, Ui

btnm bk ^rjbifa^ofe von Sttamä, Xrier unb .?bin ben SSorftfe führten.

Vor 5ltlem würbe bk Qmtfe£ung @regor6, tt)ie bk @infe£ung beö

!ßa^fte^ (£femenS nod) einmal ale rect/tmajng anerfannt. -Dann ijielt

man über bk ©regorianifdjen 33ifcbofe, bie r>orgelaben, aber nicbt erfct)te^

neu waren, ®erid)t; fte würben fa^nmtlid) ercommunicirt, iljre 33i6ti)iimer

für erlebigt erflart unb mit 23efe|ung berfelben fogleidj begonnen.

2lud? über ben ©egenfomg ^ermann fprad)en bk t>erfammeften 23ifdjofe

al6 «£>o$t>erräti)er unb 3erftorer ber ,ftird?enetnt)eit ba$ 5lnatl)em aue.

Von 2Bi$tigfeit war enbltcfe, baß ber Äaifev unb bk St;nobe bem

©otteSfrieben für ba6 ganje 9ieid? gcfejHdje ©ettung gaben, 33ei ben

23eftimmungen beffelben, bk aufge§eid)net würben unb nn$ erhalten ftnb,

ift ber £ölnifd)e ©otteSfrieben $u ©runbe gelegt, aber bk Sa£ungen

beffelben jtnb meljrfacr/ erweitert, namentlich baburd), ba$ aufer bem

greitag, Sonnabenb unb Sonntag aud? ber Donnerftag wieber bem

Kampfe entzogen würbe. So tjat in ben Girren jener ßtit bk

Sreuga S)et aud) in Deutfcr/tanb burd? bm $3efd?(uß einer D^eic^^f^nobc

allgemeine 33ebeutung gewonnen, dn fd;wadjer ($rfaj3 für ben %tdfy$t

frieben, bm fonft bk fatfevltdje Wladjt aufregt erhielt.

Wlit ber §erftetlung ber ßirdjeneinfyeit, \vk man fte in Sftain*

t>erftanben l)atte, madjte ber £aifer (Srnji (£r sog gegen s)Jlt%-
y

33ifd)of ^ermann, ber ftdj in biefer cntfd)eibenben 3ät uttentfdjteben be*

nommen fyatk, mußte au$ ber ^tabt weisen unb fid) nad) Sadjfen flüdj*

ten. 3u feinem 9cad)fo(ger ernannte ber £aifer 3ßalo, ben 2Ibt beS

iHoftere St. Slrnulf in Wlt%, einen frommen nnb fanften, für biefe Stel-

lung aber gang ungeeigneten SWann. SBifcfyof Dietrich son SBcrbun najjm

leinen 5lnftanb ben ©egenbifd)of fogleid; $u mifym unb erhielt hierfür

unb für anbere bem £atfer geteiftete Dienfte ju Sftefc am 1 . 3um 1085

große ©üter in Sotfyringen gefc^enft, welche ber großen ©räftn 5Wat^itbe

früher jitgc^rt Ratten unb eingebogen waren. ®tm ß berfelben 3^'^
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nuube oa$ 33i$tljum ©ormö einem gewtffen Sfn'etmai ' »erliefen, bei aber

bereite nad) wenigen sJJ?onatcn ftarb. *|3affau erhielt #evmaun »on (5p*

penftein, ein Vorüber «£>eqog SiutolbS üon föarntljen, ©aljburg ein $le*

lifer an$ einem abiigen ©efcfyledjte SaternS, 33ertl)olb mit tarnen;

Sßürjbuvg würbe bem SBamberger ©dwlafticu^ 9J?ein§arb §u $l)ett, einem

burdj Jhnutniffe unb Zaknt Ijödjft ausgezeichneten Manne, ber früher

al£ ©egner 33erengar£ von £our$ fia) einen tarnen gemacht fyatte.

Die 9ftatn$er 33efrfjluffe traten, wie man ffebt, rafc^ in ba£ Seben.

llnb in§wifd?en war audj in Saufen an ftarfer Umfd)wung ber

Stimmung erfolgt ) bmn bk 9)?utfjtoftgfeit ber firdjltdjen gartet wud)6,

ai$ ber Zob ©regorö befannt würbe, a(6 ber Segat barauf Saufen

»erließ unb über granfreid) na$ Stalten §urücffelj)rte, Ijier mit jebem Sage.

Unter biefen Umftänben gelang eS Ubo »on $ilbe$ljetm unb bem Slbt

§artwidj »on §erSfelb $iele in @ad?fen unb Sfjüringen, bk btöfjer ber

Unterwerfung abgeneigt waren, auf bk <&äk beS $atfer$ ju sieben,

«^einnd? §atte bem $if$of »on «^itbe^^eim ba$ eiblicfye SBerfprec^en ge-

geben, ba$ er, wenn ftdj bk ©acfyfen unterwürfen, niemals t^r alteg unb

gute3 SRzfyt, wefa)e$ fte fett £arl$ be£ ©roßcn 3^ten gehabt, oerte£en

unb jebe ^erlejjung beffelben burd) feine Beamten, $afallen unb Dtenft*

leute an biefen innerhalb fed?3 SBodjen nadj erhobener Älage beftrafen

wolle; mehrere $3if$ofe unb dürften Ratten jugleidj befdjworen, ba$

fte ben £aifer nk meljr gegen Die «Saufen unterfiü|en würben, wenn

er biefen dib brechen follte. ©o beftimmte 3uftdjerungen, bk Ubo »er*

breitete, machten jejjt große 2Btrfung; balb entftanb ein wahrer $BetU

ftreit unter bm fad)fifcfyen Ferren, mit bem £aifer tjjren ^rieben 31t

machen. Die 33annf!üd)e ©tegoi'ö »ergaß man unb »erlangte nun <tUn

fo §eftig nafy $einrid), als man ifyn früher $urücfgeftoßen fyatk. 93ev*

geblid) fugten ber ©egenfonig unb feine 23ifffyofe bem reißenben Abfall

ju fteuern.

Unter fo günftigen $erl)ältmffen fammette t£)einrid? ein §eer unb

übertritt mit bemfelben am 1. 3uti 1085 bie fädjjlfdje ®ren$e. Die

wenigen SBiberfac^er, bk er nod) in ©acfyfen fyattz, ftoben fogleid? au6

einanber. Der ©egenfönig, fyaxtmfy von $?agbeburg unb 23urdjarb

»on £alberftabt wußten feine anbere Rettung, als $u btn %)amn $u

pc^ten. Dfyne 2Btberftanb §u ftnben rücfte ber Mfer bt^ twr ^ag>

beburg. 2luc^ ^tet* öffneten ifym t)k Bürger willig bk Xfyoxt; fro^

toefenb empfingen fte it)n unb warm ee aufrieben, al$ er aum ^rjbifc^of

39*
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Den 2lbt #artwicfy pon «§>er6felb beßellte, Der am l3. 3uli geweift würbe,

gür £alberftabt würbe §amejo, ein Dfyeim be3 ©rafen 2ubwig x>on

Springen, für 9fterfeburg, wo jtdj 33if$of SBerner entfernt fjatte, ein

gewtffer (5bbo befieftt, für Reifen zin Serwanbter ober ©ünfiling be3

35öf)menf)eräogö, gelir mit tarnen. 3n anberen 23iSt§ümern befianben

bereite ©egenbtfc^öfe, bk nun 9toum gewannen. 2)ie getftlidjen Ferren,

bk bisher ben £ampf gegen §einrid? geführt Ratten, unterwarfen fiä)

freilid) m$t, aber um fo großer war bk 3<*§l £>er weltlichen ©rofen,

tk auf bie <&tik be6 $aiferS traten, alö er iijnen tk SRücfgabe tljrer

früher wegen £oa>errat!j# eingebogenen ®üter oerfprad).

3)er Gaffer fdn'en wieber £err in bem Sanbe, welcbe6 jtdj iljm feit

neun Sauren völlig endogen fjatfe. Dljne einen @djwertftrei$ Ijatte e6

jtcfj iljm je£t unterworfen $ er fürchtete feinen getnb me^r unb entlief

fein £eer. $lud? in granfen, Sotljringen unb Katern regte (tdj fein

SBiberftanb. 3^ur in Schwaben wütfyck ber innere ^arnpf nod; fort;

vok aber follten bie ©regorianer i§n Ijier mit Erfolg fortfejjen, wenn

alle anberen 2Biberfad?er beö JMfer£ t)k 2öaffen ftreeften, wenn ber

©egertpapft nafy bem £obe ©regorS in immer weiteren Greifen al$ ber

rechtmäßige -iftadjfolger ^ßetrt anerfannt würbe? SBenig über an 3at)r

war cS, ba% «^einrieb über bk Silben ijeimgefefyrt war, unb fdjon war

§offnung, bafs ber l^eiferfetynte griebe balb wieber in ganj £>eutf$lanb

einfeljren würbe. §atte auefy bie Sreuga 2>ei überall ^Inerfennung

gewonnen, fo bebeutete jte bod? wenig gegen einen allgemeinen SRdfyü*

frteben, vok er ftdj son ber <£jerftellung ber <5tn^eit ber tirdjie unb be£

(Staats erwarten tief, «gjetnridj ijatte einen folgen ^rieben na$ ber

Unterwerfung feiner geinbe in 2lu$ftd;t genommen, unb bk Sät fdn'en

nalje, wo bie ^Retc^^fpaltung wollig befeitigt fein würbe. @o ©rofeö

f)atte er oljne Sölutoergiefen, inbem ifym tk «Sefjnfudjt nadj einem ruhigen

unt) gefeilteren 3uftanbe überall entgegenkam, hinnm fur$er 3ät ge*

Wonnen, ba$ an einer twllftänMgen SperfteÜ'ung feiner Autorität wofyl

SBenige zweifeln mochten.

Das (Enbe &eß (Segntkörngs mti> (Ekberts.

Man weif, welche© Vertrauen £einndj, als er oor oier 3atjren

nafy Stallen aufbraa), feinem SBetter, bem jungen (Sfbert von Steifen,

gefdjenft fyatte (6. 525), unb vok fcfylecfyt biefeS Vertrauen belohnt
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würbe. Dffen fyatk ftd? ßfbert atäbalb bem ®egenföntg angefe^loffen,

offen autfj nad? ber 9?ütffeljr beö $atfer$ $u beffen 2ßfberfadjem gehalten.

@m gren^enlofer (£()rgei§ trieb tlnt rafttoS untrer $ bem faiferlidjen @e*

fcfyledjte naty uerwanbt, im 23eft£ großer Sdjä^e unb an ber @pifce

einer jatylreidjen $afallettfd)aft meinte er in ben 2ßirren ber fyü 5ltteö

erretten 31t fönnen. Seine Schwiegermutter 2lbela war injwifcfyen

geftorben unb bamit woljl bk le£te geffel gebrochen, bk fein unbanbiger

Sinn $u tragen vermochte. 9D?tt bem 99?arfgrafen «gjeinricfy oon ber

Dftmarf, bem nun $ur Selbfiftänbigfett gebiefyenen Soljne SlbelenS,

geriet!) er Ijart an einanber, unb wie nad) ber Wlaxt feines SdjwagerS

txatykk er nad? ber «gjerrrfcfyaft über gan§ (Saufen, ja über ba$ ganje

SReitfy. SBte mit bem .faifer, trieb er audj mit bem ©egenfönig dn

fdjmaljlidjcS Spiel, um felbfi bk $rone für ftdj $u gewinnen.

Dem (Sfjrgeijs @fbert3 fam nur feine Sreulojtgfeit gleidj. 2(16 ber

iftrifer im Sommer 1085 mit ^eereömac^t gegen (Saufen an$og unb

jeber SBtberftanb gegen ifjn unmöglich war, ging er iljm entgegen unb

Ijeudjelte eine friebltd)e, unterwürfige ©efmnung, obwohl fein <§er§ nur

auf 2krratl) fann. Der f aifer, dm faft unerflärlidje 3«neigung s

6u

biefem böfen fetter f)egenb, f$enfte bm 2Borten beffelben ©(auben,

öerjie^ iijm unb belief ifym fogar bte Wlaxi Reifen. 5lber faum ljatte

ftefj @fbert entfernt, fo fdn'trte biefer fdjon oon bleuem btn Sütfftanbj es

fam i(jm §u Statten, ba$ bte facfyftfdjen unb tfjüringifdjen ©roßen, als

bte oerfrrocljiene Sftütfgabe ber eingesogenen ©üter ntct)t fogleicfy erfolgte,

in baS alk Mißtrauen gegen ben ^aifer oerftelen. 23alb ftanb (Sfbert

an ber Sptj3e einer ausgebreiteten 2krfdjworung unb fammelte ein «gjeer

um ftdj. Wlit bemfelben wolle er, mefnte man, ben itaifer lebenbtg

ober tobt in feine ©ewalt bringen; am «§ofe §orte man warnenbe

Stimmen, <£>etnridj l)atte fein §eer entlaffen, mißtraute nic^t otyne ©runb

bem 93olfe, in beffen Wlitk er fid) h^anb, unb fanb ratfyloS feinen

anberen StuSweg, als fcfyleunige Entfernung. %lü§ti^
f

ti>k einft im

2luguft 1073, verließ er abermals im September 1085 Saufen, unb

hinter tljm ertjob fic^ fogleid? son feuern aller Drten bk Rebellion. Der

©egenfbnig fefyrte mit §artwicfy t>on Sftagbeburg unb 3htrc§arb r-on

^alberftabt nafy 6ac^fen jurücf. Die Hoffnung auf bte gütliche ^5efeiti^

gung ber ^eic^Sfpaltung, auf bie £erftellung eines allgemeinen ftxkbznö

war bamit vorläufig vereitelt. Der i?aifer mußte wieber ju ben 2Baffen

greifen^ benn er fafy, nur mit Waffengewalt war «Saufen p unterwerfen.
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(E6 fomtte nidjt anberS fein, ale tag bie gluckt be6 i?aifer6 im

ganzen fRetc^e gewaltige^ Sluffeljen erregte itrife feine faum gewonnene

Slutorttat abermals tief erffütterte. 5luö 6a#fen flüchtig, tyarte $ein*

ridj äimadjft ben SBeg nadj 33aiew genommen, fein £anb fjatte bisher

treuer $u t^m gebauten, f)ier {jatte er feit Sauren feine $eerc gewon*

nen, tyier meift bie Wlittei befdjafft, um feine Kriege in $>eutfdjlanb

$u führen, aber aud) fyier würben jegt Wlanfy in ber Sreue wanfenb

unb traten mit 2Belf in 23erbinbung, ber baburd? neue Hoffnung feine

Slnf^rüc^e auf ba$ <§)er§ogtfjum bur^^ufe^en gewann.

2)cv tfaifer eilte bie <S#ma$, bie il?m in ©adjfen angetan war,

ju rächen unb bem weiter greifenben 5lbfaK $u fteuern. (Begen 5Seift-

nafyten begab er ftd) in bie rfjeinifdjen ©egenben unb rüftete in 2ßorm$

unb (Speier ein ftaüli$tj> §eer; befonberS von ben 93if$öfen feiner

Partei, gegen weldje er ftdj bamal6 fefjr freigebig erwieg, würbe bk

Sföannf^aft gefielt! bitten im hinter/ am 27. 3anuar 1086, brad>

er mit bem «§eere auf unb rücfte um ben Anfang beS gebruar in

Sljüringen ein. @r fanb, wie er faum »ermüdet Reifte, (£fbert auf ba$

Söefte gerüftet. Wlit einem $aljlretdjeu, au$ (Sadjfen unb Springen ge*

fammelten «§eere trat ber 9)tarfgraf bem ftaifer entgegen unb wefjrte

itym ben Eingang in Sadjfen. 51m 7. gebruar f)ielt ber 5?aifer über

ben abtrünnigen §u SBegmar (bei©ot^aj gürftengeridjtj als ein offener

geinb be6 $tä&)$ unb be£ romifdjjcn ^atfert^ume würbe bk 2ld)t über

ttnt ausgebrochen, feine (Mter unb ?el)en eingebogen, bk @raffd)aften

be# Dfteiv unb 2Beftergau6 in JrteSlanb, welche er biSljer befeffen, fo*

gletdj bem 23tfdjof von Utrecht »erliefen. (§3 gelang barauf bem tfaifer

SWar uoefy in Saufen einzubringen, verwüftenb burdijog er ba$ £anb

bis ^ur 35obe, bod) fd/on nadj wenigen Sagen mupte er ben S^ücfjug

antreten. Unter ben baiertfcfyen Ferren, bk tfym gefolgt waren, geigte

ftd) Abneigung gegen bk Jorrfefcung beS Kampfes ; überbieS war ber

2lfdjermittwod) nalje, unb bie SBifdjöfe brangen auf SBaffennttye. So

lofte ber $aifer, nadjbem bk ^ebingungen eines Sßaffenftiltftanbee jwifd?en

ben Surften von beiben (Seiten vereinbart waren, fein «£>eer in bei

5D?itte beS Februar auf unb fefjrte burd? granfen nadj SSaiern juruef,

um in $egen£burg ba$ Dfterfeft (5. 2tyril) ju feiern.

2£äljrenb ber $aifer in 9RegenSbmg verweilte, trat nun aud) bk

welftfdje Partei irr $afevn offen l)ert»or, Dio abtrünnigen bemäibtigten

f!$ brv 6iabt Srolfirig, na^bem jie mit \Hft ben ^if<$of
sD?cgiMUuuiv
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für jtd> gedornten fjatten, unr riefen SQBeTf mit ben> 8(^tt>aben f)ccbci.

Darauf brauen fte gegen ?Kegen3burg auf, um ben Äaifer in t^rc ®e*

waft ju bringen; bie 6tabt würbe längere ,3eü belagert, bod? gelang

eö bem $aifer - mir wiffen niefit auf welche 2Beife — enbticfy ju ent*

fommen. 2Burbe au$ greiftng balb barauf von bem §er§og ftriebrtdj

von <5d;waben unb ben baierifc^en ^faf^grafen 9?apoto wiebergenom*

men, blieb aud) sJtegen3burg in ben Rauben ber £aifertigen, fo war

ber 2lufftanb bodj bamit FeineewegS bewältigt. #aum Ratten Srtebridj

unb Sftapoto greiftng ben sJtücfen gewenbet, atö bte von ib)nen bort ju*

rücfgelaffene 33efa£ung vertrieben würbe unb tk <Stabt abermals in bte

©ewalt ber Nebelten fiel. §lueb im <Sal§burgifer)en gewann bte Partei

28elf3 tk £>berb)anb; wenige Monate fpater fonnte ($r$bifcr;of ©ebfyarb,

von ben ©reifen Engelbert unb vielen $afallen feines @ttft$ eingelaben,

nad) langer Verbannung nadj «Salzburg ^urücffefjren \ 5lltmann von

Raffern unb Sfteginwarb von greifmg gaben ir)m \)a$ ©eleit. Die vom

.ffaifer in (Salzburg unb $affau eingefe^ten ©egenbifcBöfe Ratten Wlüfyt

ftcr) ju behaupten. 2Bie fc^on längft (Schwaben, fo war nun audj

Katern ringsum vongel)ben erfüllt; überall flog Slut, unb bie <S$ran*

fen, weldje ber ©otteSfriebe bem Sorben gebogen f)atte, würben faum

nodj geachtet. Dur$ ben neuen 5lbfall Sacr)fen6 Ratten au<fy bieder*

bmltniffe beS oberen Deutfcb/lanbS unerwartet eine für ben Jhrifer työdnl

ungünftige 5lenberung erlitten.

5lber eS ftanb ^einrieb; bod) nod) immer ein §a^lreic^er unb fetyr

ftaitiicfyer ?lnr)ang §u ©ebote. DieS ijatte fxdj §u sJtfain§ gezeigt, wo er

— war)rfcljein(id) in ber gaften^eit — eine (Stynobe unb einen 9tetd)3>

tag gehalten r)atte. Die (Sr§bif$ofe von Wlain$, Xxkx, tbln unb

Bremen fyatkn ftdj mit §wolf anberen 53tf$öfen unb vielen $ltbtin dm
gefteltt, au$ bem £aienftanbe ber öbljmenr}er$og 2Bratiflaw mit feinem

trüber fö'onrab, §er^og griebrtd? von Schwaben, ^er^og Siutolb von

Üärntljen, ber ^fafjgraf $apoto unb viele anbere ©ropen, 2lucr/ \)k

brei ßarbinäle, welche im vorigen Safyre hä ben 99?ain§er SSefcMffen

mitgewirkt r)atten unb feitbem in ber 9cäl}e beS "^aiferS geblieben waren,

erfdn'enen tjier abermals als Legaten bee avoftolifdjen <Stur)tS. Die

Ver^anblungen werben ftdj auf hk Durd)für)rung ber vorjährigen 33e*

fd)lüffe, int Mittel $ur Bewältigung beS 2IufftanbeS in 6ad)fen unb im

oberen Deutfdjlanb belogen l)aben. 2Bir fernten ba6 (^rgebnif biefer

Verätzungen, fo weit fte Deutfd^ianb betreffen, md?t nä^er- Ueberltefert
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ftnb nur $met*ttnd?tige~$efttmmungen^biefer SBerfammlung, welche bem

botymifc&en £er$og6l)aug neuen ©lan§ »erliefen: «gkr^og 2Brattflato

erhielt namlify bm <Übniggnamen r>on 336tymen unb *Polen; §ugletdi

erlangte fein SBruber, ©tfdjof ©ebljarb »on ^Prag, ber bi^er bem $aifer

al$ beutfdjer $an§ler gebient tyatte, bte SBieberseretntgung ber 2>ibcefe

Dlmüjj mit bem ^rager Sprengel, fo baß iljm, roonaef) er langft ge*

jtrebt r)atte (S. 227), nun bk geiftlidje 3uri6btctton über gan§ 23ofymen

unb Wltyxm pftel.

Ü)ie $remj)fliben Ratten in ber legten 3tit man$e6 Stt%efdn<i

erfahren: Deftreid? war öon SOSratiftan? nidjt behauptet, fein Sfteffe

Stoatobor ^riebrtd) ftar imgebruar biefeS SaljrS bei einem SBolfSauf*

ftanbe in 2lquileja erfdjrtagen unb ba$ reid)e ^Patriarchat som Äatfcr

bem (Sfcpenfteiner ttbalridj, «£)er$og StutolbS SBruber, ber f^on »orlängfi

bie ythtä 6t. ©aßen ermatten unb ftdj im 33eft§ berfelben burd? glucf*

lidje Kampfe behauptet fyatte, ^uertijetlt roorben. $ber bk 23erlufte

fdjienen burd? bk größere Selbftftanbigfeit ber böljmifd)en ^errfc^aft

unb ber 6öl)mifdjen iHrdje jef)t mefjr aB erfejjt; $umal aud? bk Tlaxf

Reifen, nadjbem fte abermals (£fbert endogen roar, an 2Bratiflatt> §u*

rüdgegeben rourbe. SBaljrfdjeinlidj ift bamafö auefy 336ljmen ber bi^er

üblidje SafyreStribut*) an ben ^aifer fbrmltdj erlaffen voorben; toenig*

ftenS ftnbet ftdj fpater feine Spur meijr oon feiner 3afyfang. iDte

(Stellung t>on 300 Gittern §u jebem TOmerjuge blieb fortan bte einige

unmittelbare Seiftung, §u nxldjer 33o!)men bem beutfd^en £onig »er-

»flirtet roar.

Wlit ber Krönung beS neuen SBoljmenfönigS toar ber (£r$bifdjof

(Stgilbert »on Srier beauftragt roorben. Sie erfolgte §u $rag am Sage

be$ ^eiligen $ett (15. 3uni) in ber £ir$e beffetben mit größter geier

lidjfeit. SBabrenb Sßratiflaro unb feine ©ernannt Sroataroa, eine pob

nifdje gürftin, gefalbt unb mit bem föniglid^en Arabern gefcbmücft rour*

ben, erhoben bk itlertfer unb Ferren SBöfymenö ben $uf: „!£>em ljod>

fyer$igen unb frtebfertigen, r>on ©ort gefronten Könige oon Sßöfymen

unb $olen Sßratiflam langet %thtn, §eit unb Sieg!" Sdjon nac^>

roenigen Ziagen Tet)rte ber (Sr^bifc^of, retc^ mit Silber unb ©olb be^

fc^enft, nad} ^eutfd^lanb §urü(f. Snbeffen roar @eblj>arb$ tcipellan

5llbinu^ mit ben ©arbinalen, bie bamal^ mbü^ ju SBtbert ^urüdfe^rten,

*) 3Sevat. 8b. IL ®. 350 4
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über bte Sltyen geeilt, unb ber ©egenpapft Beftattgte auf bte SBerwenbung

be$ ßrjbifcijofö 2ße$ilo bie Sluffyebung be$ Dlmüfcer ^t^t^ume unb bte

Bereinigung feinet 6prengel3 mit *ßrag. dagegen weigerte ftdj 2£tbert

bte tonigöwürbe 2Bratiflaw6 an§uerfennen, ba tiefer früher für bte von

$om itym erteilte OTtra dmn 3al)re3$tng gejagt Ijatte (6. 226), bie

SRitra aber neben ber ßrone faum nocfy einen Sßertfj behielt unb bte

3af)rge(ber ol)nel)in tijm biöljer vorenthalten waren.

3Benn ftdj ber taifer bm böfjtntfcfyen trübem fo willfährig erwies,

fo war bk$ md)t allein ber 3)anf für große geleiftete ü)ienfte, fonbern

nifyt minbtv ein 35emei6
;
baß er ber Unterftü£ung biefer 33unbe6genoffen

je£t am wenigften entratljen $u fonnen glaubte. 3n ber Xfyat fam bti

ber fdjlimmen Sßenbung, wel$e bk 2)tnge von feuern genommen, viel

auf bk Sreue 2Bratiflaw6 an, ber bamalS eine ungemein bebeutenbe

(Stellung einnahm, tiefem 23öl)men fdn'en gelingen $u foKen, waö

einft vor einem falben 3a^r^unbert fein SSater 23retiftaw angeftrebt

fyatk, bk ftawifd)en ©tamme an ber (£lbe unb 5Beid)fel unter feinem

Scepter $u vereinigen unb bamit dm weithin gefür^tete Dbmadjt in

bem öftlicfyen (Europa &u begrünben; sugleidj tyatte er einen Einfluß in

3)eutf$tanb erlangt, wie Äciner feiner Borfaljren.

6c^on früher ift barauf fyingewiefen worben, tok ber €>tur$ SSo-

leflaw£ be3 füljnen, welker ba$ fonigtljum in *ßofen r)ergeftellt fyatk,

bte $er§ältniffe beö Dfteng umgeftaltete (6. 515). SBoteflawS trüber

2Blabiftaw ^ermann war §war von ber <5ftafyta a!3 §er$og Motens

anerfannt worben, Ijatte aber fogleicfj ben fonigli^en ®§xm entfagt.

9htr im Slnfdjluß an feinen ©d)wiegervater, bm ^Bo^men^erjog, fonnte

er fify in feiner ^ftad^t ermatten, bk unabläfftg von Ungarn au£ Ubxofy

war. Denn war aud) ber vertriebene 53oteftaw fdjon im 3a$re 1081

bort geftorben, fo Ijatte er bodj in SfteSco einen So^n Ijinterlaffen,

ber je|t $u bm 3üngfing6jafyren Jjeranretfenb bie Sage bee (£ril3 bittet

emvfanb, unb tönig £abiflaw war fdjon in feinem eigenen Sntereffe

eine neue Umwälzung in $olen $u unterftü^en geneigt, 5lud) feine

^errfdjaft war ja wenig gefiebert, fo lange ber 33oljmenljer$og unb fein

polnifdjer 8d?wtegerfoIjn $ti$t$ $u fürdjien fjatten, bie $um $aifer unb

beffen «Schwager ©alomo in gleich na$m SBe^teljungen ftanben. S^on
1081 ijatte 6alomo, oljne 3weifel von 23öf;men aM unterfingt, einen

neuen Einfall in Ungarn gemalt, unb ba$ ^rtegöglürf muß ifym gün*

ftig gewefen fein, ba |t$ £abtffaw mit i^m ^rieben ^u madjen unb bk



618 $«« ®ttbe beS ®£aertiöni^ unb't!6ert«. [ 1086

J

foniglicfyen (£infünfte $u Reiten entfdjloß. £>er Stiebe tt>ar jebocfj fcon

fuvger 3)auer gemefen; nadj $n>et3abren ^attc §abiflan\ um feine §err*

fdjaft befolgt, <5alomo in einen Werfer geworfen, tiefer aber enttarn

bev <§>aft unb emwtetc nun feine §erftellung yon einer neuen 2Ben~

bung ber Xinge, roafyrenb er ein abenteuernbeS Ztbtn im fernen Dften

führte. Die fteigenbe 3)?ad?t be6 23ö()tnenl)ersog6 fonnte Hefe 2Ben^

Dung herbeiführen, fonnte iljm fein frü^ereö $eicfy suriufgeben.

$Bal)renb bie «gerrfdjaft in $olen unb Ungarn nod) immer burefy

^rätenbenten beftritteu rourbe, fcfylug SBrattflawS 99?ad;t nicfyt nur in

Söofymen, fonbern autf) in roeiter gerne tiefere SButaeln. Der Xitel

eiltet Königs mm 33o!)men unb *polen gab ifmi unfereS SBiffenS
t
nt)ar

in ^3olen feine unmittelbaren SRedjte, aber er bezeichnete boc^, ha$ ber

$aifer ben Vorrang, ben ftdj 23olef(an> unter Den 2öeftflan>en burdj bie

Ergreifung ber ivönig^frone angemaßt fyatk, auf boomen übertrug, unb

eine Sülle $on 5lnfprägen ließ fiel) mit ber ßtit auö tiefem Xitel l)er*

leiten. SBeldjen Einfluß jugletcb $8rattflaro in Deutfcfytanb burd) feine

Xfyeilnaljme an ben inneren Kriegen gewonnen ijaik, läßt ftd) beutlicfy

au£ ben SBorteu erfernten, toelcfye 2Be$ilo von Wlain% an SHBibcrt riüV

kk, um bk @rf)ebung bee Bobinen ju rechtfertigen. „2Ber l;at," fagt

er, „in ben Drangfalen unferer 3eü jtdj f° liefen unb fo großen @e*

fahren für bk Haltung be£ ßaifertijuW, für bk 2Bürbe be6 9^eic^)6,

für bk «£>oßeit unb 6tdjerlj>eit (SureS apoftolifdjen @tu§l auögefefct, al$

ber neue 33bfymenfönig? 2We Drbmmg, alle Dbrigfeit unb felbft bk

Religion waren unter bk güße ber SBiberfadjev getreten roorben, tt>emt

nidjt feine Xreue unb @tanbbaftigfeit in Slttem unb oor 2lllem mann*

Ijaften 2Biberftanb geleiftet l)ätre. Darin ftimmen 2I(le überein, baß er,

roenn man tljm fjo!)ere (Sfjre unb ©unft l)ätte erteilen fonnen, audj

biefer vollauf nntrbig getoefen tr>äre."

23ietleid?t gab e6 barnal^ feinen jugletd) gefürd-teteren nnb geacfyte*

teren tarnen in Deutfcblanb, äfö ben be$ 93öt)menfürften. 6d;aubernb

gebad)te man in Schwaben ber $ern>üftung, roeld;e feine 6ebaareu über

M$ &mb gebracht. SJJeljv als ein 3)?at f)atkn and) bk €ad)fen Hefen

Sdjaaren gegenüber geftanben, unb fte mußten am beften, uue $iete unter

ben bofynufdjen (Ediertem gefunfen. 3n manchen jTircben unb tioftern

Deutfcr/lanbö feierte man bagegen 2£ratif(aro ai$ ben ebclmütfyigften

^ot)tt[)citer
;
ale bie 53lütl)e fürfiltfe Sreigebigfeit. *Die ©djottenmönebe

\u St. Sacob in ^egenöburg unb bie bebrangteu S?rüber in 5)er6fefb
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nahmen ff ine £ülfe in 9lnfyru<t/; fle beteten Tag unb 9?a$t für ben

@ieg feiner SGaffen, für \ttin imt) fetner ftinber (Seelenheil; 2lltmaun$

Softer ®btmi\) IjCelt ein 9ftarienbi(b »on gried)ifd;er Arbeit, n>eld)e6

t>er 53ör)me gefeubet, in fyoljen (£l)ren. 2lngefel)ene Männer in 3>eutfay

lanb ftanbcn in feinem Dienfi, nrie ber $PfaI$gvaf 9iavoto r>on Tmiern,

ber bafür jal)rlid? bie <Summe t>on 150 Wlaxt (Silber r>on iljm empfing.

$eid)t begreift ftd), welken SBerftj e6 für ben ßaifer in feiner fcf)n>icri-

gen Sage fyabm mugte, 2ßratiffan> auf baS (£ngfte an ftdj ^u feffeln.

T>ie SBebrängniffe be$ ^aiferS fteigerten ftd? »on einem Tage §nm

anbereu. <S$on fjatte ber ©egenfonig abermals in €>ad?fen ein $eet

gerüftet unb ftc^ mit SBeff unb \)ax <5dju>aben in $erbinbung gefegt.

9J?an befd/lof einen gemeinfamen <Sd;lag gegen ben SÜaifer ait^5iifüt)rcn5

in ben testen Tagen be3 3urii follte ftd; baS fädjftfdje §eer mit bem

f$tt)abifd?en Ui 2Bürzburg »erbinbcn, ^o man ^ a » in ein * Ö l'°£- 2^0*

fat)rt §u galten gebaute, ©elang ee ben geinben beS natfer^ ftd) am

Sftain fcftzufcjen, fo roar bie «gevrfdjaft bes ßatferä autf; in Dftfranfen,

unb fomit in allen Säubern bieffeit£ beS SifytinB, im tyofyeii Wia$t ge*

färbet. 9tfod) red^tjeittg erfuhr ^einrieb ben *)3lan unb ging felbft mit

einem eilig zufammengerafften ^eere nadj Sßürzburg, wo wir ityx fd?on

in bereute beöSuni treffen 5 balb barauf »erlieg er bte ©tabt, inbem

er Herzog griebri^) bte 5krtr)eibigung übertrug, um felbft bem an-

rücfenben fdjwäbifd^en «§eere entgegenzutreten. 2Iber er füllte ftd? nidjt

ftar? genug e3 anzugreifen, unb fo tonnten ftd? ber ©egenfönig unb 2Belf

unbe^inbert »ereinigen unb oor 2Bürzburg rüden, günf 2öod?en »er*

tfyetbigte gnebrid? \)k 6tabt, bi$ enblid? ber itaifer mit einem «geer

von 20,000 9J?ann, »ornetjmlid) au$ ben v^etntfe^en unb lotl)ringtfd?en

33i0tr)ümern gefammelt, zum ©ntfafe anzog.

(Bchatb ^ermann, 2öelf unb (Sfbert oon bem Slnrütfen be6 J? aiferS

Äunbe erhielten, zogen fte ir)m fcott 2Bürzburg au6 zwei 93?ei(en norb*

roärtö U$ ^leidjfelb entgegen. $ter tarn e6 am 11. 5luguft §u einer -

blutigen @ntfd)etbung. :Die (Sd^roaben unb <Sad;fen Ratten ftd^ zu ber-

felben n?ie zu einem ©faubenöfampfe vorbereitet. 5Racr) 5lrt ber 9J?at^

lanber fyatk 2BeIf feinem «§eer ein (Sarroccio afö fitltibäüjtn gegeben;

auf einem Ijofyen 5D?afte, »on bem eine rotf)e ^a^ne tx>er)te, war ein

Äreuj aufgerichtet, n)e(d;ee \)k (Ed?n>aben gegen ben $m\b führten. 9J?it

feierndem ®?btt wifjtt ber (£rzbifd;of »on 9)?agbeburg bie .frieger zum

^arnvfe <in. 3U© berfefbc beginnen follte, fapten ^erzog 2Be(f mit fei-
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nen ©paaren unb Me SBafallen be3 dr$ift£ 9ftagbeburg son ben

*Pferben ab, um ju guß §u fampfen. ©leid) bcr erfte Anlauf auf \)a$

fatfcrftc^c £eer gelang. 2)te Kölner unb Utredjter SSafallen, meldje hm

SBorftreit Ratten, gelten ntcöt Staub; man glaubte, ha$ in ifyrer Wlitk

SBerrätljer feien. Sljre %lu$t braute §einrtd)3 Olet^en in Skrroirrung;

nur au balb manbten feine Zitier ^um größten Sljeil ben hülfen.

2lud? $einrid? felbji oerließ, fetner Sinne laum madjiig, hm tampf*

pla£; ein S^errat^cr an feiner <Seite foll iljm einen Sdjlag auf ben

$opf öerfe^t Ijaben, ber ifym bie ^Sejtnnung raubte. 9?ur ha$ gußttolf

letftete tjer^afte ©egenmetyr unb behaupteten eine 3eit tang hm ifrtmpf*

pla§. £>er $aifer fefjrte fogar nod? einmal auf benfelben $urud unb

fdjlug jtdj tapfer l)erum, «Seine golbene &m§e, bie bereite in ben

Rauben ber getnbe mar, entriß er iljnen mieber. 9(n neun Stellen

mürbe mit furdjtbarer Erbitterung gefampft; neun Ijolje Seidfyenljaufen

gaben t>on tiefen £äm^)fen 3eugniß. Slber ber Sd)lad?t eine günftige

SBenbung $u geben gelang hm faiferliefen nidjt mefyr. 2Ba$ ftdj nod)

aufregt erhalten Ijatte, toanhk jtdj enblicf) ftüd;tenb bem Steine §u, r>on

2Belf unb ben Saufen »erfolgt. (Sinen großen Sfyeil feiner t&fytyi

unb ©emänber mußte ber Äatfer ben Sdjmaben unb Saufen belaffen;

nod) fdjmer$lid)er mar, ha^ mehrere 5elb$eid)cn ben geinben al6 $ro*

pam blieben.

©erabe fünf Sa^re nad? bem Sage oon £öajj|äbt gemannen fo ber

®egenfonig unb fö^elf einen neuen Sieg. 3fyr $erluft im Kampfe mar

gering gemefen; nur breißig Sobte unh SBermunbete mill man gejault

fyaben. $Btit betrad^tlic^er mar er auf ber Seite be£ taiferS, obmofyl

deiner oom tyol)en Slbel ba$ £eben auf bem Sdjlacfytfelbe gelaffen fyatk.

Slber mistig t>or Willem mar ber moralifdje (Stnbrucf, welken hk !Rieber^

läge beS $aifer0 Ijeroorrief. ,,«£>ier jeigt e£ jtd)," fagte (5r$bifdjof

§artmidj ju einem gefangenen tlerifer, „auf melier Seite ha$ ^ecfyt

tfi." Diefer (Sinbrucf mar bei bem ofynttjin in Sdimanfen geratenen

®lütf beS $aifer3 nur um fo ftarfer. Sludj «jäerjog griebridj unb 33i;

fdjof Ttdntjatb glaubten nun 333ür§burg ntcfyt langer galten §u fönneu.

Sofort räumten fte hk Stabt unb fdjon am folgenben Sage jogen

ungel)inbert bie Sieger ein; nadj faft je^njä^rigem Eril fel)rte ber alte

53if^of Slbalbero mieber in feine Statt ^urücf. ^ermann »on Wt§
unb ©eb^arb »on .fonftan^ gaben i^m ha$ ©eleit; bem (öfteren, au6
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feinem 33tetf)um oertrteben, ging ein §offnung$jtraty( auef) für feine

eigene fRücffe^r auf.

Seiten ift ein großer (Erfolg fcfylecfyter benufjt Sorben. <Stait jlcty

DftfranfenS §u oerftcfyern unb baburd; bk aufftänbigen Bewegungen im

oberen unb nieberen 3)eutfc£)(anb in 2krbinbung $u bringen, begnügten

flä) bie Sieger eine 93efa$ung in SSürjburg jurücfsulaffen unb §ogen

bann fjeimwärtS; bie Saufen oijne ben ©egenfönig, ber bie fdjwäbifä^en

Sdjaaren begleitete. <£v kbte bann einige 3^t in Äonftonj bä 33ifdjof

©ebljarb unb in bem na§en £lofter ^eter$fjaufen mitten unter ben

ftrengften ©regorianem. 2Bir wtffen ni$t, welche 9lbftdjten er fyier

oerfolgte; {ebenfalls war wenig x>on il)m erreicht, al6 er nod) oor

Sal^reSfcfytuf nad) Saufen §urüclfe(jrte.

Snswtfcfyen war 2Bür$burg wieber in bte $anb beS ^aiferS gefallen.

SD?it einem in (Stfe §ufammengebracfyten |jeere war er im £erbfi oor

bk ^tabt gerücft, bte iljm fogieidj bk Xfyovt öffnete. 33ifdwf Slbalbero

fam in $änbt$ ©ewalt, unb gern fyhtk ber $aifer ü)n, feinen ^ßatfjen,

tro£ ber 9J?atn$er SBefcfylüffe in feiner bifct)oflic^en Stellung belaffen,

wäre berfelbe nur $u 3ugeftanbniffen $u bewegen gewefen. 2lber feine

9?aa)giebigfeit war t?on if)m $u erreichen. „3§r fonnt mi^ binbtn unb

tobten"; fagte er, „boctj nicfyt mit bem ©ebannten §u tterfefyren zwingen.
u

2)er J^aifer entlief ifjn barauf unter fixerem ©etett naefy feiner §ei*=

nxatf), bemSraungau; bort Ijat Slbalbero batb auf feiner geliebten 33urg

2Beinberg, balb in bem nafyen 'Zambafy noefy mehrere 3a§re gelebt.

9cict)tS lag iljm meijr am £er§en, als btn S3au unb bk Einrichtung

beS ÄlofterS Sambad? $u oolienben; am 15. September 1089 würbe

ba$ £lofter geweift, unb bamtt ein 2Ber! §um 2lbf#luj? gebraut, welcbeS

Slbalbero burd? meljr als brei 3a^r^el)nte mit §ärttidjer Sorgfalt gepflegt

fjatte. Der Umgang mit feinen alten greunben, Slltmann t>on tyafian

unb ©eb^arb son Salzburg, serfdjonie bk legten 3al)re biefeS Cannes,

ber für feine Ueber^eugung fdjwere Mbzn mit ungebrochenem üDhitlje

getragen fyatk. $laa) 2Bür§burg fefjrte Sftemijarb jurücf, ftarb aber bort

bereite im nackten 3aljre.

2>er taifer fyatte fta), nadjbetn er ftdj 2Bür§burg gefiebert, wieber

nad? Baiern gewenbet, um fjter $unäd?ft ben Slufftanb $u bewältigen;

2öeif unb Bertfyolb eilten gerbet, um if)re Sln^anger $u unterftü^en.

Sie überfielen ben wtaifer unerwartet bä ber Belagerung einer Surg

unb nötigten i^n nict)t nur ba6 Sanb ^u »erlaffen, fonbern audj in bk
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Berufung einct^ SürftentagS ju willigen, auf bem über He Girren be6

SRctdjS 55efd?(uB gefaßt werben feilte. Dtefer gürfientag würbe auf bte

Dritte 3Bodje ber gaften 1087 nad> Dppentyeim au6gefdmeben, einem

Drte traurigften ?(nbenfen3 für bin ^atfer. Slber ju SBerljanblungen,

wie jie ine Schwaben erwartet* fyatkn, tarn e$ bort mcfyt. Der Äatfer

fyielt t>te ©regen, bte tfom tijre £reue bewahrten, oon bem 93efud)e

be3 £agee ab, unb bte 2lufftänbigen biteben fo allein. $?od)ten fte

nun auet) über bte SBirreu beS ?Rtid)$ in tie alten klagen ausbrechen

unb bte Sdntlb auf bm .faifer werfen, in bei' Sage ber Dinge würbe

Daburd; wenig geanbert. Die 2luSftd)ten 3öelf6 trübten jtri) überbieS,

ba ftd) bk faiferlicr/e gartet in Katern behauptete unb an neuer 2ln*

griff, ben er balb barauf auf Augsburg unternahm, an bem 2Biberfianb

ber Bürger fd)eiterte.

Die Sage beS SRetdjS war jebod) fo bebenfüdj, bafi ber ftaifer felbft

wenig fpater bk Qanb ju grieben3unterl)anbtungen bot. 21m 1. 2luguft

famen Die Surften oon beiben ©etten in @peler pfammen, unb aud;

ber faifer ftellte ftdj ein. Die 3krljanbtungen zeigten aber erft redjt,

me serfaljren bk Dinge waren. SBofyl festen e$, als ob bie 2Btber*

fadjev beS ^aiferS entfcf>ieben im Uebergewidjt waren, ©erabe bamalS

erfuhren fte, ba$ ein 9k$fofger ©regorS eingefe($t fei, unb biefe9lad}>

rid)t mußte bm Wlutfy ber Partei fyeben. 5lud) traf eine ©efanbtfdmft

Des UngarnföntgS an, ber ein £eer oon 20,000 Vettern gegen Den

Äaifer loerfpracr). Slber boc^ war auf ber firdjlid)en &ätt nirgenbö

$inl>ett unb 3ufammeul)alt. SBeber bk «Schwaben nori? bie 6act/fen

wollten ben ®egenfönig, ben fie (tdj gefegt fyatUn, mefyr anerkennen;

fte erboten ftdj fogar, ftdj ^einrtd? $u unterwerfen, wenn er nur bm
über ifyn oei^ängten 53ann anerfennen unb ftcfy oon bemfetben löfen

wolle. 9D?it (Sntfdn'ebentjeit tvk$ £etnridj tiefe 3umutl)ung surücf. 6o

fcfyieb man erbitterter, als man ^ufammengefommen. Qänvkfy fünbigte diu

«£>eerfal)rt gegen bie Slufftanbigen auf adjt Sage nafy TOdmetiS an ; bk

@ad)fen unb <5dj>waben erflarten, fte würben fd;on 9#id)aeti$ im falbe fielen.

3u ber be^eidmeten gxift sogen beibe Steile nid?t au$. 3n ifyren

Hoffnungen auf ben 55eiftanb beö lingarnfönigs fallen ftd; 2Belf unb

feine Slnljanger getäufd?t. ©alonto ^atte in biefer ßät feinen ^ob

gefunben*j, unb bie inneren Jtämpfe in £)eutfd;lanb oerloren fortan

') <§alcmo fiel im So^ve 1087 in einem Äampfe gegen ba« grie^if^e 9iei^
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für ®onig \?at>tflavt> ba$ unmittelbare Ontereffe. Die Schwaben tiefen

in tiefem 3af)re fogar ganj bie SBaffen rufjen. Die ©acfyfen furzte

Ter ffatfer bagegen im ©pätljerbfte auf; burd; Äranftyeit bcb/inbert, jog

er erft fyäter, at$ er beabftcbtigt C)atte
,

gegen fie aus. 2113 er r>on

Springen in (Saufen mit einem ftarfen £eere einrücfte
/

begegnete er

feinem SBiberftanbe an ben ©renken; bk 33bf)men Ratten Die 9ftarf

Reifen fd^on $ur>or befetjt. Da warf ftdj TOavfgraf @fbert, e^e eS

noct; ^u einem Sufammentrejfen mit bem fadjfifdfyen «£>eere fam, in bk

Witte ber fampfenben Parteien } er füllte ftd; verloren, wenn bei* .faifer

in 6adjfen £err würbe. Grilig fanbte er *33oten ju ifym unb t>evfpradj

tljm, wenn er feine Sttarfgraffd'aft unb feine anberen £eb;en prücfert)ielte,

jtd) §u unterwerfen
j

sugfeid? eröffnete er i§m abermals 5lu3ftdjten auf

eine frieblicr/e Beilegung ber fä$jtfcr/en SBtrven.

2Bunberbarer SBeife lief jtd? ber i^aifer abermals oon bem treu-

lofen fetter öerblenben. @r r>erabfd)iebete fein £>eer, verließ @a$fen

unb ging naefy §er6felb inxM, wo (Sfbert ftc^ ifym $u ftellen oerfprodjen

r)atte. 3Birfttd? erfrin'cn er fiter, befannte bemütr)ig feine ©cb/utb unb

gelobte für bk golge unoerbrüdjticr/e Sreue; er machte ftd) §ugleid) bem

Gaffer gan$ ©act/fen unb Sljüringen $u unterwerfen unb für bk (Sin*

fyett beS 9fteidje$ §u wirfen an^eifdn'g. 60 fefyr traute ber i^aifer biefen

$erfpre<-r/ungen, ba$ er ifym niefyt allein bk Tiavf unb feine ®raf*

fdjaften gurücfgab, fonbern audj biz *ßajfe ©adjfenS unb £§üringen$

in ber §anb beffelben beließ. Slber fdjon am anbern Sage erfd)ienen

23oten (Sfbert3 mit ber unerwarteten 33otfd*>aft, ber SRarfgraf fonne ba$

2Bort, weldjeö er früher feinen £anbeleuten gegeben, ni$t bredjen, feine

SBerfp redjungen beöfjalb gegen ben ftatfev nid)t erfüllen, (§r$bifd)of

»^artwifb r>on äftagteburg unb 23if$of SBuvdjarb yon |>a(berftabt, weldje

in ber 9?äf)e waren, fotlen mit trügerifa^en Sieben, inbem fie ifym 2lu^

flauten auf bk 5?önig6frone eröffneten, bm ehrgeizigen Surften §u

biefem neuen Sreubrudj oerteitet bjaben.

Der $aifer begab ftd) nacb 93aiern, wo er ba6 SBeiljnadjtSfeft ge*

feiert ju f)aben fd)emt. 3mi Sage nacb bemfelben ftarb bie $ta iferin x

an ber unteren Donau. (Sin abenteuernber ÄriegSmcmn, Ijatte er ftdj ben ^etfdje*

negen angefcgloffen , bie bamai§ im Kriege mit bem Äaiferrei^ be« Öften« jianben.

3m fflax 1090 ftarb £abi[iatt>8 @ema^>lin, bie Softer be« ©egenfönig« Ülubolf:

bamit serrifj bae le^te SSanb jttjif^ien tfym unb ben Slufjlänbigcn in 2>eutf$fanb.
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Bert^a. 3^r Zot roar für »^einrtd) ein imerfegltd?et Berluft; roaS er

in jungen Sauren gegen jte gefegt, fyatte fte t(jn nie entgelten [äffen,

fonbern alle §ärte feinet (£r)arafter3 unb alle 1)rangfale btefer ftet£

befirittenen «gerrf^aft mit ber ©ebulb ber Siebe getragen, <So roar e$

ifyr gelungen, ba$ <§er§ iijre£ (^emalp §u geroinnen: §einr?cr/ erfannte

unb roürbigte Un SBertr; ber trefflia^en grau unb beroaljrte ba$ Sin*

beulen an jte um fo treuer, je unglücflicr/er ik SBaljl feiner §roeiten

®emaf)lin roar. 3n ber taifergruft §u ©peier fanb bk treue Ü)ulberin

i^re *Rul)eftatte.

33ertl)a fjattc bk Krönung if)re$ älteren @o§ne§ £onrab nodj

erlebt. 3m anfange beS SaljreS 1087 roar biefer, faum bem .fnaben*

alter entroacf/fen , oon bem 2lnf)ange be6 $ater6 jum fonig geroär/ft

unb am 30. Wlai $u Slawen oom (§r§bijc&of <Stegroin oon itöln ge*

frönt roorben. 5Werbing3 l)atte biefe 2Bar)l nur für ben 2ln!jang be6

$aifer6 33ebeutungj t>on ben ©egnern beffelben erfannte deiner jte

an. Unb ju biefen ©egnern fonnten ftd) leicht jegt auct) Scanner ge*

feilen, roeldje bi6l)er bte fefteften <Stü%m beö ®aiferS fdn'enen. Siutotb

*on tarnten 50g jtd) mer)r $>on irjm §utücf, unb man befa^ulbtgte hn
£er§og, baß er felbft naü) ber £rone ftrebe; fein Abfall roürbe ben ber

ganzen 6tppe ber (Sppenfteiner m§ jtd? gebogen ^aben. Wod) beforg*

lieber roar, ba$ aurt/ beS 53c^menfpnigö £reue oerbädjtig rourbe. 2Btr

roiffen, ba$ er bte $ücffer)r t>e6 33tfd?ofg SBenno r>on Reifen, ber oont

©egenpapft abfoloirt roar unb $er$eil)ung oom ,faifer gewonnen r)atte,

in feinem (Sprengel begünftigte un\) ber i>on ber S^atn^er @i;nobe ein*

gefegte gelir bort weichen mußte, wie aud) ba$ er nad? furjer ßeit bte

Bereinigung be3 ^rager unb Dlmüjjer ©prengets rücfgängig machte

unb einen eigenen 23ifdjof für D!mü§ befteltte, rooburcr; er mit feinem

trüber ®ebl)arb aufs 9£eue in 3erroürfntffe geriet^. (5$ liegt hk

2krmutt)ung nafje, baß SBratiflaro ftd? buret} bte 5lrt unb 28eife, roie

ber tatfer über bte Wlavt Wäfen rotttfürlia^ »erfügt tjatU, tief ber^

le^t füllte. (5r tiep eine 53efa^ung in ber Stfarf jurücf unb ergoß

ji(^ in ^öefc^roerben, ba§ er beim ®atfer nic^t me^r \)k frühere ©unft

genieße.

©in ©lücf für ^etnrtä; roar, baß feine 2ßtbg:fad?er, überall in

i^rem 3ntereffe gehalten, eö ju einer gemeinfamen Lotion nia^t bringen

fonnten. 2)ieö setgte fic^ am flarften in «Saufen. 2)te 53ifc^öfe, roelc^e

bie ehrgeizigen 3lbjt^ten ©fbertö genabrt Ratten, ließen ifym balb feinen
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Sweifel darüber, ttne fertig fle ftdj ifym, bem Söortbrüctn'gen, ©ort ju

galten verpflichtet fugten, taum waren fte ber ©efafyr entronnen, fo

fa?loffen (le ftd? auf3 9?eue bem ©egenfomge an unb leiteten jugtetc^

Werijanbfungen mit bem Wofymenfönig ein, bm fie jefct auf iljre Seite

SU ^ie^en äfften. 3)a erneuerte (Sfbert feine Werfpredjungen bem £aifec

unb bot itjm, um twtlige Siefyerljeit für biefelben §u gewähren, @ibe unb

©etfeln. 3n ber Zfyat fanb er aua) jefet nodj ©eljör, unb feine Saaten

fd)ienen enblid? einmal feinen SBorten ju entfpredjen; als ber Ijifeigfte

Vertreter ber faiferlic^en Sacfye trat er alöbatb in «Saufen auf.

Um Wifdjof 33urd)arb §u fcfcäbigen, bracfy (£fbert in ber ftafUn^it

1088 in ba$ §alberftäbtifd?e an unb verheerte n>eitr)m ba$ Sanb. £)er

SBifdjof bat um SßaffenftillftanD bi$ jum ^almfonntag; M$ bafyin motte

er mit feinen Jreunben $u ©oSfar unterljanbefn, ob fie fiä) mit tljm

bem ifrufer §u unterwerfen geneigt feien. @fbert willigte ein, ging aber

fogteidj felbft nadj ©oSlar unb reifte bie Stimmung ber (Sinwoljner

gegen bm 23ifd)of, bm er als bm «£jauptanftifter aller Sßirren SacfyfenS

niäjt mit Unrecht barftellte. 5lm Dienftag vor *ßa(mfonntag fam Wur*

cfyarb mit großem ©efolge naa) ©oSlar, wo fidj gleichzeitig «gjartwtd?

von üXftagbeburg, Äonrab von Weichlingen, an Soljn DttoS von ütforb*

Ijeim, mit mehreren anberen fäc(jftftt)en unb baierifdjen §erren einfanben.

Sie follen, aU man am folgenben Sage in Weratfyung trat, §u fernerem

2Biberftanbe ermutigt, bagegen 23urd?arb ftcfj entfc&loffen gezeigt Jjaben

au$ bem WiStljum §u weichen unb in bie Verbannung $u geljen. $ftan

trennte ftd? ofjne feften @ntfd)luß, um am anberen Sage bk Weratljung

fort$ufe£en.

5lm anberen Sage fyattm bie£)inge eine anbere ©eftalt gewonnen,

©leid? in ber 9lacbt nafy ber erften Werattyung brad? an Slufftanb in

©oätar auS; bie ©inwoljner griffen §u bm SBaffen unb erfüllten bk

Strapen mit ©etümmel. Einige Sßafatlen Wurd)arb3 eilten fyerbei, wur*

ben aber tljeilS niebergemegelt, tljeilS in bk gluckt getrieben. 2)te 2luf*

ftänbigen brangen in bk Verberge be$ SöifdjofS dn unb fanben iljn in

einem feften Sturme betenb in SobeSangft am Woben liegen. Sonette

unb Steine würben auf ben wefjrtofen ®rete gefdjleubert; ein »erruci^

ter Sftenfd? rannte mit feinem Speer gegen tljn an, oljne if)n jeboc^

fogleicfy $u tobten. 3nbeffen Ratten ficfy bte jerjfreuten Wafallen be$

WifdjofS wieber gefammelt, unb in ben Strafen entbrannte ein näcf)t*

lieber Äampf ) um bk SBa^lftatt ju überfein, fterfte man bk umliegend
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ben £äufer in 8ranb. 3)o 8TOee nac^ Der 23ranbftatte ftürjte,. würbe

au<§ bte Verberge beS 23if$ofe »ort hm Slufftanbtgen aflmaljlidj ge-

räumt. @o gelang e£ Den «£>alberftäbtern wieber bi$ ju ityrem 23if*ofe

vorzubringen unb tyn auf einer ^ragbafjre auö ®o$lar &u Waffen.

Wlan braute t^n nacb bem naljen Softer Slfeburg j fn'er ftarb er, feine

@eele no$ in feinen legten ©ebbten bem ^eiligen *ßetru3 befefylenb,

mit großer gaffung am folgenben Sage (6. 2lvril).

23ur$arb3 £ob hatte für ben i^atfer unb t)a$ ©acfjfentanb eine

auf erorbenttidje 23ebeutung. Der 23ifawf von §atberjtabt, ber an bem

§ofe ju ©oSlar einft eine fo wichtige 3Me fvtelte, tjatte bte föniglicfje

Autorität in «Saufen mebr, als trgenb ein Ruberer, untergraben. §ünf*

gefyn 3at)re fyatte er ben Slufftanb gefcfcürt, brei§ej)nmal war er felbft

gegen §emrtd? in ben famvf gebogen. Mit i§m ging enblia) bie ©type

5lnno$ in @a$fen unter, unb bamit werter ber Sßiberftanb ber fadjftfdjen

SStfdjöfe gegen ben ^atfer bie bisherige Energie. Der (£r$bifc&of §art-

tvia) von Sttagbeburg verließ nicfyt nur atebatb bte <5a$e, bte er bieder

vertfyetbigt fyatte, fonbern erbot ftdj fogar bk abtrünnigen Surften bem

taifer &u unterwerfen. .§einri$ nafym tfyn §u Knaben an unb beließ

itym §um großen $erbruß feinet bereite beftetlten Nachfolgers ba% <ix^

ftift. Dem 93etf»iele £artwtcb6 folgten bk 93ifcfyöfe von Sfterfeburg

unb Naumburg j aud? fie behielten tfyre Remter. 2ßa6 mar auö btn

SJtoinjer 23efcblüffen unb aus benen geworben, bie in golge berfelben

ben ^rummftab erhalten fyatten?

Die 2iu6fbfjnung be££aifer6 mit btn fäctyftfdjen £luffianbigen febien

zweifellos; ber ©egenfönig fjatte beSfyatb feinen $aum mefyr tn6a$fen.

(5r verlangte naefy feinem ©eburtslanb surücf, unb ber $aifer ließ tfjm

gern bm 2Beg baln'n offen. ^)k äkrfjältmffe be$ luremburgifdjen ®e*

fcbtecfyts Ratten ftdj t)ier vielfach veränbert. £ermann3 trüber ^onrab

war im 3al)r 1086 auf einer Pilgerfahrt nad) bem getobten Sanbe ge<

ftorben unb fein Dfyetm ^fal§graf ^ermann um btefelbe3eü abgefdn'e*

ben; SBeibe Ratten niemals bem Äaifer abgefagt, tfym nie um ber falfdjen

£rone willen, bk in il)r $au$ gefommen, bk Sreue gebrochen. X)k

©raffcfyaft Luxemburg war auf £onrabö ©o^n $eincic^ übergegangen,

tk ^faljgraffc^aft auf jenen «gjetnrtd? von %aad)
f

ber ftc^ fc^on früher

im Dtenfte be^ Äaiferö au^gejetc^net fyatte. 23alb nad) feiner 3^ücffe^r

— am 28. (September 1088 — fanb audj ber ©egenfontg bm $ob.

^3ei bem Gerennen ber 23urg £oc|em an ber Wtofel, bie tl)m ^cn
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Einlaß verweigerte, verlor er burcfy einen Steinwurf von ber 9ftauer

DaS ZeUn*) in Wlt% f)at man ifyn beftattet. 9ttd)t im #ampf um fc>a6

$etdj, wie Rubolf, ift er gefallen, fonbern in bem 93eftreben, ben ererbe

ten ©eftfc auö bem Schiffbruch ju retten. 3)ie trone, bie er |td> tyatte

auffegen (äffen, fyat if)m wenig üfyxt unb nod) weniger §reube einge*

tragen. Sttmmal §at er atlerbingä feinem tonig unb £errn, gegen t)m

er ftdj empört, eine empfmbüc^e üftteberlage beigebracht, aber jener mar

nacf? ber 9cteber(age immer nocfy mächtiger, a(ö er im Siege. 3tt>*i

Sbi^ne überlebten tyn: ^ermann, ber Stammvater ber ©rafen von

Salm, unb Dtto, ber fväter ®raf ober *ßfaftgraf »on föinecf genannt

wirb.

2)er Äatfer war in$wifd?en felbft nafy Saufen gefommen, wo ifyn

bk gürften aU itjren £erm unb £önig empfingen. @r verlobte ftdj

mit ber SBtttwe be$ im Saljre juvor verdorbenen ätfarfgrafen §einri$

von ber Üftorbmarf, ber treu §u iöm gehalten fyatk*). 2>iefe junge

Söittwe war bk Softer beS rufftfdjen ©roßfürften 2Bfewolob, beren

fremben tarnen ©upraria ober *]3rarebi0 man in Saufen in $lbettjeib

umgewaubelt ijatte. Die üble, fonft in jebem 23etradj>t unerklärliche

SBaljl be6 i?aifer6 würbe wo^l burd? Rücffidjten auf t)k fäd)ftfdjen 93er*

fyältniffe beftimmt; er wollte in biefem %anb?
f

weldje£ i§m fo lange

entfrembet war, burd? bk Skrbinbung mit einem einljeimifctyen dürften*

fyaufe fefteren 23oben gewinnen.

auffälliger 2Beife fyielt ftdjj aber ber Sttann, ber am meiften $ur

Stenberung ber SSert)ältniffe beigetragen ljatte, vom faiferlidjen §ofe fern.

2ßar e$ 9Jftt?mutl) über unerfüllte 33erfpre$ungen, ba bie 33ö§men nodj

immer bte $flavt Wläfon befej$t gelten, ober (£iferfud)t gegen feinen

jungen Schwager «£>emricfy, welchen ber i^aifer in ber Dftmar! fieberte,

ober fyatkn ftd? bie Hoffnungen (sfbertS auf bk Jh'one feit «germannS

Rücftritt aufs 9£eue belebt: genug, ber 9D?arfgraf fyann abermals ver*

rätljerifcfye tylant, unb feine 2lbftdj>ten waren bem Jfrufer hin ©efjefmnijj.

2llö fiel? (Sfbert $u feiner Rechtfertigung am fwfe &u ftellen oerfc^mä^te,

lief* ber Gaffer im Sommer 1088 über ityx $u Dueblinburg Surften*

geriet galten, ©raf Siegfrieb, ein Soijn £>ttoS von Sftorbljeim, er*

*) Sttarfgraf &etnri$ au« bem ©efdjle^te ber Araber ®rafen toar 1082 feinem

SSater Ubo in ber 3Karf gefolgt, ftacr) §einri^« Sobe Um bie äftarf an feinen

Araber Stubiger Ubo.

40*
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flärte dfbert für einen föeidjäfefab, über ben bfeSWjtju »errängen feij

SDfarfgraj
1

«gjeinricr; mit feinen <5tanbeSgenoffen erfannte für $ec^t, baf?

fein ©cfjn>ager £>ie 9ttarf 9ftetj?en, alte feine 2er)en unb ®üter serroirft

§abe unb biefe bem taifer anheimgefallen feien, liefern Urteile ftfmm-

ten bie (Srgbifc^ofe oon Bremen unb 9#agbeburg, t>ie 33tfct)ofe oon

fünfter, Naumburg, TOnben, £alberftabt, §iibe6ljeim, Sfterfeburg unb

Bamberg, roie alle anroefenben Saienfürften bei. $)er J^atfer fdncfte ft$

Darauf an, bk Burgen be6 SOkrfgrafen in «Saufen unb Springen fo*

gteid) in feine Gewalt §u bringen. 2Bte er fpater behauptete, wollte

er @fbert nur bemütln'gen, um bann nod? @nabe für 5Re$t über feinen

fdjKmmen fetter ergeben §u laffen. $on £er§og Magnus, oon £art*

roi$ öon SJtogefcurg unb anberen fadjftfdjen Surften unterfrü£i, 50g er

am 14. 5luguft oor (SfbertS fefte 23urg @lej$en.

©leiten rourbe oon (SfbertS acuten mit außerordentlicher §art*

näcfigfeit oertfyeibigt; mehrere Monate lang lag ber £atfer oergeblidj

oor ber 55urg, bk auf ir}rer fteilen ^o^e aller feiner Singriffe Rottete.

Snbeffen t)atte ber üötefgraf änc grofe @$aar entfdjtoffener Ztuk

aufgebracht unb ftürmte burd? ba6 Sanb, rücfftdjt$lo$ \)k 2tnfjcmger bee*

$aifer£ oerfofgenb. Gmblic$ rücfte er oor Dueblinburg unb belagerte

§kx bk Slebtifftn Slbelljetb, tk <5$roefter be£ J&uferS, bä ber fia)

audj t)k Sdxaut beffelben befanb. «geinrict/ fanbte (£r$btfa>f £arrroid)

ab, um bte grauen §u befreien. *piö£lid? aber bradj (£fbert in £fyürin*

gen tin unb rücfte gegen ©leiten an, roo £einridj, ju ernftem Kampfe

roenig vorbereitet, nod) fein Säger fyatk. @in £§eil beS §eere6 war

mit Jpartroicr/ nadj Dueblinburg aufgebrochen, ein anberer M ber 9täfye

be£ 2Betijnadjtgfefte0 nad) ber «jpeimatb; enttaffen. 2lm ^eiligen Slbenb

überfiel (Sfbert bk un§ureid)enbe 9ftannfcr/aft be3 «ftaiferS unb richtete

ein großes ^Blutbab unter berfelben an. 33tfc$of 33urcr/arb oon Saufanne,

ber Äanjler be£ £aifer£, roelcr/er bk Föniglidje £an§e "trug, fanf unter

bem ©cfjroerte ber getnbej ba$ Ijeittge $lbjeid)en be£ £onigtf)um6 fam

in (Sfbertö «gwnbe. Wtit 93urdj>arb fielen mehrere anbcre ®ä}tiid)t. ($tv

btfc^of Stemar oon Bremen unb ber ©raf 23ert!)olb, ein Liebling beS

ßaiferö, gerieten in @efangenfc^aft. ^einric^ felbft mu^te jum jroeiten

WlaU oor (Slbert fein ^eil in ber gluckt fuc^en. ©r eilte nac^ SBaiern.

3u 9iegen^burg erflärte er am 1. gebruar 1089 ben £od?oerrütf)er

aller fetner feabt unb feiner ®üter für immer oerluftig, übergab bie

frieftfc^en ©raffc^aften beffelben aufs 9ieue bem ^öifc^of ^onrab t><m
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Utrecht, geroann ftdj mit anberen Vergabungen neue Slntyänger m
Sacr/fen unb springen. Der Sriumplj über t>en ftaifer bvaäjk aber

(Sfbert felbft roentg Gewinn. Saufen roollte feinen ©egenfonfg mefyr,

am roenigften ßfbert, ber biSljer alle Parteien betrogen fyatk.

2ludj> in Sotfyringen verlangte man naef; 9f?ur)e. 3lm erbittertften

roar §ier ber (Streit lange in $?e£ geführt roorben. Der oom Gaffer

etngefe^te ©egenbifd)of 2ßalo ^atte ftd) ntcfjt behaupten fonnen, unb

SBvtm, ein Sotjn be# ©rafen Slbalbert oon dalro, roar $u feinem $lafy

folger beftellt roorben. 5lber auäj er, ein rotlber ättenfer), roar balb

t>on ben 9fte£ern vertrieben roorben, unb ber £aifer gab tfjn enbltcf/

felbft auf; SBrun feierte in feine «geimatlj §urücf unb roarf ftd) bort

auf bk (Seite ber ©regorianer. 2Benig fpater §og 23ifd)of «germann,

ber $ule£t eine 3uflucr/t$ftdtte bei ber großen ©rßftn gefunben fjatte,

oon ben ^Bürgern berufen, roieber in feine (Stabt ein; er unterroarf

ftdj bem tfatfer, otyne beSljalb 2Bibert als ?ßap\t anjuerlennen. £ln

bem großen £tr$enftreit fyat er ftdj fortan ntc^t meljr bet^ettigt. 3n*

ättnfdjen roar audj Dtetridj oon SSerbun, ber fo oft §ermann$ 3orn

erregt Ijatte, geftorben (4. Wlai 1089), unb in Dtetridj6 (Stelle rourbe

tin geroiffer SRidjer geroäljlt, roelcfyer aus ber 9#e|er ttrdje ijeroorge*

gegangen roar unb bm 5lnftdjten «germanng nar)er ftanb. 511$ ftdj ber

£aifer im (Sommer 1089 in ben roeftlidjen ©egenben be$ S^eic^ö auf*

ijielt, begegnete er nirgenbö Ijier einem 2Biberftanbe. DaS §er§ogtljum

Stfieberlotljringen übertrug er um biefe 3tit, nadjbem e6 ber junge £önig

£onrab aufgegeben, an ©ottfrteb oon Bouillon, 9ftdjt minber roier/tig

roar bk SSerleiljung be$ burd? bm &ob <Siegroin3 erlebigten <Ev$i$*

tljumS Äöln an ^ermann, ben Jfrm§ler beS £aifer3, einen 5Serroanbten

beS (§rsbtfdjof6 «gartroidj oon 9J?agbeburg. Der f atfer feierte bamal6

in $oln feine Sßermäijhmg mit Slbeüjeib; bk Krönung ber Gafferin

oolljog, ba §ermann nodj ntdjt bk Sßeiije erhalten rjatte, ber @r$*

bifdjof oon Sftagbeburg, bamalS o^ne3^eifel ber einflußreiche ffltann

am «£>ofe.

Die ^ainjer Söefdjlüffe roaren fo gut rote »ergeffett. SÄüSBejilo

t)on Tiain^ ber in§roiftt)en geftorben unb bem ein £ljürtuger, 9tut^arb

mit tarnen, gefolgt roar, fdn'enen jene öefc^lüffc für immer begraben.

5luc^ anbere 33ifdjöfe, beren @xiften§ mit i^nen sufammen^tng , roie

Wlänfyaxb oon SBürjburg, roaren abgerieben. 2Bte roenig ber taifer

ftc^ noc^ an biefe(6en gebunben füllte, geigte bie (Stellung #artroic^,
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SEodjte jener anbere §artwt4 ber ftd) au£ bem Gn^biStljum ÜD?agbe*

bürg serbrängt falj, unb bte $ergfelber barübcr in bittere klagen au£*

brechen, $fjatfad)e war, baß bie (gm§ett ber beutfdjen iftrd)e nid^t burd),

fonbern tro| jener 4öcf€^tüffe beinahe fyergeftelft mar unb bk beutfdjen

8tfd)öfe ftd) mit mni^tn 9UiSnafymen *£>einrtdj abermals unterworfen

Ratten. 5lltmann fcon $affau, SIbalbero s>on 2Bür§burg unb Slbalbert

»on 2Borm6, bte alten SunbeSgenoffen ®regor6, wollten freiließ bie

»eränberte Sage ber 2)inge ni$t anerfennen, aber fte waren o^nmä^tig

unb wanften bem ®rabe |u; ©ebljarb t>on <Sal§bitrg war ifjnen bereite

huxty ben Zob entriffen.

9htr auf Schwaben lonnte ber neue *}kpft, ber jefct in bie $ufj*

paffen ©regorS trat, notf> feine §offnung fe|en, unb aud? Ijier niäjt

fo fefyr auf bm (Spi6copat, wie auf bie Saienfürfien, bk ftdj> um ben

@oljn i?6mg $ubolf$, um 2Betf unb bte 3a^inger fdjaarten. &ber

audj fte gn>etfelten bereits an bem<5ieg iljrer<Sadje unb begannen mit

bem Jfrtifer &u unterljanDeln. 2)iefe Unterhaltungen werben bk SBer*

anlaffung gewefen fein, baß $einrtdj einen trieg$§ug gegen Gftbert, ben

er im «gerbft 1089 oon granfen aus antrat, fdjnetl abbxaä) unb nad?

$lbfcfylufj eines 2BaffcnftillftanbS in bk fränfif^en ©egenben surücf^

feljrte. @S war bk le|te Unternehmung beS taiferS, um mit bewaff*

neter «§anb feinSKnfe^en in (Saufen $ur ©ettung &u bringen; nur ein*

mal nodj, fe$S$ef>n 3a!)re fpater, tyat er als glücfytling wieber ben

fäcfyftfdjen $oben betreten.

(Sfbert ging au$ oljne ben taifer fdjon im nacfjften 3afyre ju

©runbe. 9liemanb wollte &u iljm galten, nirgenbS gewann ergreunbe:

fo würbe er Miller geinb unb ftür^te ft$ in ben $am£f gegen Sllle. SllS

er $or £ilbeSijeim rücfte unb iljm burcfy einen gtütfli^en <5treidj 33ifd)of

Ubo in bie §anb fiel, gab er benfelben m$t eljer frei, als MS er

iljm bk <5tabt &u übergeben tterfyracfj unb für bie Erfüllung biefeS

SBerfyrecfyenS ©eifeln ftellte ; ba Ubo ftd) bann bod) bie £f?ore ber Statt

$u offnen weigerte, lieg (£fbert einem ber SBergetfelten bm £opf ah*

fdjlagen. Spater überfiel er feinen Schwager <§einrtd?, ben äftarfgrafen

ber Dftmarf, würbe aber in bie glucfyt gejagt unb irrte nun unftät

umljer. Sd)on rüfteten alle Ferren ©a^fenö, um auf ifyn wie auf ein

Oiaubt^ier 3agb ju machen. 9ttrgenbS war er me^r ftd^er. 2116 er, um

ftdj ttor einem Unwetter §a bergen, eine etnfame 9J?ü^le im 6elfetl)al

betreten ^atte, würbe fein 3*erftecf ^errat^en;' iJeute ber faifet liefen Partei
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überfielen unb erf^Iugen il)n fjier (3. 3iUi 1090). ©eübem mar föutye

tm Sacfyfenlanb. TOt (£fbert enbete ber 2J?anne$ftamm beg fogenannten

©runomfdjen £aufe$, einer »on ben fädjftfdjen Königen abftammenben

Nebenlinie, enbete jugfeicfy \)k männliche Wadjfommenfdjaft bertfaiferin

Oifefa aus tljrer erjten (£lje. Die großen Erbgüter be6 «£>aufe$, be*

fonberS 2Bolfenbüttel unb 33raunfd?meig, Famen an ®Fbert$ ©djmefter

®ertrub, in Reiter (Sfye mit £einricfy bem fetten, bem alteften ©oljne

Dtto3 oon Norbljeim, ttermftljlt*).

Niemanb f)atte einft burdj (Sfbertö galt meljr &u gemimten gehofft,

al$ tfönig Sßratiffam Don SBötymen. 5lnber6 mar e3 bef^toffen. ü>ie

9$arf beißen erhielt nicfyt er, fonbern ber Sftarfgraf <£>einri$ *>on ber

Dfimarf. Sb 2Bratiffam gelungen ober miliig !O?ei0en aufgab, miffen

mir mdjt; ^ebenfalls befaß er ni$t meljr bie ®raft e3 §u behaupten.

Audj fein ©lern mar im ©infen. Die 2lu6ft$ten auf eine meitreidjenbe

Wlafyt, bk ftd) iijm erhoffen Ratten, oer^üKten fidj meljr unb mebr; er

mußte aufrieben fein, menn er ftdj nur im eigenen Sanbe aufrec&t erhielt.

Die (Streitigfeiten be£ 23bl)menFonig3 mit feinem SBruber ©ebljarb

gebieten fo mit, ba$ biefer mblify 33öljmen verließ unb ftdj §u£önig

l*abtflam nad? Ungarn begab, mo er balb barauf fein Qtnbt fanb. ©djon

mar audj 28ratiflam3 £odjter, tk ^okn^er^ogin Subita, geftorben

(1085), na^bem fte menige Sage *>or ifyrein $obe iijrem ®emal)l no$

änm ^ronerben gefd)enft fyatte. Wt ifyrem tänbt fanf ber Einfluß

336ljmen$ auf tk polnifdjen Angelegenheiten. Tttpco, ber ©ol)n £onig

23oleflamö, Ufyxte, oon Ungarn au6 unterfingt, in bk »gjeimatij &urM,

unb $er$og SBfabiffam mußte feinem Neffen eine eljrensolle ©tetlung

einräumen (1087). ©tarb ber Süngling aufy nad? menigcn Sauren,

fo gemamt ber S56^men!onig oamit bodj menig; bemt ber ^oten^erjog

lehnte ftd) fortan unmittelbar an ben beutfdjen ^aifer, mit beffen

©d)mefter 3ubitfy=©opfjta, ber SBittme&bnig ©alomoS, er ft<$ im3a^re

1088 üermäljlte. 5116 SBratiflam bann aufy mit feinem trüber f'onrab

üon 33rünn in 3tt# geriet^ fiel felbft fein eigener ©ofyn 33retiflam

t>on ifjm ab unb wanbcxk mit 2000 Anhängern nadj Ungarn au6.

Der 53ö^menfonig töfte feinen 33unb mit Staifer »geinri^ nidjt, aber ,

in tk beutfc^en Angelegenheiten fyat er ni^t ferner eingegriffen. (§$

*) $et evfte ©ema^I ©ertrubö icar ber im 3o^t*e 1085 erf^iogene ©rof

$>tetric& loo« ÄotUnburg geüjeftn, SSergl. eben §. 607.
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war ein ©lücf füt unfer $aterlanb, ba$ e3 pnadjfl nic^t me^r"i>on

bö^mifeljen «gorben burd)§ogen würbe, ^öntg 9&ratiflaw fanb am

14. Januar 1092 auf ber gagb burct? einen @tur§ »om ^fwbe ben

$ob; iljm folgte als «§er§og in SBöfjmen fein 23ruber $onrab. £en

föniglidjen Flamen erbte ber 9ta$folger nidjt; bie mit bemfelben oer*

bunbenen 9te$te ^tat er ntdjt in 5lnfyrud? genommen.

2)ie SBefdjlüffe ber feiten fOfatn^er $erfammlung Ratten, mie bie

ber erften, al6ba(b t^ve 33ebeutung verloren: tro|bem war bie 9^ei^6^

Haltung befeitigt, unb au$ ber firdjHc^e ie\tmpf ermattete in Deutfa>

tanb. @$on gegen Gmbe beS 3ajjreS 1089 fonnte ftcö ber £aifer mit

ber Hoffnung tragen, ba$ ftd? ber erfefjnte allgemeine Jriebe enbficfy

mürbe aufrichten (äffen.

8.

SBÜljelm uon §itfdjau unb ber fdwätrifdje Sluffiattb*

«Sdjwertidj fyat ber taifer einen fefjr gefährlichen ©egner jemals

fo Uafytet, mie er e$ »erbiente. (£$ war ber 2lbt SBilljelm oon

§irfd)au, ein ber 2Belt fdjeinbar abgewanbter Wlann, ber bennodj auf

fte einen weitgreifenben (£infiuj* geübt fyat @r befonberS fyat ben firefc

liefen tampf, als er ju erfierben brotyte, im ©ange erhalten unb eine

religiöfe Bewegung ijeroorgerufen, ml^t für bie ©ntwtcFTung ber UuU
fc^en Skrtyaltmffe überaus folgenreich würbe. 8djon öfter ift 2Bilfyelm$

9*ame oon uns genannt werben, aber e$ fdjeint fyier erforberlidj, feine

gan^e 2Birffamfeit beftimmter in baS Sluge ju fäffen.

2Bill)elm ftammte aus einem baierifd)en ©efctylcdjt unb »erlebte

feine Seljrjaljre im £lofter beS ^eiligen (gmmeram in $egen$burg. 93ei

ungewöhnlicher Begabung für hk 3öiffenf$aften warf er ft$ in ber

Sugenb mit »oller tf raft auf bie Stubten unb gewann fc^nell ben jftuf

eines ausgezeichneten (Mehrten. 3n t)m 3)iSciplinen ber Slrttfjmetif,

©eometrie, 5lftronomie unt) 99?uftf, welche baS Duqbrttrium ber ©djule

bilbeten, §<xbz bisher faft 9ftemanb, meinte man, eS iljm äusorgetljan.

3ebenfaW6 gehörte er au ben wenigen ©elenden feiner $ät, tu ni&t

lebigltd? t>\\$ Uefcerlteferte fortpflanzen, jonbern autf; auf (Srftttbungen
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fannen. £r fertigte neue afironomifcfye Snftrumente an unb gab ber

gfötc eine ^wertmäßigere ©eftalt. (Selbft fc^etnt er wenig gefdmeben,

lieber feinen <Sd)ülern bk Slufaeidjmmg feiner ©peculationen übertaffen

ju tyaben. Sie Hebungen beS @d)arfftnn6 reiben tyn, befriebigten ifyn

jebod? nidjt auf bie Sauer; beim oor 5lllem war er Wönfy, unb ein

fo entfa^iebener W6n$, wie e3 wenige §u allen 3eiten gegeben l)at.

diu $riftlid?eS %cbm mit feinen 33rübern^ im Softer §u führen, von

jebem fyemmenben weltlidjen (Sinfluß jtd? frei Lut galten, war früfy unb

fpät feine Sorge; als er im 3a$re 1070 als 2lbt naa) «£>irfd?au ge-

rufen würbe, trat bann bk größere an t$n fyeran, mdjt nur ftdj, fon*

bern autij 5lnberen an »ollfommeneS ^fofterleben $u fdjaffen.

3n einer ber fdjönften ©egenben beS unteren @djwar$walb$ am

9tagolbfluffe ijatte ©raf Slbatbert oon Saft», ein Sfteffe ^apft SeoS IX.,

bk verfallene Slbtei feirfäau ijergeftellt unb mit einigen TOndjen au6

Älofter (Sinftebeln, welkes bamalS als dufter religiöfen SebenS galt,

suerft befegt. Slber^feine Sdjöpfung wollte nfd^t ua)t gebeten $ ber

®raf entfette enblid? unter 3wftiittmung ber Wönäjt ben 5lbt unb be*

rief SBilljelm au$ 3£egenSburg. (Sine gunftigere SBafyt tyatte nicfyt ge*

troffen werben fönnen ; SBilljelm geigte an wunberbareS organifatorifdjeS

Talent, unb bie bisher franfenbe Stiftung würbe unter feiner Leitung

balb bie blü^enbfte in allen beutfd)en Sanbern.

2ltlerbingS war SBil^elm gan§ $u einem <£jero$ beS 9ftönd)tljumS

gefdjaffen. Sie §olje, unter ben JHofterübungen gan§ abgemagerte ©e*

ftalt, baS langgezogene ©efid)t oon bunffer Jarbe, ber fatyle @d)ettel,

bk oolltönenbe «Stimme matten einen ungewöhnlichen (Sinbrucf; bicfe

*Perfönti#feit verriet!) einen Wlann von eben fo viel ßraft im Imte,

vok (Strenge gegen ftdj felbft. Sßiüjelm importixte, sog aber burd) bk

&ä)litiitf)tit fetner Statur §ugleidj jeben an. 33ei einer unermüblidjen

Sijatigfeit, bk von ben glänjenbften Erfolgen gefrönt war, legte er bodf

auf fein eigenes fBtxt fein <&miäjt, fonbern fal) in Willem nur bk un-

mittelbaren %$aten ©otteS. Die vollenbete Selbftloftgfeit feinet %$m§>

erzwang ifym bk allgemeine §l^tungj er be^errfd^te bk ©emittier wie

mit 9fatumotl)wenbigfeit. $r war eine ftreitbare Statur unb lk$ ftcb

woljl im Streit tro£ feiner S?lu$tit von blinbem (Sifer fortreißen,

aber immer war eS ifym bahn, rok jeber füllte, nur um bk Sa$e §u

fyun, welche ifom als ©ottcS &afyt galt,

SBttljefuiS erftee 8emuf)en war ^irfc^au oon jebem weltli^eit Qzin?
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fütffe frei $u machen. (£$ gelang tfjm bie$, unb &ur Sicherung ber ge*

roomtenen ^ret^ett fiellte er fein $lojter unter ben unmittelbaren @dju£

be$ *ßapfte$. ©ine Steife, welche er beSljalb im Safyre 1075 nadj $om
unternahm, braute tljn in unmittelbare S3ejief)ungen ju ©regor, unb

al6 ber große «Streit um bie ftr^ltdje gtetfjett ausbrach, trat ber 5lbt

von $irf$au fogleidj af£ ber offenfte Sln^anger ber vom avoftoltfdjen

Stuhle verfunbigten neuen Seljren auf. ©eine SBeftrebungen berührten

fid) Ijier mit benen ber Wonfye von <St. 33faften, welche ijjr ßlofter

naäj ben Drbnungen von gruetuarta fürs vorder*) auf SSeranlaffung

ber ^aiferin 2lgne$ reformirt Ratten. 3110 ftd? Tregor in ben beutfäjen

©egenben eine äfynli$e VolBbervegung, rote bk (ombarbifdje ^ataria,

hervorzurufen bemühte
,

gelang e$ i^m nur in (Schwaben, unb bie

S^roarjroalbflöfter waren bie Siflittelvunfte ber ©etreuen be£ ^eiligen

*ßetru£. 9$on Ijier gingen bk Wbnfye au$, welche gegen §einrid)

unb bie itym anfyängenben 33if$öfe 2Biberftanb prebigten; Ijier mürben

aufy sunt £§etl bie «Streitfdjriften gegen bk fteinbe be3 apoftolifd)en

©tu^l6 verfaßt; Ijier polten ftdj bie vavftlic!)en Legaten unb bie ©egen*

fönige Statte Ijier fanben alle aus tljren t&tyen von <£jeinricf; ver*

triebenen ©egenbifcfyöfe eine ßuflufytöftättt. 2)a$ ftilfe §irf$au war

gleidjfam %u einer ^üftfqmmer be3 inneren Kriegs geworben; 5lbt

SBilljelm, melier bk SBelt §u meiben fudjte, mar mitten in iljre iFamvfe

fyineütgeriffen.

$>ie Verwirrung aller Ver^ältniffe in (Schwaben, bie ©ewiffenS*

bebrängnij? Ui ber Unmöglichkeit im Sßeltverfetjr bk ©ebannten §u

meiben, ber immer wadjfenbe ,§ang §um flofterleben mirften sufammen,

um ben 3ubrang $u ben Sdjwarswalbflöftern bamals in unerhörter

3Beife $u fteigern; namentlich gefcfjalj eS m£trfdjau, wo SBilljelm jwölf

©ruber vorgefunben ijatte unb bie 3aljl berfef&en in einigen Safjren

auf meljr als ljunbertunbfünfsig ftieg. 9J?an beburfte nicfyt nur weiterer

$dume, fonbern bie neuen $erl)ältmffe verlangten au$ neue £)rb=

nungen. SBilfyelm richtete jefct feinen ©lief auf bie fyocfygevriefenen

ßmridjtungen (Slum;$, auf weldje tyn befonber* ber »äpftfi$e Segat

Stbt Sernflarb von Stfarfeille, al$ berfelbe 1077 na* #trföau fam

(<S. 447) unb fajl ein 3a^r bort verweilte, oerwiefen fyatte. ©{ber*

•) Um bas 3a^r 1070. ^an t>exglei$e ü6ei- bie i>etn>anbteit dou 91m\o au«-

jje^enben ^lo^eirefovmationen >5. 152.
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l)olt fdjicfte S5MÜ)elm be£l)alb §irfd?auer trüber nadj Klunty, um alle

$8erl)altmffe ber franjöftfd)en Kongregation burd) fte fennen ju lernen,

görberlidjer, alö btefe 2Iu3fenblinge, war für il)n, baß il)m ba$ ©lütf

einen Sugenbgenoffen wieber $ufütyrte, ber felbft ju ben 2Bürbentragern

Kluntyö gehörte.

K3 war Ubqlridj, ber einer reichen Sfagenöburger Familie angehörte

unb burd? feinen D^etm SSifdjof 9^üfer r>on greiftng frülj ju einer *>or*

ttyeüljaften Stellung in bertirdje unb $u2lnfe§en am <£>ofe «jpeinridjs III.

gelangt war. 9Tac^ fRttferä $obe fdjeiterte aber baS ©lud beö jungen

Cannes ; er falj fldj verfolgt, 50g ftd? ^urücf unb wollte aus feinem

Vermögen für jtdj unb ifym geiftüerwanbte Banner an St lofter in feiner

SBaterftabt grünben. Ü)a jebod? ber SRegenäburger ®leru$ Ijartnätfig

feinen 5Bünf$en wiberftrebte, befdjfoß er enblidj mit ©eralb, bem 2$or*

fteljer ber bortigen 2)omfd?ute, bk Stabt %u üerlaffen unb nadj Klum?

$u geljen. $öäbe führten tfjren $orfa|3 aus, in bem fte ftd) nodj burd)

eine SBaÖfaljrt nadj 9?om beftarft fyatten, unb fanben in Klum; bä

Slbt «gmgo bie freunblufyfte 2lufna§me. ®eralb würbe balb s$rior in

Klunty, fdjon na$ wenigen 3a^ren Karbtna(*23ifdjof t>on Dftia, unb

wir wiffen, me ftd? *ßapft ©regor feiner £lugl)ett unb Krfaljrung in

btn beutfdjen ^ßer^äftniffen bebiente. llbalrtd) blieb im 2)ienfte ber

Kongregation, aber auä) fte leitete feine ^atigfeit auf bte §etmatl) $u*

rücf. Klunty ging bamalö mit bm ©ebanfen um, in bm alemanntfdjen

©egenben, wo ifym bereite mehrere Sdjenfungen zugefallen waren, ein

*priorat §u begrünben, unb Ubalrid) befonberS würbe mit ber Sluöfü^

rung biefeS ^3(anö beauftragt. 2Bieberl)olentlid) ging er be^alb nadj

5}eutfd)lanb unb befugte auf biefen Reifen aud? <£nrfd?au; dm feit

bem 3afjre 1085 oerweilte er bauevnb in ben alemannifdjen ©egenben

att $rior beS neuen ©ttftS, weld)e£ erft $u ©rieningen, bann untctit

6t. klaffen in ber &Uc an ber 2Biefen, bk man fyater St. Ubafridj

genannt fyat, feinen @i$ §atte. 2lu£ Ubalrid)6 9J?unbe erhielt nun Slbt

3Bil§e(m jebe gewünfcfyte 33elef)rung über Klunty; er erlangte überbie£,

baß i^m ber Sugenbfreunb über bk bortigen Ktnrid^tungen SiufteiaV

nungen mat^te, unb biefe fyat 2Billjelm bann hti feinen Reformen unb

bei ber Slbfaffung ber §tvfd)auer Siegel $u ©runbe gelegt, frirfd^au

würbe fo gleicfyfam bae beutf^e (Elun^, wenn auc^ bte fej^en Drbnungen

ber franjofifcfeen Kongregation ftd? ben freieren ^erWltntffen ber bmtffym

nifyt anpaffen wollten.
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Sdjon beftanb in (Sfanty, wie in mannen ttalienifc^en tflofient,

bie befonbere klaffe ber bienenben Srüber, bie t>orjug6tt)ctfc §ur45anb*

arbeit Benimmt war unb ftdj in Reibung unb SebenSwetfe oon ben

anberen trübem unterf^ieb. 3n 2)eutfd?tanb rannte man jte bis bat)in

ni$t, aber in §irfdjau unb in <St. ^ÖCaften würbe fte nun eingeführt

unb gewann balb eine große Sebeutung. fRtc^t allein niebere Seute

fdjloffen ftdj betten $löftern an, fonbern aufy bk t>orner)mften Ferren

brängten ftdj $u ben Wbnäjen. Warfgrafen unh trafen far) man in

ber Wltyk unb in ber M$e befdjäftigt, ja felbft bei tcn (5<^rx>etne^

beerben al6 £irten ; in fcfylidjten Kleibern mit langen Härten glei$ ben

anberen nieberen Satenbrübern, bk man als Zärtlinge §u be$eidnten

pflegte, gingen biefe Ferren einher, bie einft in ber SBelt geglänzt

Ratten. SBefonberS grop war ber Slnbrang ber Saienbrüber in £irf$au,

unb atö ba$ Softer bie $uftrbmenbe Waffe nidjt met)r faffen tonnte,

traten aufy foldje *)3erfonen in ein bienenbeS SBerljältnijj $um Softer,

welche außerhalb beffelben 2Bor)nung behielten unb ft$ in tt)rer gebend

weife oon ben ^inbern ber 2Be(t faum unterfc^ieben.

2)er dinflug $ixfäau$ auf ba$ ganje <Sd)waben(anb war burd?

biefe Slfftliirten in ftätem «Steigen; niebt minber \x>uä)$ er burdj bk

Kolonien, wel^e $tht 2Bilr)elm auSfanbte. 3uerft würben bk ©t.

@regortuö*3eße im Wurgtr)at unb <St. ©eorgen an ber 2>onauquel(e

begrünbet, bann 3^>icfaXten unb 2Beitr)eim unter ber $ect\ Unb nodj

wichtiger, a(6 biefe Sfteugrünbungen, war bk burdjgretfenbe Deformation

beS JtlofterS @$afft)aufen, wef$e 2Bilr)elm um 1080 vornahm, unb

naäj beren 3$eenbigung er bk Leitung ber Slbtei feinem eifrigfien

6d)üler «Siegfrieb übertrug $ unter biefem ftieg bie ßafyl ber Wondje

unb Satenbrüber auf bretr)unbert, unb (5d)afft)aufen würbe neben

£irfd?au unb 6t. 351afien eine ber fefteften Burgen ber ©regorianer.

3n atjnlicfyer SKeife ift einige 3ar)re fyater auet) baS Älofier ^eterS*

Raufen hei tonftanj reformirt worben.

6djon fat)en ftcfy anäj in anbere beutfcfye Räuber bte £>irfrfjauer

Woncfye eingeführt. <So würbe tlofter Homburg bei «£jatl in granfen

burdj fte r)ergeftellt. Sxrnn ging dm grofe Kolonie \>on faft fünfzig

trübem, *>on (Sra&ifdjof Siegfrieb berufen, na$ §afungen in Reffen,

mufte ftdj aber balb bort jurutfateljen. 3n $r)üringen fanben bie

^trfdjauer &u @t. *ßejer in Erfurt unb in bem t>om (trafen Subwig

begrünbeten 9ftemt)arb$brunn dmn günftigeren $oben. 3n 53aiern be*
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btente jtcfj ^ajega, bte 593tUn>e ®raf Dttoä von <S$eiern, ber $ülfe

M 2lbt6 2Biu)elm, um eine fromme Stiftung in caö Seben §u rufen;

erft in 93aienfa>3eft begrüntet, würbe fte balb nafy gifcfybacfyau, bann

naäj Ufenfyooen verlegt, gewann aber erft fpäter in S^etern feften 5Be-

ftanb. 5iud? in t>a$ ferne Jtamt^en orangen f$on 2Bilf)elme Sftondje

an ; ber ©raf Engelbert von Sponfjeim batte fte borten gerufen, um

ba$ Softer St. $aut im Savantertfyal $u begrünben. (£6 war ba6

eifrigfte Söeftreben 2BilfyelmS, alle biefe Kolonien nafy unb fern al$

sßriorate in unmittelbarem 3ufammenl)ange mit bem «£)auptflofter $u

erhalten, boeb ift tt)m bk$ nifyt geglücft; bie meiften Stiftungen ftetlten

ft$ balb als felbftftänbige Abteien neben ba$ 9ftutterflofter, wenn fte

aud? mit iljm in einer gewiffen Sßerbinbung blieben, wie jtdj eine fol$e

au$ mit anbmn JHöftern, wo man mtmbu bie Drbnungen von

§trfd?au annahm ober ein§elne Stföndje von bort berief, in ber gofge

anfnüpfte unb erhielt. 2)ie ^trfdjauer Wonfy unb iljre Drbnungen

ljaben ftdj fo mityin über «l)eutf$lanb verbreitet, aber niemals fyat ftc§

eine gleich feft georbnete Kongregation, n>k um (Slum;, um 2Btll)elm3

Softer gefcfyloffen.

(£$ war von nid)t geringer Bedeutung, bajj in berfetben ßdt, wo

in Sotljringen bk (£inflüffe ßluntyS aufhörten ober bodj merfltd? nad^

liefen, nadj bem ^orbilbe ber großen fran$oftfd)en Kongregation dm
äfjnltdje grope 2ttönd)goerbinbung im £er§en 2)eutfd)lanb3 in t>a$ £eben

trat; um fo emflußretdjer würbe fte, als fte hti bem inneren ®amj>f ftd?

fogletd) in W entfdu'ebenfte Dppofttion gegen ba$ tfatfertfjum warf,

gan& auf bk neuen von SRom aus verbreiteten %bem einging. Ttit

TOmann von $affau, Slbalbero von 2Bür§burg, 5lbalbert von 2Borm3

fyarrte fte im Kampfe aus, al$ ber Sßiberftanb gegen Qänxiäj fonft $u

ermatten anfing. 9^ie v)ätk fte 2Btbert, nie bie in golge ber SÄatitjer

5Befd?lüffe vom Jfriifer eingefefeten 23ifd?ofe anerfannt; vielmehr unter*

tytelt fte in allen £>iöcefen, fo mit fte e$ oermodjte, ben 3öiberftanb

gegen bie Kinbringlinge unb fc§ürte ben fteinen i?rieg jwiftt^en 33ifd?ofen

unb ©egenbifdjöfen ftetö von feuern an. Saft in allen beutfdjen £änbern

falj man bk £trfdjauer Wonfyz, welche fdjon burd? if)re mittn Butten,

ifyre grofen Xonfuren, il)re oer§Mten dienen bie 5lufmerffamfeit feffef*

ten, ben Slufftanb gegen bm gebannten ifrtifer unb bk x>on tfjm ein^

gefegten ^if^bfe ^rebigen.

Wfy überall f)aben bk ^irfc^auer gleich Uifym Eingang beim
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^Bolfe gefunden, aber in (Schwaben §aben fte m ber $fyat Damals bte

allgemeine 6ttmmung ber/errfd)t. 2)aö gan$e Seben be$ SBolfeS naljm

fjiet eine mondnfcfye Dftcfytung. bliebt allein ba$ bte alten unb neu?

gegrünbeten £löfter bte um 2lufnal;me bitknbm Säten nt^t me§r bergen

fonnten, aufy außerhalb berfelben t^at man fta) in Vereinen sufammen,

bk nafy flöfterttd?er S55etfe eingerichtet roaren unb ftdj unter bk Leitung

tinz$ *Priefier3 ober Wönä)$ ftetften. S)ie Banner verliefen i§re

grauen, bie grauen ifyre Banner, um foldje Vereine §u bilbenj ja

ganje 2)orffdjaften führten bei ftd) ein gemeinfamea Seben ein unb

unterwarfen ftdj einem Wlbnfyz ober ftrenggläubigen ^riefter. Ueberall

im Sanbe entftanben biefe „ Srüberfc^aften be3 gemeinfamen SebenS,"

welche *ßapft Urban fcfyon bü feiner 2lnroefenl)eit als Segat fennen

lernte unb balb na<$ bem antritt feines *ßontiftcat$ förmlich betätigte;

er roollte in iljnen eine dlMhfyx §u ben alteften gormen ber djrißlidjen

£ird?e erfennen.

2ßtlt)etm roar bem Gmbe feiner rafttofen Sljätigfeit nalje*); er

fyatk an geuer auf (Srben an§ünben wollen, unb roafjrlicl? e6 brannte.

Söenn bk ©regortanifdjen ^rineipien jule£t bod? in £)eutfd?tanb @ef-

tung gewannen, fo §at er niäjt am roenigften ba%u beigetragen, $on

bm fcbroäbtfcfyen iclöftern aus, namentlich §irfa)au, ©djaffljaufert unb

@t. 23(aften, ift ber Streit gegen ba& £atfert^um bamalö befonberS

fortgeführt roorben, unb bte §alj{reid)en Kolonien biefer Softer in bm
fotgenben 3a^r§e6nten Ijaben eine äljnlidje Erregung, roie fte bamalS in

<&d)\vahm fyerrfcfyte, aud? in anbere beutfcfye Sauber getragen. 3Bol)in

biefe Wönfyt famen, prebigten fte £am:pf auf %ebm unb $ob gegen

bm gebannten ^aifer unb bte r>on if)nt eingefe|ten 23tfd?ofe, r>or Willem

gegen bm 2ßibercbrift in iRaoenna, welcher bk (Sinfjeit ber itrrd;e jer*

riffen. 3Bie oiel r>on 2Bitljelm£ Erfolgen man übrigens aud) feiner

^}erfonlic^feit unb bem religiofen triebe ber ßzit jufcfyretben mag, fo

beruhten fte boer/ aud? jum großen £beil auf ber Unterftü^ung, welche

iljm unb feinen greunben bie mächtigen Ferren <&d)tt>abtn$ angebeil)en

liegen. £)er ©egenl)er$og 23ertl)olb t>on ^^einfelben, 3Belf unb bk

Springer fbrberten auf alle 2ßeife bie iHbfter beö ©cfyroarjroalbeS, roeil

fte iijnm bk rotrffamften 99?tttef boten, um @d?roaben im Slufftanb

gegen bm Gaffer &u erhalten.

*) @r jiarfr am 5. 3uli 1091.
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£)ie 3«^4n9er ftanfcen ^en §ttf$auern aud? tn religiöfer #eaie§ung

na()e. $on ben brei (Söhnen ^erjog 23ertl)olb6 bee ©ebarteten, ber

wäljrenb ber Sugenb be$ ßaifere* einen fo bebeutenben (Einfluß übte,

t)atte ber eine, SDtorfgraf «gjermann, in jungen Sauren %8tih unb tinb

verlaffen, um in ßlunty ben Sftöncfyen als £aienbruber au bienen, unb

mar bort im Saljre 1074 geftorben*). (Sin anberer <Sof)n 23ertfjolb$,

@ebljarb mit tarnen, war früt) in ba6 Softer <£)irf$au getreten, bann

von Urban II. wäljrenb feiner Negation in ^)eutfc^(anb im Saljre 1084

aum 23ifa>f von ^onftana erhoben unb gemeint werben. $lad} bem

£obe jeneö Dtto, ber t)en ©regorianern fo triefen 5lnftoß gegeben fyattz

(1086), gelang e$ bann ©eb^arb in bem 23tetf)um fefxen gatß au faffen,

unt) balb fielen ifym neue (§t)ren unb $fli$ten §u, t)a ifyn ber *ßapft

burefy ein (Betreiben vom 18. 5tyrü 1089 §u feinem ftefyenben Legaten

in £)cutfd?lanb neben bem alternben Slltmann ernannte. (Sin gefeier-

teres Sßerfyeua,, um t)k fircfylidje Bewegung in <S$n>aben au erhalten

unb weiter au verbreiten, fonute ber ^ßapft !aum wählen; benn ©ebljarb

befaß nicfyt nur ben (Eifer, fonbern auefy Die Wlafyt, bem <&tuf)k *ßetri

t)k größten £>ienfte au (eiften. 3^n unterfinge ber ganae Sln^ang ber

©c^warawatbflöfter unb vor Willem fein älterer trüber Söertljolb, welker

tk ^auptmaffe ber väterlichen (Mter iiberfommen fyatte} *öertt)olb be*

fannte \i§ in bk feanb feines 23ruber3 als SSafall beS apoftofifc^en

©tu§l$ unb ftellte bamtt 2ltleS, m$ er ^atte, in btn ÜHenft beS ^eiligen

$etru$.

SBetf feffelte bagegen nidjt fowoljl fir$lid?eS 3ntereffe, wie ber

SSort^eil feinet £aufeS an tk <£>irfawuer unb bie anbtxtn $efte ber

®regorianifa)en Partei. @o nafye btefer auf beutfcfyen 23oben verpflanate

Sombarbe ©regor VII. geftanben fyatte, würbe er boeb in ber Dppojttion

gegen bm Äaifer faum auSgebauert fyahtn, wenn e$ ttjm nifyt um hen

SSiebererwerb beS «jperaogtljumS 23aiern au tfyan gewefen wäre. Um"
ftdj ben Sugang au bemfetben au offnen, richtete er immer von feuern

feine Singriffe auf Augsburg unb 23tfd?of 6iegfrieb, ber mit bemerfenS*

wertem (Sifer t)k fatferlidje <&aa)t vertrat, unb e$ war für ifyn von

nicfyt geringer ^öebeutung, i)a$ er enbticfy am 12. 2tyril 1088 nid?t nur

bie 6tabt burdj einen näc^tlia)en @turm einnahm, fonbern auc^ @ieg?

*) Sein <§o§n Hermann erbte bie 33efi|ungen be8 Saterf unb iji ber «Stamm*

tat« b« Sftarfgrafen ton Nabelt.



(340 Sityetm »°tt &*fy<M ««& bcr f#teäfctföe Sfafjtotib. [1089]

frieb in feine ©ewatt befam. (Er ließ fcie Stauern bt£ auf fcen ©runb

abtragen unb f$te»pte £>en ^ifc^of mit ftdj fort. 3)er ©egenbif^of

SBigolb feljrte tri Me €>tabt zurüa\ Vermoorte ftcb auäj weber Rigolt

bort §it behaupten, no$ na$ feinem balb barauf äntxtkn\>m dnbe

beffen SRadjfoIger, fo blieb boa? Augsburg in SBelfS ©ewalt unb ©teg*

frieb in feinen feänüm} felbft, als er im 3a§re 1090 Weiteren gegen

ein großem Sofegelb entließ wagte fldj 2lugSburg nur jogernb wieber

auf \)k faiferttdje ©eite zu fragen. 2lurfj in Katern Ijatte SBelf, tote

wir wiffen, inzwifd)en mandje greunbe gewonnen, obfdjon ber i^aifer

Ijter no# immer \)k Dbexfyanb behalten fyattz. £atte jtd) oom orange

ber Verl)altniffe §einri$ bamatö beftimmen laffen bem alten SBtber*

fadjer fein $er§ogt§um zurückgeben, fo ift wof)l faum zu bezweifeln,

ba$ er jtdj ifyn, ber be3 Kampfes f$on mübe würbe, oerfo^nt fjaben

würbe. Urban IL fannte 2Belf zu gut, «um nid?t zu wiffen, baf er ifyi

nur fcurdj 2lueftd?ten auf große Erwerbungen für fein $au$ ber firdj*

liefen ©adje erhalten fonnte, unb fötale 2lu3ftd?ten eröffnete er i^m, inbem

er ftdj §um Vermittler einer politifeben @§e mattete, welche bte große

©räftn SWatgUbe mit bem welftfa^en £aufe, zugletd? bte fombarbifa^e

*ßatarta mit ber religiöfen Bewegung in <5d?waben unmittelbar t>erbanb.

®$ war oielfeirät ba$ fräwerfte Dpfer, yodti)t& 9#atl)übe ber römi*

fdjeni^iroK gebraut l)at, ba$ fte fid? $um zweitenmal zu einer @§ein^

eje Vergab. £>te erfte war bereite oor breijef>n Sauren burd) ben $ob

Herzog ©ottfriebS beö gwefrigen gelöfi worben. ©eitbem war ifyre

§anb wieberfyolentltd) twn italiemfc^en unb fremben Großen umworben

worben, welche bte retd)e Erbfcfyaft, oon ber man nifyt voufa, baß fte

ber römifdjen ftr$e beftimmt war, metjr an^k^m mochte, als bie

*Rcize ber oerblüljten grau. 23etyarrliefy fyatte fte bi^er aKe biefe 23e*

Werbungen zurüctgewiefem 2Benn fte jtd? bemtod? je#t, über oierjig

3a$re alt, SBelfe 6o§n, einen ftebzefjnjäijrigen Süngling, zu ifyrem ©e*

mafyl zu nehmen entfd)loß, fo fonnte fte baju nur ba$ Sntereffe ber

5c
N

ird?e bewegen. 2)en jungen 2Belf, xx>k feinen Vater unb ®roßoater,

b^n alten Gilbert %o II. (<5. 192), oerfü^rte bie SluSftcfyt, t)k großen

Erbgüter sBat^tlbenö ben Eftenftfa^en ^eft^ungen hinzuzufügen. 3m

3al)re 1089 ging ber junge 2ßelf über tk 5llpen, um eine El;e in

fa^ließen, wela^e ilnt bem ©elaa^ter ber 2Belt preisgab unb ben 9iuf

ber großen ©raftn fa^mä()lia) gefä^rbete, aber ber ür^li^en gartet bte

größten 9$ortf)etle in $luöfta^t ftellte.
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9ftatf)ilbe »erlangte wenig mefyr »ou ifyrem ©ematyl, als baß er

entfd)loffen iljren geinben begegnete, benn in ber i*ombarbei tjatte ber

Jfrimpf tn$tt{tfdjen ununterbrod^en mit wecfyfetnbem ©lüde fortgebauert.

Die gartet griff weiter um ftd? unb »erftärfte SJflatfyilbenS Sfta^t; audj

bie SBürgerfdjaften ityrer @täbte, benen fie je&t Privilegien über *ßri*

»tlegien erteilte, liefen fi<§ für fie bie Waffen in nehmen bewegen.

Dagegen f)atk ber £aifer, um ben 3ßiberftanb ber Sßibertiften ju be*

(eben
,

fdjon gegen (Snbe be6 3afyre6 1087 ben jungen tonig Äonrab

über bk §llpen gefenbet, nnb biefe Maßregel fdjeint nicfyt oljme (Srfolg

geblieben &u fein; benn ber junge äöelf mußte ficfy fobalb er bte 2om*

barbei Utxätn Ijatte, in ban tampf gegen bie Sßibertiften werfen, unb

feine elften 2Baffentljaten waren wenig »om ©lud begünftigt. Die

große ©raftn Utxkb beSfyalb änm 2Baffenftitlftanb , ber U& Dftern

be$ nad$en 3a$re$ (1090) bewilligt würbe.

(g§ war um biefelbe ßtit, ba$ 2Belf unb bk anberen fcfywäbifcfjen

prften mit bem taifer bk bereite erwähnten grieben$»erl)anblungen

einleiteten. 6ie famen perfonlidj mit iljm gufammen; »ielieidjt \n9izt

gen^burg, wo ber Äatfer ba$ 2Beil)na$t$feft 1089 feierte. @ie »er*

fpracfyen fidj iljm §u unterwerfen, mnn er Söibert aufgeben unb fidj

bur$ einen 33ifcfcof ber ©regoriamfdjen Partei wieber in bm «Scfyooß

beriftrdje aufnehmen laffen wolle; oljne Sweifel »erlangten fie auglei^

bk äuuicfftellung i^rer eingebogenen ©üter unb Seijen. Der £aifer,

ben bie SBerbinbung ber großen ©rdfin mit bm 2Betfen mit nifyt ge*

ringer Beforgniß erfüllt t)atte, folt einer SBerftänbigung mit bm fdjwa*

bif^en gürften nifyt abgeneigt gewefen fein, aber manche 33ifdjjofe, welche

nad? 2Bibert$ gaß, ba fte »on 2Bibertiften geweift waren, t(jre $lb*

fegung für^teten, wiberfegten ffd? mit (§ntfd?iebentjeit bem Wommen.

^k $erl)anblungen ftnb bann im gebruar 1090 §u @:peier abermale

aufgenommen worben, aber ni$t mit befferem Erfolg. Denn fdjon war

ber £aifer felbft nad; Stalten $u gelten entftfjloffen, um ben 33unb $wk

föcn Wlafyilbz nnb ben helfen, jwifc^en ben aufftanbigen £ombarben

unb <&d)tcabm §u fyvengen. ©egen (£nbe beS Wlaxi 1090 »erließ er

mit einem <£>eere ben beulten Pöbelt, naljm Den 2Beg über ben Brenner

unb war am 10. 2l>rtl in Verona. (Ex eilte gegen Sftantua, ben §qm$U

jlfc ber großen ©räfin, unb begann bereite im Tlai bk Belagerung ber

<Stabt. 9ttrgenbg war er bte bafjm einem ernften Sßiberftanbe begegnet
;

«JicfC6re*t, Äaiferjeit. TTJ. 4. Hu«. 41
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t>te meiften Stäbte Ratten ir)m bte Sfcore geöffnet, t>iete Ferren ber

Sombarbei il)n freubig begrüß.

Unbefannt ift, toeld)e 2lnorbnungen im (£fn$elnen ber föufer in

2)eutfd?Ianb für Die Sät feiner 2ibtt>efenr)eit traf. 2Bir r)5ren jtoar, baß

ber *Pfaf§graf oon £otr)ringen, «£>etnrid> oon Saad?, §um -@tatt^arter beg

.faiferS befteüt tourbe, aber t>te ^er^oge unb ©rafen fdjeinen burd? bte

Slutorität biefer <Stattr)alterfd)aft roenig befd^ränft gevoefen §u fein. 3m

oberen 3)eutfdjlanb tief |>einrtd) ben inneren ihieg jurücf. 3n <Sdjtt>a*

ben tobte ber ^arteifampf in alter SBeife fort, unb eS machte toenig

Grinbrud, baft §roei fjeroorragenbe gürjrer ber Slufftänbigen um biefe

ßzit ttn Sob fanben. ®raf «gjugo t>on @giö§eim, ber mäd?tigfte Wlann

im (£lfaf, tourbe im @d)lafgemadj unb an ber Seite beö ©ifd)of£ oon

«Strasburg oon t)cn Ztnten beffetben erfdjtagen (4. September 1089).

3)er ©egenrjer§og ©ertljoib oon $r)etnfelben ftarb am 18. Wlai 1090,

otjne 9kd)fommenfdjaft §u r)interlajfen. <&tin £ob oermc^rte bie Wlafyt

ber 3af?nnger, ha ber größte £r>eit feiner ©üter an feinen Sd)n>ager

33ert|nptb oon 3är)ringen Farn, ber bann $toet Sa^re foater oon bm

Slufftänbigen au$ §um $er$og oon Sdjroaben erhoben tourbe. SBenn

Jn'er bk ftrd?lid?e Partei im entfa^iebenen Uebergetoid)t blieb, fo be*

Rauptet bagegen in ©aiern hk faiferticfye nod? immer ifyxt überlegene

Stellung. $&mn e3 anfy sroei 3ar)re naä) @ebt)arb6 oon Salzburg Sob

enbltdj im9ftär$ 1090 gelang, ir)m roieber einen 9?ad?folger in bem auS

§irfd)au Jjerübergefommenen Srjiemo §u geben, fo fonnte fxa) biefer bod?

nur mit SO?üt)e gegen t>m fatfeiiicf?en ©egenbifdjof behaupten, unb and)

ber 93ifd>of oon Sreifmg, ber $u Sßelf Inelt, fdjtoebte in ftäter ©efafyr.

9?od) günftiger ftanb tk faiferltd;e <&ad>z in Äärntljen. Wlofyk §eqog

Stutolbö £reue in Ter legten Seit oerbädjtig geworben fein, er fiel bod?

nk oom tfatfer ab, unb als er unerwartet im 3abre 1090 ftarb, folgte

i§m im £er$ogtl)ume fein ©ruber ^einrtet), bisher Stfarfgraf in Sftrien,

ber gleicfy ben anberen (Sppcnfieinem $u ber faiferlic&en Jaljne t)ielt.

3n biefen ©egenben l)atte be£ §erjogö ©ruber Ubalr(d), ber §lbt oon

6t. ©allen unb ^afn'ard) oon Slquilejla, bk Slutorität beö ^aiferö unb

feine eigene mit größerem ©lütf, al$ in &ä)waUn
f

ftets $u behaupten

gehupt.

2Bar auefy ber innere ^rieg nia)t ganj betoältigt, fo toar boa) burd?

ben fe^öjä^rigen Slufentljalt beö i?atfer8 in Ü)eutfd)lanb @rbeblid>eg

getoonnen. $>n ©egenfonig ^ermann n>ar befeitigt; (Sfbert fyatt? in
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feine Stelle gu treten gefugt, aber bamü nur ben allgemeinen SBiber*

ftanfc» hervorgerufen j 2öelf fjatte m$t einmal Me «£>anb nadj ber tfrone

aue^uftreefen gewagt. (£$ gab nur zinzn tontg m\) ®atfer im 9fri$e,

t>en aud? fc>er @pi6co:pat mit wenigen 2lu$naljmen al$ feinen «£>errn an*

erfannte; aüän ©ebfyarb oon £onftan5 befap nodj unter ben 93tfd?öfen

eine ju fürcfyenbe 28iberftanbe%aft. Die fäcbftf$en Surften, fo lange

bte erbitterten getnbe be£ taifer3, waren auf feine <&ziti getreten
)

mit bem Söitfinger Magnus, mit t»m fad;jtf$en Wtavtgrafen , mit ben

<Sb$nen £)ttoS von 9^orb§eim ftanb er in gutem SBernefymen. 3n

granfen unb £ot§rtngen war ber faiferltdje 9£ame unangefochten. ;£a$

<Sd?icffal be$ Steifen unb ber Springer unb bamit be$ fdjwäbifdjen

$iufftanb£ mufte fidj je|t in %talkn entfa^eiben.

9.

9t e u e ©r^ebnn^ & e $ ^apjttfjuw^

Ber $atnj)f mit der großen töräfht.

2llö ber £aifer ^um brüten SM bte Sllpen überftieg, Ijatte er nur

bte ^ernidjtung', 9#au)ilben3 unb ber SBelfen im 5luge. 3n ber Zfyat
'

In'ng an bem triegSgtttcf ber grofen ©räftn unb iljree jugenbliä^en

©emaljlS ntdjt allein bte «gerftetfung ber faiferlicfyen «§>errfd)aft in

Deutfcfylanb
,

fonbern aud) tk Brunft StalienS unb x>ox Hllem be6

$a:pftt!jum6 war burd) ben £lu3gang beS Jtam:pfe6 beftimmt. Mußten

flu) 9#atjjilbe unb t)k Sßelfen bem taifer unterwerfen, fo fyatte bk

tyataxia ifjre $otle auegeftnelt, i)k 33ifd)ofc ber Sombarbei unterwarfen

fia) bann oon feuern tf)re <5tabte, Sßibert fe£te ftc^ in föom feft, unb

Urban IL blieb faum eine anbere 2Bat)l, als bte Dftefte ber ©regoria*

nifdjen gartet' nacb grartfretefy $u flitzten, wo fte ftd? allgemach Ijätte

auflöfen muffen.

2)aö 6d)itffal fyattc bie Softer ber tottjringifajen Sßtatxix je£t jur

Sdntöerin be£ römifdjen s4kpfTtt>um$ , ber lombarbtfdjen Jreiljeit unb

ber beutfdjen gürftenmad)t gegen baS £aifert§um erForen. &inz b$n*

ttd>e Stellung war ifyr ^gefallen, als einft iljr ©tiefoater ©ottfrieb

41*
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gegen ben Vßakx beS iftrifer^ eingenommen unb nic^t mit fonberlicfyem

©lüde behauptet tjatte. <5te trat in Me gußftapfen beffelben, mit flare*

rem Bltdf i§r 3tel erfaffenb unb mit fefterem ©d?rüt, obwohl ein %Btib,

iljm peilenb. 6o gelang ber großen ©rafin jeftt meljr, alö einft bem

großen §er$og. (Sine unheilbare 2Bunbe fdjlug fte bem beutfdjen $aifer*

tljum, än^ 9?ädjertn be$ TOßgefc^fcfe, weld?e3 «^ilbebranb, i^ren väter*

liefen greunb, betroffen Ijatte. dliäjt immer l)at fte Waffen gegen «§ein=>

via) gebraust, beren fte fiel) rühmen burfte, aber mit D^ec^t ift ifjr nafy

gefagt Sorben, baf? fte vor bitten bk greijeit ber Jftrdje, wie fte bk

©regorianer oerftanben, im entfd?eibenben Slugenblicf gerettet Ijabe.

Der ^ampf nar)m fogteidj für Wlatfyübc bk gefäl)rltd)fte ^Beübung,

llnaufgeijalten war ber Staifer bi6 vor äftantua gerücft unb X)atk fo*

fort bie Belagerung begonnen, »gjier aber fließ er auf Ijartnadigen

2Biberftanb. Die Stabt war mit Sebenömtttefn gut verfemen, bk «Sümpfe

be6 9#incio boten ir)r ©duttv unb bk Bürgerschaft würbe burd? neue

Privilegien für ir)re §errin gewonnen. «§>einrid? fal) ftcfy §u zeitraubend

bm Maßregeln genötigt f
um bm $ro| ber 9J?antuaner %u beugen.

3m 3uni 1090 nalnn er bie Burg Oiivalta am 9J?incio oberhalb Wart?

tua, bann befejste er ben Xisuvm ©overnolo an bem 3ufawmenfluß bt$

9J£incio unb 9fio, um bie 3«fu§r afyufdnteiben, welche äftatljilbe , bk

in§wifd)en bk dauern fflantuaö verlaffen r/atte, unau3gefe$t ber Bür*

gerfd^aft §uge^en ließ. 5>a8 £eben in ber "Btabt würbe befcfywerlid?,

boefy an bk Uebergabe berfelben war nod) nid;t $it benfen. ©egen (£nbe

be$ %at)xz$ ließ ber Jfaifer be3r)alb einen %i)di feinet §eere$ vor

Mantua surücf, um bk Belagerung fort§ufe£en, wäfyrenb er felbft ftd)

mit bem $eft in bie ©egenben am unteren $o begab unb Jjier bk

welftfd^en Bedungen verwüftete. 3)aS 2Beil)nacf/t3feft feierte er mit

bem ©egenvavft in *ßabua unb hfyvk erft in ber gaften§eft 1091 in

bau Sager vor 9Jfrmtua jurütf. 3)urd? bie 9cot() bewältigt, fingen bie

Bürger je$t natö effmonatlicr/er Belagerung mblia) an mit bem Haifer

$u unterfyanbeln. 3n ber 9cacbt vom grünen Donnerftag (10. 2fyril)

§um Karfreitag öffneten fte ben fernblieben ©diaaren, nad;bem vorder

,ber junge Qßelf, ber Bifdjof unb bk ergebenden Sveunbe ber. großen

©räftn baö äBeite gefugt Ratten, bk Zijoxx ber ©tabt, in welker bann

ber ^aifer mit ben 6einen bk £)ftertage verlebte.

9la^bem §einria) eine 23efafnmg in Martina jurücfgelaffen unb

einen beutf^en ^lerifer mit $tamn funo $um Bifc^of ber &tabt U*
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fietft fyatte, jog er balb nad) Oftern au$, um btc benachbarten 39urgen

Stfatlu'lbenS ju unterwerfen*). 2lber fc&on am 17. Wlai war er wteber

in Wtantxta, wo ityn ein groger <£offtaat umgab. @etn 8ofm tfömg

fonrab tyatte ftdj mit fielen italteniftfjen ©roßen au6 bem 9ttailänbt*

fd)en unb ber ^omagna eingeteilt, unter iljnen Gilbert, nn 93ruber beS

©egenpapfteS; außerbem waren mehrere beutfd)e unb italienifd)e 33if$öfe

zugegen. Der ^atriard? llbalridj oon 5lqutteja, (£r$bifdjof Siemar von

Bremen unb Vtfdjof £onrab von Utrecht waren bem ^aifer über tk

2ltyen gefolgt; §u i^nen fam jefct aud? 33tfd;of (Srpo von fünfter, ber

tton einer 93Mfaljrt na$ bem gelobten Sanbe fyeimfeljrte. Der £aifer

Befaß l)mret$enbe @trettfräfte , um ftdj im Saufe beö ©ommerS alle

Burgen SftatßtlbenS bieffeitö be3 *ßo, mit $lu$na(jme oon ^iabena am
Dglio unb Stfogara norbltdj von Wlantua, p unterwerfen. 5J?atfn'lbe

fyielt ftdj auf ü)ren geften im Slpenmn auf unb fuc^te §unä(f}ft nur bie

©ebtete von Wlobma unb $eggio oor feinblidjen Unfällen $u fd?ü§en.

60 große (Erfolge beS Jtaifer6 blkhm niebt of)ne 2Birfung. (Sdjon

im anfange beS SafjreS 1091 fyattt tk faiferlicfye Partei in 9£om xok*

ber wollig bk Dbertyanb gewonnen unb 2ötbert jurücfgerufen. Urban II.

irrte pd)tig in ben Säubern ber Normannen umfyer, unb e3 war dn

neuer fjarter @d)lag für tyn, baß fein @d?ü§er 3orban t)on (£apua ba*

malS ba$ 3eitttd?e fegnete, §umal btefer SobeSfall üble Verwickelungen

in ben 93ert)äftmffen Unteritalienö Ijeroorrief. Die (Sapuaner »erweis

gerten Vlifyaxb, 3orban£ 6o§n, bzn ®ef)orfam, ben fte biSfjer wiber*

willig genug bem Vater geleiftet fyattm, unb bk normannifdjen Ferren

5lpulien$ fafyen bte Verlegenheit be6 neuen dürften nicfyt ungern.

$lifyt minber machte ftd? ba$ ®Iücf ber faiferfidjen Waffen in

<Sfy)®cihtn bemerflidj. $?eljrere ^orne^me sperren »erließen bk Hr^tia^e

@a$e unb afykkn niäjt barauf, ba$ fte baburefy naef) ber Meinung ber

grommen im Sanbe bem Joanne verfielen. 23alb gerieten au$ bk

35rüberf$aften beS gemeinfamen SebenS in Sluflöfung j e6 fruchtete wenig,

baß fte ber *ßapft nodj mit bem 33anne jufammen^u^alten fu^te. Selbft

2Belf bem Sgater würbe bk Sage ber Dinge 6ebenHid), unb er üerfudjte

feinen grieben mit bem f'aifer §u madben. 3m 5luguft begab er ftd)

mit anberen fcfywabifdjjen dürften über bie 5Il^en unb fyatk mit bem

Äaifer eine 3ufammenhmft in Verona, (ix wollte ft$ i§m unterwerfen,

') %m 5. SWai mar ber ßatfer 51t öaffano unweit be« Öglio.
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menn bte fononif^e 23efe£ung be^ apoffotifcfyen @tal)l$ ^ugefianben unb

tljm, feinem <5or)ne unb t^ren 5lnr)angern OTeS, ma$ üjnen miberred)t*

Her) endogen, §urütfgegeben mürbe, Um biefelbe ßeit fcpetnt ein merf*

mürbigeS ®ebtc6t entftanben §u fein, it>elc^e^ eine bamaW mofjl miU
»erbreitete fö?einung auSfvradj. (g$ follten, meint ber SBerfaffer, an*

gefefyene 2Mf$bfe unb geteerte Suriften sufammentreten, um $u enU

fcbeiben, ob Urban ober SBibert ber rechtmäßig gemähte *ßavft fei 3 fei

e6 deiner von Reiben, fo fotle eine neue 2öal)f getroffen unb allgemein

anerfannt merben, ber Gaffer aber felbft ben rechtmäßigen $a£ft in

fftom einfegen.

<£>einri$ mar offenbar in ber vortr)eiii)afteften Stellung: fyattt er

2Bibert je£t aufgegeben, fo märe jeber meitere SBiberftanb gegen feine

§errfcr/aft in Stalien unb 2)eutfcr/lanb faft unmöglich gemorben. 5lber

mie fonnte er ben ©egenpavft fallen laffen, $umal in einem 3lugenb(i(fe,

roo jtdj beffen Wlafy in $om eben mietet befeftigte? 2)tc SBerljanb*

langen mit SBelf $erfdjtugen ftd) Mfyalb, unb nur erbitterter Feierte

biefer, mit feinen Slnerbietungen äurücfgemiefen, nad) Scfymaben prü&
9leue 5lnftrengungen von feiner Seite, um ben 5lufrufjr im Sanbe ju

verbreiten, blieben ni$t ofyne (Srfolg. 2ßenn er aber aucr> bie 2Bafyl

eine$ neuen ©egenfbnigö bamalö betrieb — mochte er nun ftdj felbft

ober 23ertfyolb von 3äljringen auf ben £ljron ergeben motten —
, fo fdjei*

terten foter/e 8eftrebungen voflfiänbtg. ($$ mar fer/on viel, ba$ man in

bem 3ä|)ringer roieber einen ©egen^er^og gegen hm Staufer in Sc^ma*

ben einfette.

2113 jtdj ber $aifer im September in Verona auffielt, roaren bie &u
fdjöfe von Bamberg, Sveier, Straßburg nnb 33rtren bei iljm, außerbem

£er§og grtebritr/ von Scfymaben mit feinem trüber j?onrab, ber baiertfdje

^Pfafsgraf Otapoto, tfonrab von Sedjggemünb unb griebrid) von Letten*

borf, mie aucr) ßönig ®onrab unb ber Sttarfgraf 23urdjarb, ber $la&

folger jene6 albert, bem früher ber #amvf gegen Sftatljtlbe übertragen

roar. (Sine ftattlicr/e Jhueggmacr/t umgab ben tfatfer, aber er Raubte

berfelben Faum no$ in Statten $u bebürfen. (£r beurlaubte ben größten

%$e\{ feineä $eere£, at£ er Verona verließ unb ftd) in bie ©egenben

im Dften ber <Stfcf> begab. Wlafyübe mußte, ba$ er $u einem itamvfe

roenig vorbereitet roar, unb fanbte taufenb bitter über ben *ßo, bie mit

ber melfifdjen Wafyt verbunben leidet bem tfaffer einen ferneren Sd)lag

ijfrUm bdbringen formen, tiefer mar felbft nifyi o^ne Sorge «nb
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tindj afy %a$t fang, um ftd) ju tterftärfen, mit groger 93orf!d)t jebcm

3ufammentreffen au$. SJktljifbenö bitter würben enbtid? in ©tdjerijett

ctngcmicgt, namentlich burcf) $ugo, ben Dljeim be£ jungen 2Belf, tt)e(>

djcn ber Jtaifer gewonnen §u f)aben fdjeint. «So fdjeiterte 97?atijitbenö

5lnf$fag; ja ber Genfer überfiel unerwartet tt)re bitter bei Sricontai,

fübltd? tton 93icen$a. 3)te gan^e Scfyaar würbe Flägitcfj jerforengt;

Stfancfye Famen im Kampfe um, Rubere fielen in ©efangenfcljaft, ber

*Keft rettete ftcfy burdj bie gluckt. 5116 <©teger fefjrte ber fötifer um

SBetfjnadjten naäj SDfamtua §urücf, welches er burefy bie 23eftätigung ber

oon feinem Sßater ber «Stabt erteilten greiljetten fefter an ftdj ju fef*

fein fudjte.

SGBa^renb ber ganzen 3^ *>on SQßeilJttadjten 1091 Me *ßftngften

1092 fdjeint jtd) ber ^aifer, ftreng bm ©otteSfrieben beobadjtenb, rufyig

in Wlantua aufgehalten su fjaben. §ier inoeftirte er am 4. Sanuar

bk neugewäfylten $3tftf>öfe oon *$rag unb Dlmüfc, bk mit bem ^ßfal^

grafen $apoto über bk Sifyen gefommen waren. 2)ie am £ofe an*

wefenben 23ifd?ofe, namentlich (Sroo oon fünfter, machten Schwierig*

feiten bk 33efd)lüffe ber ä^ainjer SBerfammlungen auf<3 9?eue $u wx*

legen, aber ber tfatfer fagte §u (£rpo : „Saß mtcfy nur tf)un, m§ mein

greunb ber 23b$menfbmg wünfeftt; über ba& Slnbere wollen mir feiner

3eit beraten." 28icf>tiger nc§ war, \>a$ ber tfatfer um Dftern ju

Wlantua auf ^Seraniaffung be6 ^atrtardjen Ubalrtdj, einem Wionfy beö

iMoflerd ©t ©allen, Slrnolb mit tarnen, baS Staunt ßonfianj er*

feilte. SBalb barauf sog Ubairid) mit bem neuen ©egenbifcfyof über bk

Sllpen unb begann aufä 9leue feine alten £ämfcfe gegen bk Springer

in Schaben; er l)offte ber Wtafyt i&cbfyaxbö, ber a(6 Segat UrbanS

ben Slufftanb unablafftg fdjurte, mit SBaffengewalt je|t ein 3*el §u fegen.

Um biefe 3^ Ijatte ftdj bem faiferliefen $aufe bk Sfaajtdjt auf

tim große (5rbfcr)aft in Stauen unb 33urgunb eröffnet. 31m 19. 5)e**-

cember 1091 war fyodjbetagt bk mächtige 9J?arfgräftn 2Ibelfjeib oon

^lurin oerfd?ieben. 3fyre Söfyne waren febon längere &it oorljer, oljne

männliche drben ju ßinterlaffen, geftorben, @ine ir)rer (Snlelinnen mar.

bem ©rafen griebri^ einem Sofyne be^ ©rafen 8ubmig oon a^ömoel^

garb unb ber lotl)rtngifcl>en @o^ie*)
;

v>ermal)it geroefen. liefen

*) ©o^^ie mt bie Xo^ter ^er^og $riebrit$S tion Sot^xinge«, bie @(^ti)efter

t>« «eat«3?f ber SWuttev ber großen ©räfln, Sergl. ^8b. II. @. 276,
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ßriegSfnedjt Wlattylbtn& §ofe eS auf unb braute e$ na$ (Eanoffa, wo

man e$ lange mit nidjt geringem <Stol§e zeigte. 60 tt^t mar inswi-

fc^ett ber Siebet aufgestiegen, baf? bie i&tiferltdjen ni$t bie 23urg fef)en,

ntc^t ftvtunb unb Jefab unterftfjeiben fomtten. ^einrtc^i entflog jtd)

enblid? ben itampf abzubrechen unb bm 9fticfweg anzutreten. 3um
zweitenmal war (£anoffa ein £>xi traurigen 5lnbenfen6 für ifyn geworben.

ü>ie nadjfte $la$t braute ber £aifer in 23ajano zu, bann 50g er,

jtdjtfid) burdj bte leisten Vorgänge entmutigt , über ben $0 zurücf.

2>iefer Dfttcfgug f)ob bagegen ba$ gefundene <Selbftoertrauen ber HBafatten

iötatljilbeng ; balb überfcbritten aucfr fte wieberum ben *ßo unb gewannen

mehrere fünfte in ber 9Ml>e oon äftantua, wie ®oüernolo unb 9tU

valta, wieber. (£0 war im Dctober 1092 , bafj baö ®lütf be$ faiferS

biefen auffälligen Umfcfcwung nafym. Sftatfn'lbe fror)Iocfte
;
ba$ fte bem

??einbe entgangen war, unb raffte alle ifyre fräfte $ax entfc&loffenen

^ortfe^ung be£ £ampf$ jufammen.

Sie 9£a$ri#ten, bk in%m\tym »ort Qmtjfylanb einliefen, waren

uic^t geeignet beS JftuferS trübe Stimmung zu l)eben. $li$t nur in

Schwaben fjatte ftdj bie Partei 5Belfö wieber mächtig erhoben, audj in

SBaiern gewann fte je£t breiteren $aum. 3n (Salzburg fe£te ftdö ber

§irfd)auer Sfjiemo fejt unb mifyte fogar ^fingften 1092 bort mit ®eb*

§arb oon tonftanz unb 5lbalbert s>on 2Borme bin ftreng Hvfyliü) ge(tnn*

ten *ßrobft Ubalricfy oon SlugSburg jitm 33ifd)of oon ^affau, nacfobem

ber eifrige 2lltmann am 8. 2luguft 1091 ba$ Sätlifyt gefegnet fjatte.

Sd)on hatte au% 2ßelf mit ben Saufen neue ^erbinbungen angefnüpft

unb ftd? mit tfynen über eine 3ufammenhmft r-erftänbigt, welche nur

burd? fc^were Reiben, bk burd? dm §mnger6notIj bamafö über ba$

Sacfyfenlanb famen, t>ert)tnbert würbe. Xue ftetgenDe Wlafyt 2öelf6 war

eö oljne 3roeifel, welcfce ben £aifer $eranla£te mit fönig £abiflaw oon

Ungarn, ber ftd? injwtfc^en von ber ©regorianifdjen Partei loSgefagt

fyattt, eine S^fammenfunft 51t oerabreben. $ur§ oor Sßet^naa^ten bracfc

er zu berfetben auf, aber 2ßelf fperrte bie *ßäffe, fo ba$ ber Gaffer bk

?Rücffet)r antreten mußte. Um bkkiU 3^t mtggfiicfte ber S^erfuc^ be$

Patriarchen Ubalricb, 35tfcf)of ©ebbarb au$ tonftanj ju vertreiben unb

ben ©egenbifcfyof bort einzuführen; bie Bürger »on tonftanj nahmen

für bm 3atyringer Partei unb wiefen Ubalric§3 Angriff mannhaft §urücf.

Die <Satf>e beö ^aiferö in (BfimUn unb Saiern ftanb fo bebenflic^,

ba$ er bie (Setreuen, bk u)m auö jenen Säubern über bie ^Ipen gefolgt
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waren, aurütffenben mußte; au$ -bte ftaufenfdjen trüber unb $ßfal$*

graf *Rapoto feljrten bamale*, Wte e6 fdjeint, in bie §eimatfy jurüef.

5*lo(ft war t^einridj üt bem größten $f)etle ber Sombarbet $evr,

balb aber falj er ftd? mtdj fyter bebtest 2)te $ataria, burefy bie 2Baffen*

erfolge be$ ÄatferS eine ßtit lang niebergeljalten, erfyob ftc& plo^ltd?

lieber unb riß in mehreren ©labten t>a$ Regiment an fief). ©o in

*ßiacen$a, in Sobi, in Qtremona unb vor Sillem in 5D?ai(anb. SDtc

33ürgerfdj>aften biefer ©table bef$woren bann im Slnfange be£ SafyreS

1093 einen §wan$igj$&rigen SBunb, um fid? vereint gegen $emvtdj su

vertijeibigen. $6 war ber erfte 33unb italienifdjer ©table gegen bie

beutf^e $errfd?aft; iljm tft eint fange fRef^c äfynltdjer Bereinigungen

gefolgt, weldje ben Verfall ber &aifermacfyt nid?t am wenigften herbei-

geführt Ijaben. 2)te öerbünbeten ©täbte befehlen fogleidj bie 2lfyen*

paffe, um bem £atfer baS «£)eranjiefyen neuer ©treitfräfte aus 3)eutfdj*

lanb unmöglich §u machen.

Dft genug batte ^einrid? in feinem weefyfelvollen £eben einen

raffen Umfcfylag in bem ©ang ber (Sreigniffe erfahren. (Sr fannte bie

Saunen be6 ®IM$ unb n>n$k jtdj gegen fte §u waffnen. Söte tief er

oft gebeugt war, nie Ijatte man il)n btefjer bumpfer Beraweiflung »er*

fallen feljen. 2lber bte ©abläge, t>k ifjn je£t fdmell nad) einanber trafen,

als er ftd) bem »ollfiänbigen ©tege fo nal)e fal), vermochte bodj and}

fein ääl)e6 §erg nidjt ju ertragen, §umal feinen Seinben gerabe bie »er*

wunbbarfte ©teile beffelben §u berühren gelang, ©ie verleiteten ©ol)n unb

%ßdb jur (Empörung gegen t§n, bem fte vor 5lllem ©efyorfam febutbeten.

grülj Ijatte leiber ber ßatfer gelernt, wie tfjn ber SBerratl) auf jebem

'Bdjxitk umlauerte, wie Weber i)k fyödjften getjHtcfyen no$ bk erften

mltlifyzn SBürben be£ jReicfyg eine treue ©efhtnung verbürgten; aber

je£t erft erlebte er, ba% anfy auf bie ©ojjjneäpfftdjt unb ba$ (S^rgefü^l

beg eigenen SSetbe^ in biefen fd?weren 3erwürfmffen nidjt §u rennen

fei unb ba$ felbft bte traurigften Skrirrungen in $tikn fo gewaltiger

®al)rung mit einem $etltgenfd)em umgeben werben. (&$ war bie

fcfjmerjltdjfte (Srfat)rung, bte er biö^er gemacht Ijatte, unb fte erfüllte

feinen ofyneijin argwofynifdjen ©inn nur mit noefy ftnftererm Mißtrauen.
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Der Werratl) ürmrabe mtft Äkltjeibs.

#bnig £onrab, bamatö 19 Safjre alt, war ein ftattlicfjer 3üngfing

son außerorbentttcfyer «Sdjönfjeit, führten unb freien SinnS. Streng

gegen ftdj felbfi, nac^ftc^ttg unb freunblid) gegen Inbere, fyatte er fteft in

%talkn, wo er sott früher Sugenb an oiel gelebt fyatk, groge ©unft

gewonnen. ®ern fyatte man ilut in ber Jtrone oor wenigen Sauren

borten jurütffefyren fefyen; benn 9tremanb erlitt <£jotjn ober ®ewatt »on

il)m, Stelen bot er ein freunblidjjeö SBort unb tim ijülfreicfye £anb.

Unb niä)t allein in Statten , au$ in ben beutfeljen Säubern erwartete

man ®rof?e$ son ber 3ät, wo er einft bk »gjerrfcljaft beö Katers

überfommen mürbe. Wlan ^erfpra^ ftdj oon iljm Sage beS Erlebens,

bfe 33eenbigung ber 2ßtrren, unter benen man fcfyon fo lange feufttc.

Denn ifrmrab ftanb ben neuen 3been nid)t fo feinbfeltg, wie ber

$ater, gegenüber. 2)te retigiöfe Bewegung, inmitten welker er aufge*

warfen mar, Ijjatte auä} if)n ergriffen: ®in fdjwärmerifdjer ®emü$$*

^ug Ijatte ftdj frül) in i§m, n>ie einft in bem ©rofjoater, entwickelt,

wie er benn in metjr als einer 93e$iebung ^einndj III. oerwanbten

©eijteö gewefen §u fein fa^eint. lieber bie Reform ber £ircfje, über bie

Stellung berfetben §um <5taak, über bie 9Jtad)t beö apoftoltfc^en «Stuhls

fyegte er anbere 93orfteHungen al6 ber SBater, unb vielleicht gerabe beS*

fyalb, weil er mit ttn fimoniftifetyen 33ifdjöfen £ombarbien3 fo lange

haut oerfeljren muffen.

(Sine äfynlic^e ^JkinungSoerfcfytebenijeit, wie einft $wifdjen Äaifer

$onrab II. unb feinem gefreuten 6ol)ne, mag moljl längft jwifcfyen

^einrief} unb feinem bereits erwählten 9k$folger obgewaltet liaben.

$aum aber wäre eö je §um offenen 93ru$ gefommen, tvmn nidjt per*

fönlicbe 3erwürfniffe ber übelften Slrt bin^ugetreten wären. Niemals

§at jtonrab ftd? über biefelben aussprechen mögen, unb fo ift ein un*

bur^bringlia^er ©dreier über biefelben gebreitet worben. fftnv fcer*

mutzen Va$t ftd>, ba$ fte mit ber ^weiten tjödjfi unglücklichen ($l)e be$

ßaiferS in SSerbinbung ftanben. Die junge £aiferin falj ftcfj balb von

Üjrem ©emafyl mißachtet, welker iljr bk gebüf)renben (Sfjren verweigerte

unb fte faft \m eine (befangene fykll Der faifer fdjeint ber eljelic^en

$reue ber rufftfdjen ^ürftin mißtraut unb fogar ein tjerbrec^erifc^c^ SSer^

ii)ältmj$ jwifdjen ifjr unb bem eigenen @olme beforgt ^u ^aben. Söte
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bem auüj fei, ba$ Ukrijältntß smtfcfyen $ater unb <Sotyn mar vergiftet,

unb äJ?atl)tlbe mar ec3, bte bann bem unglücklichen 3üngling metter bie

2Öege jum ^Bervatt) jeigte. 6te gewann ba$ Vertrauen beffelben unb

brachte iljn mit ben aufftänbigen ©labten 3talien$, mit ben Sßetfen

unb *ßapft Uvban II. in USerbinbung. $lud) bte 3ntrtgue oerf^mctljte

fte nicfyt, menn fte bem Sntereffe ber Ätrdje biente; in ber 51x1, mte

^Ratt)ilt>e in bte IjäuSlidjen $erfyäftniffe £einrici)g eingriff, geigte fte fta}

ganj als ein racfyefücfytigeS UBetb.

2)er i^aifer erhielt oon bem Sßerratlj be3 ©oljneS ihtnbe unb

mußte ftdj ber ^erfon beffelben $u bemächtigen. 2Jber balb gemann

i^onrab bte greift mteber unb trat nun offen auf bie <Säte ber getnbe

feineö 23aterS; auf bem abfc^üfftgen 2öege, auf btn er geraden mar,

gab e6 feinen «£>alt meljr. Söaijrfdjeinlicl? mar ee um £)ftern (17, 2lpril)

1093, baß ber $erratl) be3 jungen £ömg6 offenbar mürbe. Ü)er ^aifer

feierte ba$ geft in ^ax>ta, mo er ftcfy bann nodj bxö gegen bte Wlittt

be$ 9#at auffielt. Tlanfyz itatienifcfye ®roße maren um ü)n, aber

unfere£ SBiffenS oon beutfcfyen Surften unb Ferren nur ber ^atrtardj

Ubalrici) t>on ^quileja, ber 23ifd?of 9#eginmarb oon Sveiftng, ber 9J?ar?=

graf 3)ietbolb oom 9lorbgau, §einri$ oon Dbernborf*) unb 2lbatbert

*>on Drtenburg**). £>ie großen $ergünftigungen, meiere ber^ßatriard?

bamalS erhielt, geigen bk «§>ülf6bebürftigfeit be^aiferg; ni$t nur eine

neue ©c^enfung für €>t. ©allen machte er Ubalricfy, fonbern gab ber

Ätrc^e §u 2lqutleja auefy bk Maxi ftxain jurörf, meiere na§ bem Xvbt

be# Patriarchen ©tegljarb anbermeitig auSgetljan mar, unb erteilte t^r

ba$ $ecbt, t>en SBtfdjof von Sßola in Sftrien $u befteöen.

2)te $er$meiflung be$ ÄaiferS über ben unbanfbareu ©otyn urtb

über bie eigene «jpülfe loftgfett mar fo groß, baß er ftä felbft, mte

erjäljlt mirb, ben Xob geben motlte unb nur ber 3ufi>rud) treuer greunbe

iljn bie Saft be3 %tbm$ unb ber £errfdjaft ferner §u tragen oermodjte.

(§r §og ftc^ in bk (Segenben im Dften ber @tfd? surücf, w üjm bie

Mafyt ber (Sppenfteiner eine 3uftucfyt gemährte. (Sine lange traurige

unb tfyatenlofe ßzit folgte für ifyn, in melier fein ungeftümer ©etft alle

dualen ber §ölle Durchlebte.

Snbeffen maren bk meiften <&tabk ber Sombarbei £onrab juge^

fallen. 25ou Sttatfn'lbe unb ben ^atarenern bemogen, fyatk ber <£v^

*j öbetnborf bei 2>onautoörtl?.

**) Ortwtburg an bev ^Drau
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bifdjof Stnfclut »ort $toücmb feierlich ben Sungitng 31t Tion^a §um

fbnige Stalten^ gefront unb tiefen 2lft bann in ber titele be$ Ijeti.

Slmbrofluö ju SDfaifanb roieberljolt. 2Ü3 Slnfelm no$ in bemfelben

3a$re (4. £)ecember) ftarb unb Sirnulf au£ einer oorneljmen gamtlte

ber Stabt $u feinem 9cad?folger erwählt rourbc, lief? biefer ftc^ t>te 3n-

»eftitur *>on bem jungen Könige erteilen*). SBtelleicfyt baß 5?onrab

no$ bie reijjenben gortfcfyritte ber ^ataria aufhalten §u tonnen meinte
j

aber roie rocire e6 möglidj geroefen, ba biefe fdjon ring^um^er triumpljirte?

9J?atl)ilbe fonnte im oollften SiegeSberouptfein fd;toelgen. .Stalten festen

bem itaifer verloren.

2lucb in dtom machte ftd) ber Umformung be6 fafferlid?en ©efdjicfö

fühlbar. 3^x>ifc^en bem 20. unb 24. 9?ot>ember 1093 gelang e$ Urban

in bie @tabt §uritcf$ufel)ren. @r fam o^ne «§eer unb fudjte hei ben

grangipam DbbaaV 3n einer iljrer ^Burgen bei Wlavia nuooa gaben

fte bem Ijartbebrängten unb unter brücfenben 6d?ulben feufeenben Dber*

tyaupt ber ©regorianer Verberge 5 nod) war bie @ngel$burg unb ber

Lateran in ben Qanben ber 2Bibertifien, wie ber größte £fjetl ber <&tabt.

£>ennoa) wußte ftd? Urban unter bem (Sinfluf? ber augenbttcflid)en €>tim*

mung in 9£om §u behaupten; rufyig fonnte er bort ba$ (Sljriftfeft feiern.

SBtbert war fem. Beit geraumer Seit war er nicfyt oon ber &eite be£

£aifer6 gewichen unb beging je$t mit ifym 2Bett)nad)ten §u SSerona. Unter

bem (Sinbrutf ber legten traurigen (Sreigniffe mar aua) fein 3)?ut^gefunfenj

er begann bie (Bad)? aufzugeben, bie er bi$ bafyin »ertreten hatte, unb war

ber pctyftlickn SBürbe, bie er §u behaupten oer§agte, ju entjagen bereit.

5lber §einrid) mochte einfefyen, ba$ feine 2ötberfad)er jefct faum nod; bureb

ein fold)e£ Dpfer $u gewinnen gewefen waren, unb »erfdjma^te eö. 2öie

mit ber §ap berfelben ging, follte er gerabe in btefen Sagen aufö 9teue er-

fahren. 5)aö Sftaß ber (Bcfymad), welche fte übet ihn bringen wollten, war

nodj nidjt ooll. Wie fte oor ihtr^em ben 6ol)n §um $krrau) verführt fyaU

ten, fo benu^ten fte je£t fein %ßeib, um feinen $uf oor ber 3Belt §u oernia^ten.

2)ie £age ber j?aife_rin mochte unerträglich geworben fein, unb bie$

um fo mel)r, je fdntlbiger fte fid? wu$te. ©djamloö Ijat fte jtdj batb

felbft öffentlich Ceö ^^ebrud)^ angeflagt unb ftd? nur banxit ju reifer*

tigen gefugt, bap fte ber eigene ©emaljl ju bemfelbeu oerteitet fyabe.

*) 3)te ^otatener, bie öon ber fönigli^en 3n^eftitur 9tt$tS teiffen »oUten,

i»aren beö^aib unsufrieben; au^ ^Ja^ft Urban II., ber erft na^ jöjci 3a^>ren Arnulf

anerfannte.
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2Bar tiefe Slnflage begrüntet, fo ij* für $etnrid)6 ^erfafyren faum ein

anberer SBemeggrunb benfbar, als baß er offenbare 33en>eife i^rer <5<$ulb

gewinnen mollte, um ftd) t>on tf)r fdjeiben &u fomten. Ueberatt war

2lbell)eib Don SBädjtern umgeben j bennodj fanb fte -äflittel, eine SSot*

fc^aft an bte große ©räftn ju fenben, um il)re !Rot^ berfelben ju flagen

unb iljren SBeiftanb in 2lnfprudj ju nehmen, „Qa erfannte bie neue

£)ebora," fagt SJtotljtlbenS SBiograpf), „baß ber #err 6tffera in eines

2ßeibeS Sjant) übergeben." ®in %iua)tplan mürbe gemacht unb gelang.

2)er Junge 2ßelf brad) mit einer bewaffneten 8djaar auf, fam balb

nad) SBzifynafyten bis in bie 9lä§e »on Verona unb naljm $ibel§eib,

t)k tijren 5Bad>tern entrann, in feinen ©djufc. £>ie (Sfyebrec^erin eilte

$u ber großen Gräfin, bie fte mit Hn (£§ren einer Jfruferin empfing.

„Unb nun fcfylug 3ael bem grogen 6fffera ben $agel burdj ben <Sdjlaf,

ba$ er nieberfanf " *). 2111er 2Belt befannte je$t 5lbel§eib, baß fte, bur$

ifyren ©emaljl gelungen, (§l)ebru$ auf (Efycbxud) gekauft. <£einrid)S

@d?ulb mürbe, oljne fte $u unterfud,en, geglaubt unb gfua^ über glud?

auf ifyn gefcfyteubert; baS fernere unb eingeftanbene 2krbre$en beS

treulofen SöeibeS mürbe gerechtfertigt, ja man fucfyte fte fogar als eine

TOrttyrüt barpftetlen.

<§o mit eS möglich mar, o erbreitete man bte traurigen (Enthüllungen

2lbeliieibS, unb bk fdjltmme 5lbftdjt, hk $abä leitete, mürbe öollftanbtg

erreicht. (Sinft fyatten bk Sac^jen jtdj fcurc^ bte 2luSfyrengung ä^nlidjer

unb noefy boshafterer ©erüdjte .£jeinrttt}S %lan\m §u fdjänben bemüht,

aber nur falben ®{aubm gefunden. 3e£t maren bk Umftänbe gün*

ftiger. „2Ber oon biefen fingen l)5rte," fagt ber 25iogra:pI) 9J£atfyilbenS,

„mürbe mit Sibfrfjeu gegen bk @ecte beS ÄönigS unb SÖßtbertS erfüllt,

unb aller Drten erf)ob ftdj gemaltig bk Partei beS ^eiligen ^etcuS."

Ü)er 53iogra^ froibloeft barüber, ha$ fflafyilbt mefjr als 3ubit$ x>oU*

bracht, inbem fte ^meimal bm neuen «§oloferneS erfragen l)abe. 3n

ber Zljat mar es i§r gcglücft, bm gebannten taifer als tm oermorfen*

ften SWcnfdjen, als einen greoter ttor ©ott unb bm ätfenf^en barju*

ftellen. 2Bie mußten t)k kämpfe ber 3ett alle ©efüfyle sermirrt fyaUn,

menn bk feufa^e ©räftn, um feänxid) §u loerberben, einem %Bäbe bk

«§anb reichte, meld;e i^re 53u^lfc^aften unb i^ren SBerratjj mit freier

@tirn x>ox ber 2öelt befannte!

fe

) Suc| Ux m$kx 4, 9, 2L
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Urban IL roar von ber gfudjt ber Jhriferin fd)nett unterrichtet

tt>orben; er billigte Tlatf)ilhtn$ ©erfahren, unb bie 9ca$tt>irfungen bef*

felben traten balb aufy in Sftom (jervor. 2)er Söiberftanb ber SBiber-

tiften erlahmte, unb Urban beburfte nur ©elb, um fte ftd) §u er-

Faufen. $terjefyn £age vor Dftern 1094 erbot jtd) ein gctt>iffer Ser^

ruccio, bem Süibert bie SDbfyut be6 %akxan anvertraut fyatk, $a(aft

nnt ®ird?e, bte feit ®regorS Entfernung immer in ben Rauben ber

Sötbcrtifien geblieben wann, gegen eine ©elbfumme Urban $i über*

liefern, din SanbSmann be£ *ßapfte6, ber 2lbt ©ottfrieb von ©enböme,

ber jtdj gerabe in $om befanb, befd^affte ba$ ©elb, unb um Dftern

Sog ba$ §aupt ber ftrdjti^en Partei tmeber in ben Lateran tin) nur

bie (SngetSburg unb bk ©egenben um St. $eter blieben nod) in \)tn

Qanten ber SBibertiften. 3ej$t erft fdn'en Urban in Sßaljrfjeit ber

Sftadjfofger $etri, ta er jtd) ben 53eft0 $om6 gefiebert fyatte. So feft

fyielt er feine Wlafyt Ijier begrünbet, ba$ er forgloS im «Sommer bte

t&taH verlief? unb gu 5Wat^ilbe eilte, um ben Jjerrltdjcn Sieg ber $ir$e

mit ityv $u feiern.

Vorauf formte ber faifer in biefer trofitofen &age no$ anbete

feine Hoffnung fefcen, als auf 2)eutfäjlanb ? 5lber eS blieb il)m lein

3*veifel, aud> tjier Ijatkn ftcfc für fyn bk ©erljältniffe in ber legten ßüt

ungünftiger gefialtet; fein Sttiligefdn'cf t)atte bm Wlutf) feiner greunbe

gebeugt, feine geinbe gekräftigt unb vermehrt. 3)ie Wtafy SöelfS toar

in ftätigem 28acpttyum. Um biefetbe ßüt, att tfonrab ben ©ater ver*

lieft überfielen mehrere batertfdje Ferren, rveldje ju 2Belf gelten, 2faa,$*

bürg, richteten unter bm bürgern ein ©lutbab an unb vertrieben

bm ©ifa>f Siegfrieb. 3)ie Stabt blieb in 2Bclf$ Rauben, ber ©egen*

bifdjof %b\ (5bert)arb von tempten §og in biefetbe ein. Unb fdjon

fyatk SBelf aud? in ©aiem überalt bae Ue&ergettndjt gewonnen j man

fat) tyn lieber al$ ben rechtmäßigen £er§og be$ ßanbed an. fötum

tt>ar JFonrab in S^onja gefrönt, fo ging £>er3og SBelf über bie 93erge,

um bem neuen Könige feine 3)ienfte anzubieten.

2lu<fy in Dberlotljringen erfyob ftet) gleid;$eitig mit Erfolg bk lirfy

lidje Partei, ©alb nafy bem £obe 53ifd;of $ermann$ (4. fflai 1090)

fyatkn bie ®regortaner ben Xrierer X>ompvop\t ^oppo, einen ©ruber

beö ^fatsgrafen £einrid>, §u i^rem S3if^of gemäht. £ro£ ber <SkU

lung feinet ©rubere alö faiferli^en <Statt^atterö ^ielt er §u ben ©re^

gorianern, unb tyapft Urban belobte bie $Baty ber SWc^cr. Die ©egen^
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partet it>aif jebod) einen anbeten Stfdjof auf, bet ftcfy eine ätit lang

behauptet fyaben mujj. 2)entt erft in biefeu Sagen, wo ba$ 9ttijjgefdH'cf

über ben ®aifer Ijereinbrad?, fonnten hk 9tte§er an t)k 2Bei§e $oppo$

benfen; jte erfolgte in bei gaften^eit beS Saljres 1093 burdj «§ugo

von Styon unb ©ebljarb oon £onftanj. Dffen fagten barauf \)k $8U

fd}ofe oon 9tte£, £oul unb $erbun ifyrem Metropoliten, (Srsbifdjof

(Sigilbert oon Srier, unb bem ©egenpapft ah. @£ würbe erreicht, toa^

«gjermann oon 9Äejj fo oft oergeblidj erftrebt Ijatte: i)k £ir$e Dber-

lotljrtngenS erllärte fid? für hk ®regortanifd)en ©runbfd£e. <5d)on

war aud? 5lbt D^ubolf mit ben Sftöndjen oon 6t. SBanneS naa) $erbun

§urücfgefeljrt j 9£iemanb »erfolgte fte meljr in ber @tabt, beren 33tfd)of

SRidjer jt$ erft je$t (Dflern 1093) mtym lieg. @6 gefdjaij $u Styon

burd? @r$bifd)of §ugo, jenen eifrigften ©regorianer 23urgunb£ unb

$ranfreid?$, beffen (Sinflug ftc& bereits aud) über Sotljringen verbreitete.

Sßoljl oerfudjte fcer J^atfer bem weiteren Abfall $u fteuem, bodj

fonnte er, t)a feine SBerbinbungen mit $)eutfd)lanb faft ganj abgefeimt?

Un waren, wenig ausrichten. @o \ant)k er im 3af)re 1093 tm Söifdjof

Dger oon 3t>rea, ber iljm feit 33urd)arb$ £obe als üan§ler für Statten

bknk, über tk Sltpen, um in 2lug3burg eine 2lenberung ber Skrfjält*

niffe fjerbet§ufüljren. (£$ war oergeblidj; benn fd)on an ben-- Raffen

Würbe Dger oon bem ®egenbifdjof (Sberfjarb gefangen genommen,

©lücflidjer waren $wei anbere ©efanbte, welche aundcfyft 23tfcfyof Robert

oon Bamberg auffua)ten unb ftd) ^ann naa) Saufen begaben, um

Ijier einem neuen 5iufftanbe oor^ubeugen. 2lu$ einem ©treiben, weldjeS

fte über iljre Beübung al^balb an ^einridj gelangen liefen, erfahren

wir dläfytxtö über bk bortigen auftankt. 5)er faifer fürchtete oor

Mein ^)k 66^ne DttoS oon Sftorbijeim. ©raf £etnridj ber gelte, ber

mit (£fbertö 6d?wefter ©ertrub oermäljlt war, machte 2lnfprüd?e auf

©reDingen im 3^orbgau, welche© einft (Sfbert juge^ort l)atte, bann ein*

gebogen unb an ben 33ifd?of oon (Sidjjiabt oerlie^en war. 2)te ©e-

fanbten erklärten, ba$ ber ^aifer, wenn er ©rebingen an ©raf §dn* •

rid; ^urücfgabe, $li&)t$ oon i^m §u fürchten fyätk, fonbern berfelbe oiel^

me^r in allen fingen für ifyn eintreten würbe j aua) \)k trüber $än*

xityö wären leicht in ber breite ju erhalten, wenn ber JFaifer fic^ fo

freigebig erwetfe, xt>k man ifynzn ^lu^flä^ten eröffnet fyaU, Ü)ie fd^ft*

fa)en gürften, buifyUkn fte weiter, Ratten auf ben 24, 3uni eine 3u>

fammenfuuft »erabrebet, bie ftd; aber vereiteln laffen würben ber^Berratf;

@ i e f e 6 x e ^ t , ffflifafs«it, in. i, m% 42
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#cnrabs mißfalle 5l0en im 9ftei$e, greunben wie geinben beö £aifer3,

unb ee fei, Daß fdjwereS Unheil au$ i!)m erwache, nidjt §u befürchten.

3n Saufen war in ber £§at wenig $u beforgen. :X>aS SBotf war

bee Kampfes gegen ben tatfei' längft mübe unb litt nod) unter bax

golgen t>er <£)unger$notlj ; ^i^ e »erließen baö Sanb, welches fte ntdjt

ernähren fomvte. Die dürften brücfte bte «fjerrfdjaft be3 fernen ^aiferS

nt&t, unb jie nu£ten bk &ü, um ifyxe eigene dJlaa)i §u befefttgen.

%$ox Jhtrsem ^atte ber ®raf fömrab »on SBerla bte ^riefen angegriffen,

aber im 6treite mit i^nen bm Zob gefimben; @raf §einrid) fämpfte

bamale dm gefybe in SBeftfaten au$; §er^og 9J?agnu3 machte einen

SSerfuc^ ftd) mit ^ülfe von ©ottfa^alB 3o§n feinde!) , ber auö bem

(£xil jurücfgefefyrt war, ber <£>errfdjaft im 2Öenbenlanbe wieüer $u be*

mächtigen. 3n ben fäcr/jtfd)en 23i$tr)ümern fd)ien bk alte geinbfdjaft

gegen bm $aifer »ergeffen; fetbft ferner »on äfterfeburg, ber fura swwr

(12. 3anuar 1093) geftorben war, fjatte ftd; in bm legten 3ar)ren rut)tg

gehalten. 91ur in <§alberftabt, ober öielmer)r im Softer 3lfeburg, gab ee

nod? eine ungefügige gartet, welttK ben 2lbt <£>erranb §um ©egenbifdjof

gewägt Ijatte. «gerranb machte ftefe auf ben 3Beg §u Urban II. unb

würbe x>on bemfelben geweift, boct) »ergebene bemühte ftc^ ber $apft

iljm Anerkennung su »erfd)affen ; Der »on ber faiferli$en Partei erwäljue

23ifdwf griebridj blieb in ber ©ewalt. %ud) alle ^Benutzungen UrbanS,

(grsbifdwf ^partwtd) wieber r-om taifer abjuu'eijen, Ijatkn feinen Erfolg.

2)ie ßüten, wo bk 6aa)e bee i). $etru6 ben ^acfyfen bte @dnr>erter

in t)k $anb gegeben tyatie, waren nidjt met>r.

3n anberen feilen £>eutfd)lanbe \tanb cS freilid) anbere. „Ml
wage Sud? nid?t ju »ertyefylen," fct)rieb 33tfc£>of Robert twn Bamberg au

ben ftaifer, „baf? (Sure greunbe unb geinbe fiel) §u neuen Stnfajtägen

^ufammeu tfyun unb (Sure fd)leunige $lüäkt)x su un$ bxincjmb geboten

ift, ba 3t)r perföulicr) or)ne ©d^wtertgfeit befeitigen werbet, waö in (Surcr

2lbwefenr/eit ftd}, xx>k id> fürd)te
f
§u einem unheilbaren Uebel geftaiten

Wirb." Man \ut)t, Robert wollte vorbeugen, ba$ ber Äaifer ftd) buxd)

bm Seridu feiner ©efanbten niä)t in falfd;e 6ic^ert)cit einwiegen ließe.

ilnD in ber Xfyat nahmen bk (Dinge im obeicn Ü)eutfa^lanD eine \ü)X

bebenflid;e SßenDung. Söelf, ber ftd) wieber oöllig al$ §erjog »on

^3aiern betvad)tete unb in ber £l)at l}icr mit faft unbegrenzter ©ewalt

l)errfd^te, leiftete in bte §auO beö Legate.', bem Ijcüt^crx $ßetrüö förmlich

iimn ^afalleneib, n>k ee früher fd>on Sert^olP, ber ©egenl)ei^og öon
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<§d)\vabm, getfyan ijatk. 2luf einer SSerfammlung, Die im ^ooember

1093 Die meifteu fd/wäbifd/en Surften unb Ferren in Ulm gelten,

befdjloß man in allen geifttid)en fingen fortan nur Dem päpftlüfyen

Legaten, in ben weltlidjen Dagegen «&W9 SBertfyolb $u folgen, 3ugleia)

würbe §ier an £anbfriebe befd?woren, ber »om 25. 9tfo»ember biefes

3a§reö bi$ $um näcfyfien Dfterfeft unb »on Da weiter auf %mi 3af)re

gültig fein follte.

3)cr Ulmer Sanbfriebe follte, wie beftimmt würbe, alle Diejenigen

fdnrmen, Die ifyn befdjworen Ratten, befonberä aber alle Wonfy unO

Hlerifer, Die unter einem fatljolifcfyen 23ifd^ofe ftanben, alle iUrröen,

Äird^ofe unb jebeä ftrdjlicfye (Sigentl)um; auSbuuflidj aufgenommen

waren nur ber @egenbtfd?of totolb oon Äonftanj unb feine 2tnl)änger.

Ü)ie gürften unb Ferren, wel$e bm Rieben gefd)loffen Ratten, liegen

\^n in i^ren (Btbkkn Wlann für %Jlann befdjwören, unb oa ifyn S$tx*

50g Serttjolb mit bemerfenöwertljer 6trenge aufregt erhielt, waren feine

SBirfungen in (Schwaben, wo feit 3a$ren alle Drbnung entfa^wunben

fallen, feljr wo§ftf)ätig. 23atb würbe er in anberen Säubern eingeführt.

9?ac§ SSaiern »erpf(an§te tr)n 2Belf, unb bi$ nad? Ungarn »erbreiteten

]ify feine ©ajungen. 2ludj in granfen unt) im (Slfaß fanben fte 2itu

naljme, obwohl eS mit ber £)urd)fül?rung f)ier weniger glücfen wollte.

9tirgenbS geigte ftd? beutlidjer, woJjin t)k wettere (Sntwicfelung

mtfy biefer 9£id)tung führen mußte, als in t&djtvabm unb latent.

2)er papftlia^e Segat unb bte ^er^oge, wela^e Dem l)etligen $etru$ t)in

SBafalleneib geleiftet biatkn, regierten gerabep biefe £änber, wo bk

faiferliä)e Autorität vok »emidjtet war. @3 gab im oberen £)eutfa)tanD

Uhu (&waii
f
bk größerer Slnerfennung genoß, aiä bk ©ebr)arb3 oon

3äl)ringen, be£ Wönd)t$ oon £trfd?au, be$ 33ifd;of$ oon Jionjtans, Des

Legaten Uxbanö II. 3n ber 2Bod;e oor Dftern 1094 t)ielt ®ebt>arD

dm große ©twobe in Äonftanj, $u ber ftd; oiele ®eiftlia)e, §ugteid> Die

©egenljerjöge SBelf unb 23ertf)olb unb §aljreid)e §erren eingefunben

Ratten. 3)a3 ftrengfte SBerfaljren gegen bk »erheirateten unt ftmoni-

ftifd^en $riefter würbe r)ter eingefd)lagen, iljre Steffen »erboten, Dae

SSolf mit bem 33anne bebrol)t, wenn es biefc£6en befugen würbe; über

bk ^a\kn^ikn würben nait SBeftimmungen getroffen unb »iele anbere

•Sachen beraten, ^lua^ i)k 6adje ber ^aiferin !am auf ber 6i;nobe

§ur ©pra^ej man beflagte fte ald änt große 2)ulberin unb entfc^ul?

btgte i^re giudjt, wä^renb man neue @a^ulb auf bm icaifer voal^U.

42*



660 Utfcanf IT. uttb 2Rattffbett« ®teg. [1094]

SBie mit biefe §erren Mni$ .fonrab a($ if)ren Dberljerrn anerkannten,

ift unftar; wir fybvtn nur, baß ber ©egenbifcfyof @beri)arb über bie

Silben ging, um ftdj t>on ^onrab fein ©tStyum bestätigen $u laffen,

unb ba$ er auf ber Steife bm £ob fanb.

SBobl wäre e$ an ber 3eit gewefen, baß ber Jtaifer herbeieilte,

um feine Wlafyt $u §eigen. 2lber Statten jefct t>erlaffen Ijteg faum etwas

2lnbere3, als baS £anb aufgeben, SBt&ert unb bie SBibertiften bem

tßerberben überliefern.

Ilrbaits IL unb Jltatljil&etts 5teg.

5ö5ie ein ^Bettler mar Urban *or einem 3abre nad? $om gefom*

men, tt)te tin Sieger nad) kämpfen, bie freilieft Slnbere für i(jn burdj*

gefönten, verließ er im <5ommer 1094 bk Statt unb trat eine Steife

an, bie für bte ©efd)td?te beS ^apftt^umö epod^emacfyenb würbe. Woä)

$or 3tur§em mieb man tyn eijer, als man tfjn fudjte; jefct ftrömten

§abllofe <Sd)aaren Ijerbei, wo er ftd) seigre.

3unäd$ begab ftd? ber $a:pft in bk tufcifd)en ©egenben, bte nun

willig lieber bk <£)errfd>aft ber großen Gräfin anerfannten* 2lm

längften fdjeint er in $ifa verweilt §u t)aben, ber reiben, feemäd)iigen

unb friegSmutln'gen (Statt, buxa) it)re kämpfe gegen bie Ungläubigen

aller Drten gefeiert. <S&on feit Sabren r)atte biefe glürfltdje Nebenbuhlerin

©enuaö unb SBenebigS SBibert abgefagt unb fxfy Urban unb Wlafyilbtn

angefd?loffen. 5)k 3)ienfte, weldje fte ber fircpct)en Saa)? geleiftet,

waren nid)t unbetont geblieben; Urban fetbft t)atte ben r>on bm
^ifanern erwählten !Baibert, obwohl feine £aufbat)n btn eckten ©rege?

rianern gerechten Slnftoß gab, jum 23ifd?of ber €>tabt geweift unb it)m

bann (1092) auf 2Jto«jÜbenS Sßunfdj bk ersbif*öflid;e 2öürbe ertfjeilt;

alle 33t3t£)ümer ßorftcaS waren bem neuen @r$ftiftuntergeorbnetworben.

£>ie Stabt unb ber ©rgbifdjof wetteiferten jc£t it)re Ü)ienftwilligfeit

bem gütigen Cßa^ft §u bezeigen; itire gan$c Wiaü}t ftellten fte it)m ju

©ebote.

23on Sufcten au$ ergingen naä) allen leiten bie ©intabungen

be6 Cßa^fte^ ju einer großen (Etynobe, wetd?e in ber $afkn$eit §u

*ßiacen$a„ im TOttelpunft ber £ombarbei, gehalten werben foUte. «gjter,

wo bie kämpfe ber *ßataria mit ber größten Erbitterung unter reichen
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6trbmen 23tute$ burd)gefoer)tcn waren, wollte Urban fein <5tege$fefi

feiern*;.

3m Anfang beS gebruar i09ö ging Der ^3a^>ft über ben 5tyennin

unb traf in ber Sombarbei mit ber großen ©räfttt jufammen, bie ifyn

nidjt wie btn 9ladjfolgcr be$ tj. $etru6, fonbern tiok ben 5tyoftetfürfien

felbft aufnahm, €>ie $og mit iljm nact)
s$iacen$a, woijin fä)on bk

Gläubigen oon allen leiten ftrömten. $lm 1. 9ftär§ würbe bk ©tynobe

eröffnet. ®int große ßaiji oon 33ifd?öfen waren au$ ^talim, $xanU

vdä) unb 23urgunb erfdjtenen; an$ 3)eutfd?lanb mmbeftenS Xfykmo *on

(Salzburg, Ubalricb r>on *|3affau unb ©ebfyarb oon £onftan§. Um fte

fdjaarte ft$ eine gewattige Stenge twn Siebten mit ifyren 9ft6nd?en, oon

2Bettgeiftlid?en unb Zakn-, man ^Ite gegen 4000 £tertfer unb über

30000 Mm. 2lud) bie Sedieren Ratten ja an ben kämpfen ber ßom*

barbei lebenbigften 5lntlj)eit genommen, unb eö war natürlich, baß fte

ben Sieg mitfeierten. Jhine firdje lonnte bk Sftenfdjenmaffe faffen,

weldje ben *ßapft feiert unb Ijbren wollte: bt$fyalb würbe bk erfte unb

brüte 6i|ung ber ©tynobe auf einem offenen gelbe abgehalten, liefen

SSerftoß gegen fircr/lid)e <5itk rechtfertigte man bamit, ba$ Wlofeö bie

©ebote ®otte3 unter freiem $>immet oem 93otfe Sfrael überliefert, (SfyriftuS

feinen Süngern ttom 23erge geprebigt Ijabe.

2)te Simonie, bk ^rieftere^e würben aufe 9£eue oerurtljettt, bk

£el)re SBerengarS oon Sourö, ber tangft bä ben lobten weilte, aber*

maiS oerworfen, oielfadje 23eftimmungen über bk ftafUnftiten unb an-

bere ftrdjltdje Dinge getroffen, ba£ SSerfa^ren gegen bk $aljtlofen G£t*

communicirten in mübet 2Beife geregelt. 2öi$tige 3Sefd?lüffe faßte fo

bk 2krfammtung \ befonberS bes3r)alb oon Sebeutung, weil fte je£t t>on

einer ftegbewußten Wlafyt ausgingen. 9licr)t mel)r eine leere Zfytoxk,

fonbern eine greifbare 2Birf(idjfeit festen nun bk firdjticr)e Reform,

weld;e 00m Stuhle *|3ctri im Kampfe mit bem Äatferzürn unternom*

men war.

3Son nicr)t mtnberer 93ebeutung waren bk $erl)anMungen, mifyt

unmittelbar in bk großen 2Beltr)änbel eingriffen. Die @ac^e ber (Su*

oraxia feffelte t>or Willem bk allgemeine Slufmerffamfett. Die faiferltdje,

(§l)ebreer/erin errötete nifyi felbft oor biefe §al)ilofe Stenge Einzutreten,-

•) 2)er bom $aifer eingelegte SHföof 2öiuric$ tan ^tacenja toat bon ben

^atarenern bereit« Vertrieben.
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um t^re Sdjulb offen ju Befennen, um größere Sdmlb auf umreit ®e^

maljjl ju werfen. SÖfttleib mit ttyr, 2lbfd?eu gegen «^einrieb erregten iljre

(Enthüllungen in ber $erfammlung: Der *Papft erließ ber ^aiferin

jebe Süße für tljre Vergebungen; gegen hm £aifer waren bte (Strafen'

ber £trd)e längft erfcfyöpft, aber «£>aß ließ ftd> nodj immer auf $aß

Raufen, bie 2Butb ber Seibenfdjaft fteigern — unb welcber <5turm be6

Sanati6mu$ n>ivb ftd) in biefer Verfammlung erhoben Ijaben! 9£adjbem

(£u:prariag 53efenntniffe t^re Süßirfung getfyan Ratten, würbe ba$ fd)am-

lofe 2Beib bei ©efte gehoben. Die ötufftn fe^rte balb barauf in t^re

«Öeimatlj $\xM unb verbarg Ijier ifjr elenbeS Dafein nur §u fpät vor

ber SBelt*).

$loä) anbere $Iergerniffe afynli^er ?Irt, welche gleichfalls tief in bie

^olitifdjen $erl)ättmffe eingriffen, befd)äffigten t)k Stynobe, unb Ui

tfynen geigte ftd) ber *ßapft nadjftdjtig genug. £6mg *ßljili:pp von granf*

reidj fyatk nad) einer faft §wan§igjäl)rigen unb mit $inbern gefegneten

(Elje tk flanbrifc^e 53crt§a verftoßen (@. 169) unb lebte feit längerer

3eit mit ber fronen 33ertraba, ber entführten unb verführten ©emabtin

be$ ©rafen gulco von Slnjou, in einer ber 2Belt unb ber Jt*irdj>e gleidj

anftoßigen ($Ije, Seiber hattm ftdj 23ifdjöfe in granfreid) gefunben,

Welche bte (Efje einjufegnen ftd; nidjt gesamt Ratten, unb nad) bem

£obe ber unglücflidjien Sertba im 3atyre 1094 geigte ftd) fogar ber (Sr$*

bifdjjof $ainolb von $eim£ bie frevelhafte (§i)e beS Königs anauerlennen

bereit. Vlud) bem $apft war eine gütliche Beilegung beö wiberwärttgen

«£>anbefä enbÜcb wünfcfyenöwertl) erfdnenen; er trat beöfyalb mit bem (£tv

bifdjof von $eim£ ofyne bie SBermtttelung feinet Legaten «öugo von

&?on, ber axiü) fyter mit bem gewohnten (Sifer vorgegangen war, in

unmittelbare SBerbinbuttg. Der Segat fyatk ftd) aber babureb md?t Bern*

men (äffen mit aller Strenge gegen ben tbnig vorangehen; auf einer

6tmobe §u Sfaton am 16. Dctober 1094 Ijatte er fraft apoftolifd)er

Sßoömacbt nidjt nur über ben tfaifer, über Sßtbert unb aüe SBtberttften

ben 53ann erneuert, fonbern audi .fönig ^iltyp ercommunicirt. Der

$apft mußte nun felbft bie arge <&afyc in bie £>anb nehmen unb Ijatte

beötjalb ben Äönig, $ugo von Styon unb ben ^btfdjof von 9teimS

nad) ^tacenja befdneben. 216er Weber ber tönig nod) £ugo ftettte ftd^

*) VUfy bem £obe ^einvid^ß trat (Su^rayia im $>mmUx 1106 in ein Ätoper

}M kirn «nb fiavC brv! <un 10. 3uKi 1109.
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ber Svnobe; ^er Rötere tyatte nicfjt einmal gleidj} bcm Könige fem

Ausbleiben entfdjulbigt. $)ennodj fam bte Angelegenheit, welche gan§

granfreidj bewegte, in ^iacenja pr $err)anblung. ,£>ugo würbe wegen

Ungefjorfamö t>om Amte fuSpenbirt, bem Könige biß ^ftngften eine

neue ftvtft gewahrt, welche er jebocfo abermals bann oerftreirfjen lief.

33efonbereS Auffefjeu erregte auf ber ©t;nobe eine ©efanbrfdjaft

twn 93ty$an$, welche ber förifer AteriuS abgeorbnet fyatk, um ben ^ßapft

unb bie abenblänbifcfye <Sr)rtftent)eit pm SBeijianbe gegen bie (Setbfcfyutfen

aufzurufen, wefcbe beinahe fdjon biß ,$u bm £r)oren feiner <§auptjtabt

»orgebrungen waren. Diefelbe Aufnahme, bk einft ©regor YH. bem

gleiten £)ülf3gefud) $aifer Wlifyazlß f)atte angebei^en faffen, fanb bie

Sotfdjaft bee AleriuS bei Urban. 3)ie Jwffmtng auf eine 2Bieberoer>

einicjung ber griedn'fdjen unb armenifdjen (£(jrijtenr)eit mit ber lateini-

fcfyen, auf bie Anerfennung ber Autorität beS apoftolifa^en StufylS im

Dften, auf bk §erfteöung beS (£r)riftentr)umS an ben ^eiligen Statten

erneuerte ftcfj*); e$ war eine 3eit, w>o ftdj UrbanS Seele ofjnefyin

leidet jeber Hoffnung erftfylojjL So rief er auf ber Stynobe bk ®läu*

bigen ptr Unrerjhijjung ber grtedjifdjen JHrdje unb beS griedjtfdjen

j?atfer$ auf, unb feine 2Borte fanben folgen Anflang, baf? ityn SBtele

eibfid) narf) bem Dften 51t sieben »erfpradjen, um bem ßaifer SBetftanb

gegen bie Ungläubigen ju leiften. Aefynlicr/eS fyatkn einft aufij Saufenbe

©regor oerfproefien, unb faum war warjrfcfyeinlidj, ba$ biefe Unterne^

mung je£t ämn künftigeren gortgang fjaben würbe, als ^wan^ig 3afjre

früher baß mit bem glüljenben (Sifer eines ©regor betriebene 2Berf.

9?temanb afjnte wor/l nodj, baß r)ter §uerft ein 9£uf erftt^otfen war, ber

batb, sott TOlltonen sott Stimmen wtebertyolt, baS gan^e Slbenblanb :

in fyunbertjäljrige Kampfe führen, ber (Sntwicfefung ber 9J?enfd)l)eit dm
neue ^Beübung geben fotlte,

Am 7. TOi'5 würbe bie Stynobe gefc&foffen. 2)ie .fernen würben

ange^ünbet unb gelbfcfyt, inbem alle glücr)e ber itirdje twn feuern auf

.§einrid?, SBibcrt unb ir)re Anhänger gefdjleubert würben, £age großer

SBefrtebigung waren eS für ben ^ßapft gewefen, welche er in ^iacen^a

gefeiert f/atte. ?Biß in ben Anfang April »erweilte er nodj in ber

Stabt, bann 50g er gegen (Sremotta, wo an neuer Xviumpfy feiner

Ijarrte, inbem er mit Zottig .ftonrab pfammentreffen foHte, ber burefc

*) %txQt oben 6, 251. 252. 257. 258.
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ben am SBater oerübten Verrat!) ein gefyorfamer SoI)n ber tttdje ge*

korben toar.

Äonrab üe# feinen ©efyorfam bie 2Bett feben. 5116 ftdj ber *ß<tyft

auf einem 3efo* <*ro 10. Styril ber @tabt näherte, ging er il)m entge*

gen, ergriff bk 3#gel beö 3efter$ unb feiftete bem «Statthalter *ßetrt

bk $>ienfte eineö 3Jfarfd)att$. 6o fyatte einft itaifer Subroig IL oor

meljr als §rt>ei!)unbert Sauren auf 93ogenfdntjM)eitc *ßa:pft 9licolau6 I.

ba$ $o£ geführt. (53 roar bamalS eine (£Ijrenbe§eugung, mlüt ber

i^aifer bem 9J?anne erließ, bem er fo eben ben 2Beg $um Stuhle *ßetrt

berettet ljatte. 3e£t fyatte biefelbe «£>anblung e»te anbere 23ebeutung,

roo fte an Junger ftüxft leiftete, ber feine Wla&t nur ber *)3ataria unb

ityrem Dberfyauy te , bem ^apfte, §u banfen fjatte. 2Bäre barüber ein

3ti>eifel getoefen, fo Ratten iljn f$on bk folgenben Sage Ijeben muffen.

91m 15. 5lpril fegte ber 3?onig bffentfidj §u ßremona in bk £anb beg

*ßapfte6 einen (£ib ab, burd) ben er ftd) fretli^ nidjt auSbrücflid) als

ein $afatt beä *ßa»fte$ befannte, ber aber bodj bem SefynSeib ber nor>

mamtifdjen dürften UnteritalienS in bm meiften fünften entfpradj unb

bem ^Sapft nidjt nur jebe @id)erljeit für feine *ßerfon, fonbem audj für

alle Sänber beg Seifigen *ßetru6 bot. 2luf biefen <S$rour fjin nafym

if)n ber *ßayft aU €>oljn ber romifd?en $ird?e feierlid? an unb oerfpraeb

ifym feinen Söeiftanb §ur (Srroerbung unb $ur (Spaltung be£ SRaäi$
r

rote bk $aiferfrone, roenn er nadj $om fommen follte; bodj tourben

Ui biefer 3ufage Hc ©ered^tfame ber Strebe unb befonberS bie ayofto>

lifdjen Decrete wegen ber Snoeftituren auSbrütflid? gewahrt.

Selbfi Opfer, bk feinem §er§en noeb fdjwerer fielen, braute ber

£omg ber £ird?e. 2)cr *ßafcft unb Wlafyilbz Ratten feine SBermäfjhmg

mit einer Softer beS grofen ©rafen SRocjer oon ©icilien geroünfdjt

unb ber $apft felbft bk «£jeiratlj »ermittelt 3)te ^onrab befttmmte

33raut roar ein 2inb, unb e3 fonnte ftd^ §unäd>ft audj ^ier nur um

eine Sdjeinefje ^anbeln. yjlatfylbt unb ben $apft befümmerte bteö

roenig; fte forgten |unäcb,ft nur barum, bie Gräfte 3talienö gegen ben

i?aifer §u oerbinben unb für ben £ampf, btn fte führten, bie groge

2lu6fteuer ber 33raut ju gemimten. 5Biberftrebenb genug fyatk ftc^ ber

junge i^onig bk fyjfitln einer foldjen (S^e auflegen laffen, aber er begab

ftdj je^t nadj ^}ifa, too tym baö Jfr'nb unb bk reiben @d)ä^e (Sicilienö

jugefü^ri würben. 3nbeffen eilte ber *papft §u einem anberen Snumyfj

na^ SÄailatib. ^bifd&of Hrnulf, ber fein Sergel^en bk 3noe)titur
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auö be$ itöntgS §anben genommen $u fyaben reuig abgebüßt fyatte,

würbe §u ©naben angenommen unb burd) ©ebfyarb oon Äonftanj ge>

mifyt. Die *Pararia ftanb aud) in ber ^auptftabt ber Sombarbei je£t

in unbeftrtttener Jf)errfd)aft. Die ©ebeine jenes «gerlembalb, ber eütft

ber *ßataria bie ftafynz ttorangetragen, würben som Raufte unb bem

(Srjbifdjof tt)te bie etneS Märtyrers erhoben unb feierlich in bie Jftrdje

beS fettigen Dton^ftuS übertragen. 3ft bie Berebrung beS neuen £et*

Itgen audj felbft in Sftailanb niemals buretygebrungen, bie ßrfyebung

beffelben war bennodj an Vorgang, weldier ben ilmfdjwung ber Seit

beutlid? bezeichnete. abermals Ijatte bk greiljeit ber 2lmbroftanifcr/en

j?trdje einen töbtlidjen ©treieb empfangen , unb in \)k Slnnakn beö

sßapfttlmmS fonnte nun mit no$ größerem 9^e<^te eingetragen werben,

$>a$ ftcb 9J?ailanb 5Rom unterworfen (@. 41).

2Wer Drten empfanben bie ©regorianer, wie ein Erfolg ftcfy auf

ben anberen bränge. Der eifrige unb gelehrte 3oo wn (£l)artre$ fc^rieb

bem *ßafcfte: er fonne bie greube nicfyt in 2ßorte faffen, bie er bä ben

fegten 9ladjri$ten empftnbe; baS rebeötfdje Stallen beuge jidj jefct oor

ber Wlafy beS apoftolifdjen StublS unb ber neue tföntg beS £anbe6

fei ein gefyorfamer Solm beS ^eiligen ^etruS. 3n ber Zfyat jtanb ber

Stopft in biefem Moment an ber <5pi£e einer großen Bereinigung aüer

bewegenben Gräfte ber ^albinfet. Die normamttfdjen Surften 5tyultenS

unb StciltenS, tk große ©raftn, baS feemadjtige ^ifa unb tk jur

greifyeit erwarten ©töbte £ombarbten$ reiften ftdj um ben gefrönten

$riefter, SBte im Saljre 1059 leitete ber *ßapfi abermals bie große

nationale drfyebung gegen baS tfaiferttyum, unb innerlich erfiarft tter*

fpradj fte Stalten unb bem q3apjttl)um nun (größeres, als au jener 3ett

erreicht war,

$ber md)t genug war eS bem $apfte, feinen Steg %talkn §u

geigen, lud? bort follte er funbbar werben, wo nifyt nur feine eigene

Söiege geftanben t)atte, fonbern auefy Ut ©eburfSftatte jener ftrcbltcfjen

3been war, welche ftdj jefct ju einer impomrenben Wlatyt entfaltet rjatten.

Urban befd)loß t>k galitfcfyen ©egenben auftufudjen, um inmitten ber-

felben ein äfynliäjeS Jefl m feiern, n)k e£ bte Sombarbei gefeljen r)atte,

Um ben 1. 5luguft ging er über bte Itpen, am 5. war er in SSalence,

am 15. §u Se ^3ui; im ^Bäai). $on fyter ausS erlieg er ßinlabungen

naq allen Bnkn &u einer großen <5i;nobe, ^k er am 18. 9lo^embev

/ ju ^lermont §u eröffnen gebaute, ^ac^bem er hk not^wenbtgen ^8or^
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bereiiungen getroffen fyatte, benu^te er hk ßtit $u einem großen

^riumpl^uge t>ur$ ba3 burgunbifebe 3?onigretdj.

$on <5t. ©itle^, wo Dfaimunb, ©raf »on Soufoufe, ^er^og »on

©Otiten imb 9J?arfgraf ber *ßro»enee, ber reichte §err in granfreicb

unb SBurgunb, §ugfetd> an rjöcfyft beooter @ol)n be$ ^eiligen ^}etruö,

feinen ©fj Ijatte, sog ber *ßapft ba$ Dttjonetljat hinauf bt6 nacb Styon.

jtircfjen weitjenb, ©naben in gütte ertbeilenb, (Streitigfetten f^Iicftfenb,

eilte er *on Drt §u Drt; er fdn'cn ber £>err .btcfeS f onigreicfys $x fein,

ntc^t jener i^atfer, ber in bzn ©egenben an ber (£tfcb tote r)inter fevfer*

mauern eingefdjlofTen faß. 2lm 8. Dctober war ber ^ßapft in §*)on;

@r§bifa^of «§ugo batte ftd? entweber fdjon früher mit ifym auögefotyttt

ober tk ShtSfoljnuttg erfolgte jefct. gortan waren fte eineS <£inn$,

unb bie (Sntfdfn'ebenljeit be6 ^ßapite^, beffen 9J?utt) mit ben Erfolgen

wudj>6, blieb faum hinter t)tn SBünfcben «§ugos &urücf. Dann burcbjog

Urban ba$ fran§öftfcbe 5>er^ogtl)um 23urgunb. SBor Elftem 50g e$ ifyn,

ren (Sluniacenfer, nacb ßlmtty. 21m .25. Dctober wetzte er in ber

orädjtigen 93afüifa, mit beren 33au ber 2ibt noc^ befdjäftigt war, ben

§od)attar unb einen ber fftebenaltare, wäßrenb «^ugo »on Styon, Qau

bert oon ^tfa unb ber (£arbina(bifd>of 33runo oon @egni an anberen

Elitären \>k 2Beüje »errichteten. Durdj ba3 JBourbonnaiö barauf ben

2Beg fortfefcenb, begab er ftdj na& ber 2iu»ergne, um an bem feftge*

festen Sage bk 8tynobe $u eröffnen.

(Sine ungeheure 9D?enfcfycmnenge fjatte ftdj eingestellt. Wan $äf)lte 13

(^bifcböfe, 80 ©tfc^öfe unb 90 Siebte; bk $?enge ber ÜRönd&e, tferifer

unb Saien lieg ftd) nicbt fcfoäjjen. Der ^apft l)at bk (S^nobe wo§l al$ ein

allgemeine^ (Sonett bejciclmet, aber befonbers waren boa^ nur bie ie'ircfyen

grattfretd?6, 23urgunb$, Italiens unb (Spanien^ »ertreten. 2lu6 £>eutfa>

lanb Ratten ftd) 2ßenige eingefunben. 2lu3 ©nglanb war nur ein ©efanbter

beö gelehrten 5lnfelm erfdjtenen, \)<tn tönig 5Bitt)etm II. nact) langem

3bgern §um (Srabtfdjof »on (£anterbun; erhoben fyattt unh nun mit bem

lafttgften SRißtrauenüberwacbte. Slnfetm l)atte barauf gebrungen, baf* bie

englifebe Aircbe ftcb Urban afä bem rechtmäßigen ^acbfolger ^ßetri untere

werfe, unb ber ^önig fyatte ftcb biefer ^örberung nifyt langer entheben

fennen, l^ielt aber bennodj mit t^rannifc^er ^ärte feine «£>errfd)af£ übtx

bie .flirre aufregt: hin englifeber 53ifcb,of burfte bz&fyaib über ben ,fanal

ju ber großen 6^nobe ikfyzn. Xro^bem war fte dm Cftepräfeniatton

ber abenblänbifc^eu £ir^e, n>k man fte btöfyer nic^t gefe^en l)atte.
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$ie ©runbprinctyien bev Reform, ba§ bte tfirdje fat&oltfdj, feufdj

unb frei fein fotfe, würben aufS 5Reue oerfünbigt, Simonie ttnb Nikolai-

tiSmuS abermals tterurttyetlt unb auS tfyrer Verwerfung bte ftrengften

(Sonfequen^en gebogen, bie greifet ber $irdje r>om Staat unb ber

Satenwelt nacb aften Seiten §u fiebern gefugt. 3)er $apft beftettigte

auSbrüffttdij alle SSefeblüffe ber Stynoben, weldje er §u 9Äelft, 33ener>ent,

Sroja unb *ßiacen§a gehalten r)atte , unb ergänze fte burd) neue SBe*

ftimmungen. SBtelfadje Streitigfetten , welche ftdj unter ben fircblid)en

Söefjörbcn granfreicbS unb 33urgunbS erhoben Ratten, würben $ix ®nU

febeibung gebraut, 9ft'cbt geringen (5tnbrucf maebte, baj? ber *ßavft rücf*

ftdjtSloä je£t audj über $onig $ljt|t:pp mitten in beffen eigenem Sanbe

bte @rcommujtjcation oerbangte. 2>er $önig, ber feinen 55ifct)öfen ben

23efudj ber Stynobe öerftattet tyatte, mochte SlnbereS erwartet baben, fanb

aber minbeftenS in fo mit Sdjonung, ba$ er nidjt ber «^errfdjaft enr*

fefct, bte Untertbanen nict/t beS ir)m geteifteten <$ibe$ entbunben rourben.

yiifijt mtnber ergriff eS bk ©emittier, ba$ je£t ber ©otteSfriebe als oXh

gemeine^ ©efeij ber tfirdje t>erfunbtgt würbe: unter bem Sdjnfce bef*

felben, gebot ber *ßapft, fottten bie Genfer, Wcnfye, «Pilger unb grauen

ätt jeber 3tit fteben, alle Slnbere $unädjft auf bret 3afyre an ben he*

fannten Sßocbentagen unb in ben fettigen Seiten. 3n biefen ©egenben,

wo ber ©ebanfe ber Sreuga $et §uerft aufgetaucht war, öon )x>o ifyn

(Sinnt) in bte SBelt btnauSgetragen, würbe er nun t>on einem jünger

ber Kongregation, ber sunt Stuljl «ßetrt emporgeftiegen war, aufge-

nommen unb in wirffamerer SBeife, als eS biSber mögltd) war, in baS

2eben geführt. Söefonbere Sa&ungen für bie einzelnen Territorien ftrant*

retdjS ftellte man fofort feft unb fe|te §u SBadjtent beS griebenS bte

33ifd)ßfe unb (Srgbifcb/ofe an.

Siebt Si^ungen (18.—25. November) füllten bk arbeiten ber ©e^

fe^gebung unb 3urtSDtctton aus. Wlan bewunberte bte ^eitere 2Bürbe,

bie mtlbe «öerabfaffung beS «ßapfteS, feine unerfer/üttertiebe geftigfeit tm

mitten einet tbn umftürmenben 9J?enge, oor Sillem feine febarfen §u-

treffenben «Reben. Wit jebem Sage ftrömten neue Sebaaren gerbet;

benn eS war wofyl fein ©eljetmnif* metyr, baß ber Cßa^ft ben trieg

gegen bie Ungläubigen, wie eS febon in $tacen§a gefd)e§en
f
aud) ^ter-^

öerfünben würbe. 51IS bte neunte @i|ung am 26. SRooember eröffnet

würbe, war ber Slnbrang fo gro^, ba$ bk Strebe m$t Otaum bot. Wlan

50g binauS auf einen wetten 5$fafc, wnb |ier unter ©ottes «pimmet et^
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griff Der sßapft ba$ 2Bort, um bie SBebrängnif? ber (Sljrifien im Dfien,

um bte *Pf!id)ten für Serufalem unb baä tjeiftge ©rab allen ©laubigen

an ba$ $er$ ^u legen. Saufenbe §dbm biefe SBorte öemommen, unb

Sftiemanb ift unter itynen gewefen, beffen 3tmere$ fte nidjt burdjbebt

fyatttn. 2Bol)t Ijaben SRancBe fte fpater nieber§uf$reiben öerfudjt, aber

deinem ift e£ gelungen; ber gewaltige 3nljalt fe^etnt ba3 2lufmerfen

auf bte gorm erfdjwert $u Ijaben. 3)a3 ritterliche S3lut Urbanö wirb

hä biefem JhuegSruf no$ einmal aufgewallt fein, nnb wie ein gott*

feltge6 2Berf §u empfehlen fei, nm$te -Ifticmanb beffer, ate tiefer erwählte

jünger t>on (£lum;. @o jünbete jebe6 2Bort, unb bte SBegeifterung ber

üjvfybxtx fachte bk Jlamme beS $ebnerö nur lichter an. ßonftantinopel

trat in ben «gnntergrunb } bk ^eiligen Stätkn, wo ber £err gelebt unb

gelitten, ftanben ifym unb Tillen allein r>or klugen $ ber «gjerr fetbft wollte

fein Sanb ben <£jänben ber Ungläubigen entrtffen fe^en unb ftteg gleid)*

(am t)om <§immel fyerab, um feine 6d;aaren §u fammetn; e$ galt an

t§m gefälliges 2Ber! §u fyun, ft$ bamtt ber eigenen ©ünben §u ent*

(ebigen unb bk (£Ijriftenl)eit auö bem Sammer §erau3§ureißen, in wel*

djen fte öerfunfen fa^ien.

2Bie fyhtUn foldje 9ftal)nungen inmitten be£ lebenbigften SBolfS il)re

2Btrfung »erfe^len fonnen? SBtr fennen bk gülle fcf)t;ftfd)er irafte,

bk l)ier nad? allen ©eilen fttnauSbrangte unb, fowcit fte nicfyt brausen

$la| fanb, ftcB in inneren Kampfe m^rte. 2Btr fennen jenes aben*

teuernbe 9^tttevtr)um, weldjeS mit feinem 2Öaffenruljm bk ^eimatty, mit

feinem i?rieg6ruf)m bk 3Belt erfüllte. 3Bir wiffen, wie ftd} banthtn

geiftige6 unb geiftltd?e3 Qtbw in reicber 9ftannigfalttgfeit entwickelte.

Geologie unb $f)itofo£ljie , innigft oerbunben, begannen ju tieferen

&tubkn bk ©eifter $u werfen. 3)ie Sefyren te$ 35erengar, Sanfranf,

5lnfelm unb $ofcellin ftritten mit einanber, unb au$ iljrem Streit er*

voud)$ in weiteren Greifen ein (Streben nad; bem tlrgrunb ber £)inge,

eine (£rljebung in bk Legionen beS freien 2)enfen6, ein (Sntporrtngen

jum 3beal. £>ie ©eifter gerieten in ftürmtfcbe Bewegung, unb biefer

Bewegung entfprad? audj bie geiftlid^firdjficr/e Diicr/tung, fo »erfcpieben

ifyre Steuerungen erfreuten. Wlan will (Srnft machen mit ber Dteligion

:

eö foll beffer werben in biefer 2Beft ber ©rauel, ber 3orn ©otteö foll

gefügt, bte (El)riften^eit ifyree §eilanbö würbig werben. Wlit ßeiben*

fc^aft wirft man ftc^ auf afcetifcfye Hebungen, mit Seibenfa^aft auf bie

Reform ber i?ird^e ; £löfiei' werben aller Orten gebaut ober erneuert.
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Sieber unterteilt man fify bem $a))ft, bem 93ifdjof ober 2lbt, als bem

ffömg ober einem weltlichen Surften j benn biefe wiffen bodj nidjt ben

2öeg $um ^immel $u geigen unb ber argen 2Belt $u Reifen. Ueberall

ift eS ber J?ampf, ben man fucf;t; in it)m allein finbet man Jöefriebigung,

SebenSjtel unb SebenSgenup. £em ^ampf aber fonnte bem ibealen

Streben, bem fird}litf>en (Sifer, ber 5lbenteuertuft biefeS SBolfS mel)r

3ftaum bieten, als ber ©otteSfrieg, §u bem je^t ber 9tuf erfdjoll; in

Gnnem befriebigte er jebe bunfele Set)nfu$t, jebeS unflare Verlangen.

2>er ßtieg gegen ben 3Slam war ni^tS SReueS; burdj 3at)r$un*

berte fortgefe£t, war er feit föä 3)?enfgenauem mit ©tücf oon bem

2lbenblanbe geführt worben. 3)ie 2öallfal)rt nad? tm ^eiligen «Statten

machten grope ©paaren Saljr für 3al)r, unb nie war ber 9came 3eru*

falemö »ergeffen worben. Xte (£pod?e ber 5?teujsüge war burdj \)tn

©ang ber (£reigmffe oon mit f)er vorbereitet, n>k jebe anbere in ber

©efdn'djte; ©rejor §atte fte propljetifdjen ©eifieS oorauSgefet)en unb tfjr

bte Sßege geebnet. Sc&on l)atte Urban §u ^ßtacenja ben ©laubenSfrteg

serfünbigt, unb 9ftemanb fam wol)t nafy Vermont, ber ma)t einen

äfjnlidjen Aufruf erwartet. Unb bo$ war eS, als ob baS 2Bort 3eru=

falem niemals bisher gefprodjen, als ob man niemals bk äßaffen gegen

\)tn Sslam geführt. 2BaS ber ^apjt fpradj, festen glcicfy einer Dffen^

barung oon oben, eine neue 2öelt erfdt)loj$ ftcfy bm SBlicfen unb ik alte

fan! in ©taub §ufammen. fRtc^t allein in bk unabfetjbaren Legionen

beS fernen OftenS fa^ weifte ber ©etft; eS war iljm sugteid), als ob ft$

\)k $äume beS ^immefS erfd)loffen. So füllte baS 93olf, welches ben

J^rtegSruf beS $a:pfteS »ernannt, unb eS war Sitten, als ob bte ganje

(£ljriftenl)eit btefeS ©efübf Reiten muffe.

£aum fyatte ber *$apft geenbet, fo erfdwll n)k aus einem SJhmbe;

„®ott will eS! ©ott will eS!" -Derfelbe 3uruf, mit bem einft ber

©otteSfrtebe begrüpt war, ertönte je|t §um ©otteSfriege unb blieb baS

SofungSwort in bemfelben. ®eifttid)e unb £aien ftimmten tin un\>

[türmten gerbet, um iljr ©elübbe bem *ßapfU abjufegen; §ur Stunbe

war an §)eer von :Xaufenben §ufammen. 2)er $apft verf^raa^ biefen

(Streitern ^rifti <Sünbent>ergebung. 5ltte warfen fta^ fofort $ur @rbe

unb fc^lugen ft* an ^)k ^öruft , wä§renb ber (Sarbinal ©regor für jie

baS Sünbenbefenntnif fpraa^j barauf erteilte ber $a:pft ifynm Slbfo^

lution, fpenbete i§nen feinen Segen unb entlief fte nac^ ^aufe, um jtd?

jum Kampfe ju ruften. (Sin rotljeS ^reuj, an ba$ ®man\) auf ber
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regten «Schulter geheftet, beftimmte et ^um 2tbäei$en für tue Kämpfer

um ba£ f)eüige ®rab.

ftod; smet £age bat bann ber ^3apft mit kn ^3tfc^dfen getagt, um

Me Vorbereitungen au bem großen Unternehmen $u treffen. 9ftd)t feibfi,

mie einft ©regor, mottte er ba^ 4?eer führen, fonbern er beftellte §u

feinem Legaten bä bemfelben Den ©ifdjof Slo^emar oon $ut), einen in

getftitajen unb weltlichen fingen gleid) erfahrenen Wlann, ber fa^ou

früher um SBaflfa^rt nadj bem gelobten Sanbe gemacht J^atte. 3ebe

Sktgünfiigung gewährte ber $apft benen, weiche mityiefyen würben \ fie

erhielten 21bfoluüon oon ityctxi <&ünbm, ifyu (Mter mürben unter ben

8d?u£ be$ @otteöfrieeeu6 unb ber Etrdje gefteüi. 3wgietct> ergingen

an alle SBifdjmfe be3 2ibenbkmce3 »äpfilicfye (Schreiben, mit ber 21uf*

forberung ba$ $luw6 in i§ren ©prengetn §u prebigen. <Sd?on mußte

man, M$ bei' mächtige ©raf oon 6t. (Dilles, obwohl fdwn in ootge^

rücften Sauren, mit großem ©efotge §um Kampfe rufte, baj? and) ber

junge Robert oon glanbern aufykfym toetbe. Ttit i)tn fa)ärffien £ird?en*

faafen bebrofyte bte ©t;nobe 2Itle, bte ba$ freu^ genommen, aber \ia)

f4)ti^act?müt^tg bem @orte£ftiege toiebei* mt^idjm mürben, din gropeö

äßerf mar im ®ange, alz fie ©onobe am 28. sJlooember iljre ^i^un^

gen fc^lojj.

£er *Papft fe£te feine 9tuuDretfe in bm SänDern fort, beren $onig

ei in t)m 23ann getrau f)atie. (£ geigte jt$, t>a^ biefet £öuig ge>

rtngere ©emait in granfreia) befap, als ber rbmifcfye 23ifa)of. lief toar

biefeö Jtbnigtfyum gefiutfen; bu ^a^foiger §ugo &a)>ti$ Ijatten auf

bem Sfyron M6t)er an Tlad)t mefcr oerloren, aU gewonnen, tlinft waten

fte bk elften Vafalien beö ^eia)^, je|3t überftraljlten fte nidjt Reuige,

bie oon ifynen Selben nahmen, an $iäd)Ü)um unb 2lnfel)en, unb getabe

fie fd)loffen ftO) eng bem $apfie an. tfönig s
43t?tltpp i)ielt e$ alsbalb für

geraden, fta) beut Urteil $ome §u unterwerfen unb ftcfy oon 23ertraba

wenigftenö gttm ©cfyein ju trennen, ©o erlangte er 2lbfoiutton unb er-

wies ftd/ nun gegen ben, beffeu ©ewalt er nicfyt wtberfie*;en fonnte, als

ein eifriger Wiener, dlaijm er and) nifyt felbft ba$ Bretts, fo legte er

boü) feinen Vafallen fein ^inbernip in ben 2Beg, \idj bem großen

§eere^wge anjuf4;tießen; fein eigener Vorüber, C*)iaf «^ugo oon S5er^

manboiö, mar einer ber (^ifrigften bei ber Lüftung.

3u l'imogeö feierte ber $aj>fi baö s
ißei^naü)töfeft. 3m anfange

be^ 3af)ree 1096 befugte er ^oitierö, ^Inger^, Se 9ttaw3, ^ourö unb
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fyklt in Der Umgenannten ©tabt Di' gaftcnfymobe. Dann bt{iab er jtdj

nac^ *)3oitier3 jurüct", naijm feinen 2Öeg über ©atnteö, ©orbeaux, Xou*

loufe, $arcaffonne nacfy
sJ?ime$, wofyin er auf fc>te erfte «£>alfte be$ 3uU

dm neue @ynobe berufen ()atte. 2Bot)in Der tßa^ft fam, fammelteu

fid; neue ©djaaien um iijn. ©djon nagten ftd) ü)m auc^ beutfcfye SBi-

fd;öfe, welche oon <£>einricfy eingefeijt waren, unb befannten ftcfy atö

reuige 6ünber; niti>t nur (§met)arb ton 2Bür$6urg gewann ftdj fo

(Snabe, fonbern aud) £>tto ton Strasburg, ber trüber gnebrid>6 von

©taufen. 2)er (Soitesfriebe uub ber treu^ug waren, wo ftd) ber *ßapft

zeigte, ©egenftanb immer neuer $erijanb(ungen. %ßot)i nifyt ofyne feinen

unmittelbaren (Einfluß enifd)loffen fta) ^erjog Robert oon ber üftormanbie

unb ©raf ©teplj'an ton ©loie ba$ «ftreus $u nehmen. 3ener, ber (täten

©etäftigungen burd) fernen föniglidjen trüber ton ©nglanb mübe, fudjte

neuen Lebensmut!) in ber gerne ; er entfcfylof? jtdj fein ganjeö &mb
feinem ©ruber $u oerpfänben, um bie Soften für Die 2lu3rüftung §u er-

fdnoingeu. ©raf (Bkpijan war einer ber xdccjfkn sperren; man fagte,

Daß er fo tkk Surgen befä£e, a(ö man £age im 3a§re §äfy{t, unb fo

tonnte er otynt ^Jcutje eine ja^lreidje unb gtän^enDe ©d?aar um jtdj

fammeln.

Äaum aber beburfte e£ nod? ber (Sinwtrfung be3 ^ßapftee. £>ag

geuer, welches er in (Vermont ent§ünbet, §atte mit reißenber ©cDnetu'g*

feit fiel? burd) gan§ granfreicij unb ©urgunb unb n)Äi über bk ©renken

biefer Sönber In'nauä oerbreüet. 23tS gu ben Ufern be3 !Er)einö war

llteg bereite in ber gewaftigften Bewegung. ®$ waren uicfyt allein bk

©eftmtungögenoffen bee $ßapftc$, wel^e ber geiftlidje 3ug ber ßdt fort*

riß. Slucfy ©otifneb boh Bouillon, §er$og oon 9£iebertott)ringen, ber, ob*

fa)on fein ©egner ber ittrdjenreform, bod) treu §u bem Äaifcr gehalten

Jjatte, nal>m ba$ £reu^ mit tljm feine ©rüber (Sujtodj unb ©alDuin.

6ie oerpfänbeten ober oerfauften tfyre ©eft^ungen, um dm red^t fiatU

lid)e 9Jcannfdjaft §ufammeu^ub ringen. (Stammten fte aud) oon einem

fran$öftfdjen üBater, iljre Wladjt lag je£i bod? oor Mem im beutfd^en

^ot^ringen, unb ^ot^ringer büDeten bm Suxn ton ©ottfrieb^ immer

wad)fenbem §eerej noc^ dnmai zeigten ftd? bk ©inwirfungen, welche

ba6 fran§öftfd;e fflbx\d)$tfyvim fo lange auf vk (ot^ringifd)en ©egenbeu

geübt l)atte. Sßä^renb bk mächtigen §erren in granfreid;, ©urgunb unb

^ot^rtugen rüfteten, ftrömten, i^nen bitter sugleia^ au$ btn enttegenften

Säubern §u; (Snglänber, SDalifer, 2)änen unb Norweger. (5ö galt einen
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Jh*m:pf, \vk tljn bte (E§riftenf)ett noef) nidjt burcfygeranrpft lyatte, wo

9ciemanb gern fein ©djwert im SBmfel roften lieg.

Unb ntdjt allein bte bitter matten jtd) auf, fordern aud? He*

jentgen, benen man fonft bie SBaffen verfagte. $u$ bk meberen

klaffen würben von Der Strömung be3 2lugenblicf$ erfaßt} audj fte

wollten an ber Sßallfaljrt tijetlnefymen, unb gerabe fie [türmten am mp
geftümften voran. (£ine gewaltige SJfoffe nteberen %$olU tyatU ßdj um

btn Jh-eujprebiger *peter von Slmtene gefammelt. 2luf einem (Sfet rei*

tenb, führte ber wunberfame tlau&ter, im rjarenen ©ewanbe, mit bem

btö §um ©ürtel l)erabtt>allenben 33arte, feine aus dauern, «^anbwerfern,

trtegSfnedjten, 9J?öndjen, $terifern, SÖeibern jeben alters unb jieben

Stanbeö bunt pfammengewürfelte Sdjaar vorwärts. S$on waren

biefe fd?led?t bewaffneten unb f$ted)t verforgten £reuäfar)rer bee

(Eremiten über bm Wüjtin vorgebrungen; i^r 3ug tväiiti fia) über bk

oberbeutfe^en Sänber nad) Ungarn jjin. ^reu§fa^rer nannten (idj aud)

ungeorbnete SBanben, bk jtefy am $r;ein unter btn $rieftern ©ottfd?alf

unb golfmar unb bem ©rafen @mt$e von Seiningen, einem verrufenen

SÖegefagerer, au£ verlaufenen beuten gelutbet fyatten, um narf) bem Dften

^u stehen : ein Sc^recfen be6 SanbeS, woljin fte gelangten, [türmten fie

fdjneti burd? 3udjtloftgfeit in ba3 eigene SBerberben.

$)te abenblänbifdje 2Belt war in fieberhafter Unruhe, al$ ber *ßapft

an feine dlMhfyx naa) Stalten baa)te. (Silig nal)m er fte burefy bk bur*

gunbif^en £änber; über 2lvignon, (Savaitlon, 5i:pt, gorcalauier fonnen

wir feinen 2ßeg verfolgen. Um bie Witte beS 2lugufi wirb er am

Wlont ©enevre bie Sitten überftiegen l)aben. 2lm 9. September far;

man tyn &u 2lfti. 3)a£ gefi ber £reuäerljör)ung (14. September) feierte

er mit einem gldnjenben ©efotge von 53ifa)öfen unb Surften $u Sftor?

tara*). „Witt großem ©epränge unb großem diuljm," fagt an 3ettge*

noffe, „feljrte er l;eim."

$lad) furjem Slufenttjalt in tyaxtia begab ftrb Urban nadj dJtaüanb,

wo er bi$ in bm Slnfang be6 Dctober verweilte. $or bem verfam*

melten SBolfe prebigte er bort in ber £ira)e ber ^eiligen Zfydla über

bie ^Bebeutung beö geifilia)en ©tanbee. 9cur eine (£onfequen$ be$ S^
ftemö, wetd;e$ er vertrat, war e3, mnn er ba auefprac^i, ba$ aua) ber

geringfte ^3riefter über jeben £onig ergaben fei, unb bk errungenen fe

'*) 9ftortaxa ift ein Ort untoeit Don ^at>ia.
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fotge (d)icnen barjutfyun, t^afi btefed €tyflem bereite in bie ^BirfUd?fcit

getreten fei. Um öert 1.
sJtooembev überfdmtt er Dann ben Apennin.

9Jta«)ilbe, t>te hocherfreut tljren ftegreicfyen greunb mit auSgefudjten

(S^ren empfangen Ijatte, gab itjm ba3 ©eleit auf bem weiteren 2Bege

nad) *Rom. 2US ber $apft nad? Succa fam, fanb er bort bereite bie

Äreuafdjaaren ber SRorbfranaofen, welche in Simulien überwintern unb

bann über ba$ 9fteer gelten wollten. (Sr begrüßte Robert oon ber

Sftormanbie, @ig>§<m v-on 33loiS unb Robert oon glanbern mit ifyren

©efäjjrten unb entließ fie mit feinem «Segen, nadfizm er «Stefan, bem

glän$enbften bitter granfreidjS, bk gafyne be$ ^eiligen *ßetru$ jum

©laubenöfantpfe »erliefen (jatte. 2luf oerfd)iebenen SBegen $ogen barauf

bie ©paaren Simulien ju.

3aijlreidje Äreu$faljrer waren Damals auefy nad) $om gefommen,

aber fie ^anbm nur Sfergerniß an bm ^eiligen Stätten. Die SBtber*

ü\tm fyatkn jtdj watjtenb ber 2lbwefenr)ett UrbanS r>on feuern erhoben,

bie
s
4$arteifänvj)fe waren in ber <&taht auf£ SReue entbrannt. 2llö t)k

$reusfa§rer nad) 6t $eter gingen, um i(j>r ©ebet ju oerricfyten, würben

fie bort überfallen; mit Slbfc^eu oertießen fie, bk $a$e bem §od$en

an^eimgebenb, bie rudjlofe &tai)L Die äftaffe beö ÄriegSrwlfö, welches

immer oon feuern f)erbeiftromte unb faum in ber Stabt tyiafy fanb,

fd^redte jeboct) bk 5lnl)änger 2Bibert$, fo baß fie bem Ijeünfetjrenben

*ßar>ft feinen SBtberftanb entgegenjufe^en wagten. 211S Urban mit Wla*

tfjilbe ^eranjog, fam tl)m \)k 23ürgerfd)aft entgegen unb ijolte ifyi in

feierlicher $rocefjton ein. <£)a$ 2Beitjnad?tefefi' feierte er mit allem

©tan§e im Sateran. gaft bie gan&e Stabt war in ben $änbtn feiner

greunbe , wenn auct> tk äBtberttften nod) immer tk (£ngel£burg be* /

fyaupteten. 5)ie 8ürgerfc§aft aue allen Legionen ber <5ta\)t fa^wur if)m

ten @tb ber £reue. Die nädjfte gafienfynobe (1097) ijieft er mit

großer geierltc^feit im Mtvan; e$ war ba$ erfte Wlal, baß er f)ier bk

Später ber Jlirct/e oerfammetn fonnte.

Der Erfolg erfaßten um fo t>ollftänbiger, alö balb barauf ber tfaifer

Stalten »erlief. 2Bäljrenb fein ©egner »on Sanb §u 8anb §og unb ein

großem £eer fammelte, faß er in unfreiwilliger $cuße in einem SBinfeU

ber ^albinfel, »on ieber ^ülfc »crlaffcn. @r fuc^te fie aller Drten.

(^r beftatigte bte grett)eiten »on 3Senebig unb begab jidj im «Sommer

1095 felbft nacr) ber 3nfeiftabt, \)k feit Otto III. feinen ^aifer gefer)en

§atte. $tber tvk wenig fonnte ^enebig, felbft wenn e^ gewollt Utk, ifjm
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Reifen ! 2lucfy bei Ungarn fudjte er abermals ©etjianb. $m 29. Sföftuß

1095 war ®önig SaDtf(att) geftorben, ein gmft, ber jtd) um t>te 33e-

fejtigung De6 ^eid)6 unb bte Ausbreitung beS (EfjrtftentfcuraS unter

feinem %$olh grofie 33erbienfie erworben hatte j Die romtfdje $ir$e ijat

tljn fpäter iören ^eiligen betge$äl)lt, unb bie Ungarn f)aben fein 5ln-

benfen in @!)ren bewahrt SDte ^errf^aft ging auf feine Neffen fö>lo*

man unb 2itmuS, Die @ö!)ne ©etfaS, über; $oloman erhielt ^k oberfte

©ewaft, tm fönigli^en $lamtn unb t)k Ärone, 2l(muS baö erjt jüngft

bem dttifyz gewonnene Kroatien al$ <§er,$og mit au£gebef)nter ©ewalt.

SümuS fyatte bereite früher bie (sadje beS taiferS, ber j^oloman nidn

fonberliä? günftig war, unterjtü£t : je£t wanbte ftet) Reinritt) an ifjn unb

forberte it)n auf, bd feinem trüber batu'n ju wirfen, bap er $ßelfs

Sänber mit .friegSmaa^t überwöge. 2lber toloman, btn aud) ber $apft

§u gewinnen fucfyte unb ber oor Slllem fein Sanb gegen bk immer nai

anrüdfenben <S$warme ber ,freu$fa§rer nur mit 3ftür)e fdml^te, fonnte

unb wollte für Reinritt) niaV $u bax ^Baffen greifen.

®o war ber £aifer ganj auf feine eigenen £rafte angewiefen, unb

xx>k wenig biefe ausreichten, geigte an Angriff auf Watf;tlben6 SBurg

Sßogara, ber »oßig fer;tfcblug. Glitte £age verlebte er barauf, balb in

Verona, balb in *ßabua. 9htr feiten gelangte 31t tbm 33otf$aft oon

,
jenfeits ber $ityen. 2Botjl nur (Srsbtfdjof Siemar »on Bremen unb &i*

'

fetjof Söurcjarb »on 23afel ftellten ffdj in biefer $ett $on bm beutfd)en

33ifd)6fen am taiferliä^en ^ofe ein, (Srpo $on SÄünftcr fdieint immer

bemfelben gefolgt §u fein. ^onjt fab man bort nur bax ©egenr>a:pft,

bte >$ifd)ofe aus bm (Stfcbgegenben unb ber fRomagna, xvk einige aus

ber Sombarbet oertriebene $trd)enfürften, Xxtu Rieften hd bem üaifer

bie Sftarfgrafen Jöurdjarb unb SBerner, @raf ÜOtenfrcb unb einige anbeve

sperren 3taften3 am. £>ie wenigen tan^leigef^afte beforgte für Statten

ber £Ufa>f SBalbrun r>on 93erona, für :X>eutfd)tanb ber £anjler $um
bert. (£ine Spoffyaltung blieb fomit befteben, aber an «£>eet lieg fxd)

nidjt gewinnen, unb felbft bte ^ücfTefn- über bk %ipax war unmogltd),

fo lange alle pfiffe in ^cn ^Öanben Der ^einbc blieben.

Rettung fam enblicfy bem ^aifer t)on einer Säte, von welker er

ftc früher am wentgften t)offen mochte. X>ie frevelhafte §(rt, mit welker

50?atl)ilbe in beö £aiferö gamilienverliaftniffe eingegriffen batte, fanb

Vergeltung 5 ir)rc @d)einel)c, immer ein ®cfpbtt ber 2ßelt, würbe jum

offenen ^lergentifj. X)em Hingen 5Self, langft mübe ben 2Beiber!ne^t
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ju fyielen, würbe ü&erbteä Har, baß er md;tö oon bem retten 4öeft£

ber großen ©räjtn gewinnen würbe. <Sdjon oor ber 3«t ber 6tmobe oon
s
^iaceni\a fjatte er ftcfj oon ber großen ®räfm getrennt unb öffentlid»

oerfünbigt, f!e fei gar nidjt fein SBeib. Der SBater fam über bte 2llj>en

unb bemü&te ftd) ben ef)elid?en 3tt# anzugleichen, oor Altern aber

$ttatf)tlbe ^u nötigen feinen (Sofyn in ben $eft£ iljrer ©üter §u fe$en.

(£r kerfdjmäljte fogar nidjt mit bem i^aifer in SBerbinbung ju treten, um
burd; bte fturcfct ber großen ©räfm ab$upreffen, was feine Ueberrebunge^

fünfte nid?t erreichten. Sänge müljte er fxdj fo ab, aber alle £lnftren*

gungen waren oergebtidj; ffltafyiibt wollte oon ifyrem 33ejt£t$um nidjt

weisen, oon bem ©emaljl, ber fte oerlaffen ijatte, 9^i(^tö wiffen. 3m
Sommer 1095 festen ?ßakv unb SoIJn über bte 2ltpert $urütf, bereite

entfdjtoffen unter günftigen 2kbtngungen jtd? mit bem J?aifer au^uföljnen.

$iel oerljan&eften fte Ijier mit bm dürften über eine SluSfo&nung ber

Parteien, aber fange erfolglos. 3)ie fird)lid} ©eftnnten woü'ten mit

bem gebannten Jtaifcr unt) feinem Sln^ang nichts gemein fyahm, t>k

(Betreuen be3 JftiiferS mißtrauten 2Belf unb feinen $erfpredmngen.

@o oerging ba$ 3a§r 1095, fo aufy bte §älfte beS nädnlen; nocf> im

6ommer 1096 wollte £etnridj; *we wir faljen, bk Magyaren SBelf

auf ben §alö fye|en. $tber altmäfjttcfy erfolgte bo$ eint $nnafyerung

äWifd)en bem «ßaifer unb ben helfen. ($3 ftellte jtdj ber alte Gilbert

2fföo, an ©reis angeblid) oon ljunbert 3a§ren, am §ofe beS £aifer&

tin; er fd^etnt bm Vermittler für feinen @otjn unt> (Snfel gemacht %u

^aben. ®im $u3fü$mmg beö $aifer£ mit SBelf trat enbltd? dn
f
nadj-

bem ba§ ^cr^ogtftum Katern i&m oon feuern $ugefid?ert mar.

3et*t erft mürben bte 2ltyenoäffe frei, jeöt erft lonnte ber Äaifer

an feine Slüdhfyv benfen. 9ta$ Dftern 1097 verließ er ben 33oben

3taiienS, um üjn nk mieber ju betreten, @r fdjeint feinen 28eg burd?

föarntljen unb Steiermark genommen *u ^aben ; bie SDfarfgrafen £htrcfcar&

unb ferner, feine treuen tampfcSgenoffen in Stalten, unb dn geringes

(befolge begleiteten üjn. 2lm 15. Tlai war er ju 9tußborf hä $£kn, ha$

^Pfingftfejt (24. SO?ai) beging er ju 9£egen$burg, wo er bei ben iBür*

gern unb bem Klerus ^ort"°ntmenbe *2lufna^me fanb. dloty bis tief

in t)m kommet' oenoeilte er bort, bann ging er über Nürnberg unb

.

2ßür§burg an ben $lfyän, too er $u 6peier ^of fiielt. 5Bo^l fuefcten

manage (betreue ibn auf ; Wlanfyc, bie toanfenb geworben waren, fehrten

in i^m ^urüd, wie ber ^3if^0f ®mü)axb von 2öür$burg. 2)enno^ blieb

43*
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e$ fittt um ifyn, unb fein. Whity mar gebrochen. £r backte junäc^ft

, nur barem, ben innmn grieben in ben beutfeben Zaubern ljer§uftellen j

\ 3U biefem 3^ecf ^ieit er dum £ag mit ben Surften am 1. £>ecember

p ä#ain§. 2Btr tutffen nie^t, mag bort befetyloffen mürbe, bo$ bag

@efül)l, bap 4?etnrid? unb mit tljm Va$ $aifert^um eine fernere lieber*

läge erlitten, mußte ftd; l)ier, mie überall in bm $eicbggefcfyaften, gel*

tenb machen.

2lte <§>einri$ nad} 2>eutfd?lanb §urütffel)rte, mar %talkn i§m fo

gut tt)ie gan$ »erloren; ilm felbft fyatkn (5d?tcffal3fd)lage getroffen, »on

benen er jtcfy niemals lieber fyat aufrichten fönnen, unb mit iljm Ijatte

bk faiferltdie <5ad}t bie febmerften ©c^abtgungen erfahren. 2)er große

Sieg über ba$ üaifert^um mar »or Willem Wlat§iibm §u§ufcftreiben.

„Uebcrall," fagte ein ©regorianer jener ßtit
f

,,l)atte bk grau Sftat^ilbe,

bie treffliche «§er§ogin unb Sftarfgräftn, bie ergebende Softer beö ^ei-

ligen betrug, ftd? einen gefeierten Warnen gewonnen. 2)enn faft allein

f)atte (te mit ben Sbrigen gegen Reinritt*?, ben £areftard?en SBibert unb

iljren 2ln^ang fteben Safere ben Äampf beftanben unb enblicfy £einridj

mit männtiebem Wlutt) au$ Stallen verjagt. 211$ fie aber lieber if)x

Sanb gewonnen fyatte, ^örte jte niebt auf ©ott unb bem ^eiligen ^etruö

iljrenDanf $u bemeifen." 3^rD^ul)m ftanb in 53lüt§e, aber tkk 23lütl)e

zeigte felbft Dem flüchtigen -^licfe fable Blätter. ü$ giebt um gülle

ber %kbz, welche nia)t x>or bem greoel ^urücfbebt unb unö mit @ntfe£en

!

erfüllt. 2luct) -äftatljilbenS Sbina,aU an bk %bun ©regorä ftreift an

eine 2eibenfd?aft, bk metyr <5a)recfen einfloßt, als anikfyt.

10.

$a$ @nt>e per $trd)ettft>aftung*

ihtftdjmö Regiment in Bentfdjlattö.

2)er $uf jur $reu§fal)rt, ben $apft Urban ju ßlermont erhoben,

fyatte fogletcfy biö an ben SRfyein Sßieberball gefunben; jenfeitö beö

giuffeä mar, tt)ie ftcfy ein 3^iQ^noffe auöbrücft, tik große tfiiegöbrom*
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mete ntc^t fogleicfj erfdjotfcn. 9116 balb nadj Dflern 1096*) <Jkter ber

(5inftebler mit feinen paaren burcfj SDftfranfen unb Katern $og, »er*

fpottete man fyier jene 9Ritter6leute unb dauern, bie mit 2öetbcrn unb

.finbern bie «gmmatfy aufgaben, um baS ungewiffe &mb ber Verheißung

unter taufenbfadjen ©efafjren aufäufucfyen, bk <£jab' unb ©ut oerfauften,

um in weiter fterne ein neues %tbcn ju beginnen. 3)ie ift-eu^rebigt

beS Eremiten fyatte im inneren £>eutfcfyfanb nur geringen (Erfolg ; 9ßc>

nige fcftlojfen ftdfj tjier tfym an. tlngeljinbert Heß man jebocb bie$reuj*

fairer, unter benen leibliche Drbnung fyerrfdjte, bis an bte ©renken

Ungarns %kfytn unb aua) £onig £oloman bereitete ifynen feinen 2Biber*

ftanb, fo ba$ fte ofyne große Verlufte im Sommer 1096 U$ ßonftan*

tinopef gelangten.

2lber bte ungewohnte (Srfcbeinung bewaffneter ©paaren tton nie*

beren beuten, wie ftc *ßeter mit ftdj führte, Ijatte bocfj in ben rljeinifdjen

©egenben eine bebenfltdje 9?ac6wirfung geübt. Unruhiges unb beft§>

lofeS Volf griff ^ier unb ba ju ben SBaffen unb nabm ba$ Bxmy, e£

bilbeten ftd) Vanben ber gefährlichen 2lrt, btmn ftcfy raufte 9Ritter3leute

unb fanatifdjje $riefter al6 güfjrer barboten unb §u$tlofe VSetber in

Sftämterfleibung folgten. (Sine fötale 33anbe, t>on bem $rtefter golfmar

geführt, $og oom Unterrfyein burd) (Saufen unb 33o!)men Ungarn ju,

wafjrenb eine anbere unter bem *ßrtefter ©obfcfyalf burcfi Dftfranfen,

Malern unb Defterreidj i^ren 2ßeg nafym unb ftcb burdj safylreidje

Raufen auö (Bäjwahzn unb Skiern hd iljrem Vorbringen oerfiarfte.

(Ein britter ©djwarm bilbete ftd) am S^ittelrljein um bm ©rafen (£midjo

unb würbe burcfy flamifdje unb engltfcfye Pilger oerme^rtj er folgte ber*

felben «Straße, welche ber (Sremit unb bann ®obfdjalf eingefdjlagen Ratten.

©rauel über ©rauel hz^i^mkn bk SBege, welche bk wüften

«Schwärme $ogen. 2>tefc $ilger waren metft Zauber unb äftorber,
,

benen bie Religion nur ,$um 3)ecfmantel ber öerrudjtejten Verbrechen

biente. ^djon am Stfytin begannen fte mit einer Verfolgung ber weljr*

lofen 3uben, mit man fte in folgern Umfang unb in folcfyer ©raufam*

feit btSber in bm beutfd)en Sanbem nicfyt gefannt fyatte. 3n Xxitv unb

.ßöln , in 2BormS unb «Steter würben bk Suben, wenn fte ft$ nidjt

fofort taufen liegen, oljne alles Erbarmen niebergemadjt, unb bte Wöv*

ber feilten ft$ in bie @djä£e tfjrer Dpfer; vergebens fugten ftcfy ser*

*) Ojfcrn feierte $eter in ^öln unb prebtgte bott,
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ftänbtge Stfdjbfe ber Unguufli^en an§uneljmen. 2lm furd)tbarften

toüt^ete @midjo6 Sdjaar in Sßainj, wo am 28. Sötoi 1096 gegen

neunfjunbert Suben im $or$of ber btfcböfftdjen *ßfafs tymgefdjfadjtet

würben ; tyier beseitigte jtd) fogar irabifdjof 9tutl)arb felbft! an ber 93er*

folgung unb bereid)erte ftd? unb feine SBerttu'mbten an bem buräj Ttoxb

gewonnenen ©elbe. Wlit gletdjer ©raufamfeit Rauften biefe entfe£lidjen

treuerer aud? an anberen Drten, wo fte auf tljrem weiteren 3uge

auf 3uben ftiepen. 3n $rag, \vk in ben Stäbten am 9%in unb an

ber Donau wiebertyolten ftd? bk ©djrecfenSfcenen oon 9J?ain$. W\i

unermeßlichen <5d?ä|en btlabm, ^ogen bk 23anben ben ©renken Ungarns

pt, unb in ber gulle ungewohnter £eben6genüffe wudj>$ nur ifyxc 23er-

witberung.

Ä'önig -föoloman fa!j> etil/ bat? er Hefen ©erwärmen nifyi ofjne

@efar)r ben Durdj§ug buret) feine Zauber geftatten lonne, unb fte begeg-

neten beöljalb, fobatb fte feine ©renken erreichten, f>er^afienL3Biberftanb.

(§tn ^eer be£ £onig3 fprengte golfmarS Sdjaar bei fReitra au£eman«

ber 'unb machte bie Wlttyiaty ber (Sinbringlinge itteber; ein anbere$

^eer J?olomanS rüd'te gegen ©obfäjatre 33anbe an, bk injwifdjen bte

ungarnifet/e ©renje überfefnntten, ftct) an einer gelegenen Stelle feftge*

\t%t, r)ter &erfdjan$t ijatte unb nun in bk Umgegenb 4öeute§üge unter*

nafjm. $iu$ biefe Sfyaax tn'elt einem Singriff niefct Staub; fte gerftob

in afle SÖtnbe, at£ bte Sfiagtyaren iljre Stoffe unb ibre 6djwertcr gegen

fte wanbten. .faum waren fte juritefgewiefen, fo näberte ft$ (§midjo3

\x>ilbt$ £eei\ $3 fd)naubte nacr) $acr)e an iMoman, bem Verfolger

ber Pilger, unb beriet^ bereite, wem bte $errfdjaft in Ungarn zufallen

folle, wenn tr)n fein $Berljängm£ ereilt fyättt. Wlan ging über bte

grüßte beö Siegel $u diatx), al$ man bem 3Serberben nar)e ftanb.

Der £önig felbft 50g ümiüjo entgegen, befejjte bie SJtyjjburg unb t>er*

tljetbigte fte fecr)ö 2Bo$en unter garten kämpfen. Da fanf (Smitfw^

beuten ber 9Jhttr); ai$ ein neuer Sturm auf bk $ty|?burg mißglttcfte,

serftreuten fte ftdj unb warfen ftdj in eilige gluckt, aufrieben nur beut

Xob §u entrinnen.

Die legten $efte biefer Sorben fal) man naeb £ur§er ßüt burdj

Die beutfefyen Zauber wieber ibrer §eimatr) gueilen, unb tfjr Slnblicf war

nifyt geeignet bk Stimmung für an Unternehmen ^u fieigern, weldfyee*

vfymfyin bk beba^tigere %xt bee* ^Boik^ mcfct mit ber fiammenben SSe^

geiflerung ber Wran^ofen aufgenommen hatk. Wuäi al§ bk ftaitli&t
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@djaar ber Sotbringer, bie ftcfr unter bem Partner £er$og ©ottfrtebä

gefammelt fyatte, im Sluguft beö Saljreö 1096 twrrucfte, fdjloffen ficD

bieffeitö beg Sftljetnö nur SBcnige if)r an; oon ben gürften beS $eidjg

unfereö 2Biffen6 nur S3ifdwf Dtto »on (Strafburg unb ber fdjwäbifdje

@raf ^artmann. TOt (Srlaubniß beö ßaifer3 unb fit guter Drbnung

50g biefeö $?reu$eer burdj granfen unb Katern. 2lud; ftonig ftoloman

Stattete ifjm gern ben Ü)urd)$ug burd) feine Sauber, fo bag eö oljme

große «ginberniffc bi$ ßonftantinopel »orbrang.

2ßar bie 9J£affe beö beutfdjen 3Solfet bei ber großen ^Bewegung ber

$ät aud) tljeitnalmtlofer geblieben, al$ bie Romanen, fo mar bod) bie

allgemeine Slufmerffamfeit noeb, yani mit ben Äreujfatyrew befdjäftigt,

als ber tfatfer nad) Qeutfdjlanb suritdfefyrte. ;Da6 3ntereffe an bem

enblofen Kampfe sroifdjen j?ird;e unb Steid) war bereite im 2lbnel)men

unb mürbe nun ü6erbte$ burd) ein (£reignifj t?on fo neuer unb wunber*

barer $irr, tvie bie Jft*cu$fafyrt, in ben «gnntergrunb gebrängt. 2lu*erbingS

$äi)ttvbtc Ftrd?lid?e Partei in Bdftoaben unb SBaiern nodj eifrige 2ln

ganger, aber bureb ben 5lbfaÜ SBelfS waren fte an jeber entfduebenett

TOa^rcgel gehemmt. 60 erfläri ftd?, öaö ber Gaffer mrgenbS auf einen
.

offnen SfiBtberjfanb traf, ale er im 3atyre 1097 Skiern, £)$* unb

SRIjemfranfen fotrd^og; and) in ben anhexen beutfdjen Säubern war ein

foldjser laum »orbanben. iber au$ in ber eigenen Partei be6 taiferS

^errfdjte Wiattiafeit unb (Srfdjlaffung. Sftirgenbö §og man i^m Verlan*

genb entgegen, mrgettbS begegnete ifjm eine Dp ferfreu bigfeit, wie in

früheren Sö^ren, Seine dlMUfyt naefe fedjöjä'Ortger 5lbwefen§eit erregte

im ®an§en geringe §Iufmerffam!cit unb befferte vorläufig wenig in ben

beillofen 3u#änben bc^'SRcid&e, wo man ber raiferlid^en Autorität faft

öergeffen fyatte. *ßfaf$graf ^einrid? war fdjon im Safyre 1095 geftorben,

unb »on feinen Saaten aU ©tatt^alter be$ ifrufevö fdjweigt bie ©efdu'djie

;

na$ feinem %f>be war ba$ $tei& gan§ o|ne einen 6felToertreter be$

ftaiferö gewefen, wenigftenö wirb um ?ftid)t$ »on einem folgen berietet,

2Btr wiffen, me eg bie erfte <Sorge bee £aifer$ war, jejst einen

allgemeinen grieben in ben beuifd}en Säubern ^er^uftellen. 3Diefe lobene*

werben 8eftrebungen muften tebod) erfolglos fein, fo lange ftdj ber

Äaifer ni&t mit feinen mamti^ien ©egnern »ertragen tyatte. 5^oä

aber ftanb i§m 53crt|olb feon Sä^rtngen, ber ftdj mit Energie al^ @egen-

(jergog in Bomben behauptete, mit feinem einflufreia^en ®efc^lec&t ge-

genüber, unb felbft bie 6o^ne ^er^og 2BeIfö waren nifyt mit bem
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*Parteiwed?fel i^rcö SBaterS sufrieben, 5113 tiefer im 6ommer 1097

über bie 2lfyen ging, um ftd) He ödterltcfye (£rbf$aft §u ftd)ern, v»e(r^e

feine ©tiefbrüber «§ugo unb Sulfo an ftd) geriffen unb $5nig $onrab

itynen Uftaü$t fyatk*), fabritten feine ©ofyne fogar §u 2Biberfe^ü^Fetten

gegen ben J?aifer unb beffen 2lnl)änger. 6o bemd^tigten fte ftdj mit

©ewalt beS $ifd)of£ Sln^o t»on Sriren, ber nad) 2tftwin3 $obe *>on

ben faifertief) gejtnnten 1>omf)erren gewallt war. 5116 «gjer^og SBelf

nadj 2)eutfd)lanb surürffeljrte, fanb er feine <Sc^ne im offenen 5lufftanbe

gegen ben .faifer; e6 mar feine nddjfte ©orge fte lieber ifjm §u t>erfoljnen.

©$on auf einer $agfal)rt, meldte ber J^aifer im £ecember 1097

$u Wlainb fyitlt, wirb bie ©adje ber helfen beraten fein. üftacfybem er

bann SBeifjnadjten su ©trafburg gefeiert Ijattc Ijielt er ftdj im Anfang

be6 3a^r6 in $l)einfranfen auf, unb erft bamafS fdjeinen jtdj auf einem

gürfientag ju SBormS hk ©oljne 2Belf3 unterworfen $u Ijaben; e6

gefdjalj nur unter ber SBebtngung, ba$ bem alteren bie 9laa)fo(ge in bem

£er$ogtljum feinet SBaterS im SBorauS $ugeft$ert würbe, ©iei^eitig

ober wenig fyäter matten au$ 23ert!)olb öon 3«^nngen, fein Stfeffe

Warfgraf ^ermann unb hk meiften anberen f$wdbif$en ©ropen ifyren

^rieben mit bem jftiifer. SSerttyolb, welcher \)k ©tabt Süxkfy mit itjrer

Umgegenb ttom ^aifer afö unmittelbares ^eidjsleljcn erhielt, gab ba$

£>er§ogtljum <S<fynyahen auf, behielt aber ben Ijersogli#en %\tel bei, ben

er bann weiter auf feine 9£a$fommen »ererbte, ©ein 9?effe ^ermann

nannte ftd? Stfarfgraf »on Sintburg nad? einer alten gefte ber 3äl)ringer

(©. 472), begann aber balb ben tarnen: Warfgraf öon 23aben $u

führen.

fftadj fafi äwan^igjätyrigem Kampfe fonnte ftd) ber ©taufer grieb*

rtc^ nun in feinem *g)erjogt^um feftfegen, bo$ lag e3 in ber 9?atur ber

s
$erf)d(tniffe , baß feine Wlafyt gegenüber ben Sßelfen unb Sä^ringern

eine belaufte blieb. 3)ie ©egenfd&e ber Parteien, wenn fte aud?

nid)t gan§ tterfräwanben, begannen ftdj feitbem in ©d)waben §u mtlbern;

hk ©laubigen traten wieber mit benen, bie fte bisher als ^rcommuni-

cirte angefe^en Ratten, in SSerbinbung. $>ie fji^igften SBortfübrer ber

*) 3>et üfoufgtaf albert %o II. ftarB 1097; fofort nahmen ^ugo unb ftutU

feine §tntertaffen(c^aft in öeft^. 2Belf na^m mit i>iiife ber (Swenfteiner feinen

trübem bie meifien 23efifenngen be8 Kaufes lieber a6, töfofi aber f^äter mit i^nen

einen $erglet$, in bem er mit ftutfc teilte, §vlqo ging im awe, unb fein frJarne

teirb bann nid)t me^r genannt.
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Ftr^n^cn gartet, mie ber *ß«pft 9!J?anegofb i^ort Sftarbatfj, mußten tm

$erFer hifett, ma£ ftc gegen ben #aifer gefehlt Ratten, ober ba6 3Beite

futöen. ©ebfyarb tton .ftonftanj, ber trofe be$ Slbfallö fetner nMjffen

^Bermanbten treu auf ber<Seitet1rban3 oerljarrte, oer&ielt ftdjj oorlänftg,

ber 9?otl) meidjenb, ruhiger, als man oon bem BeißMutigen tarnte eiv

märten burfte. Dk Wutovitat be# tfatferS mar lieber tm oberen

Deutfcfjlanb anerfannt*), aber baran fehlte oiel, baß er bort eine

burdjgretfenbe ©emalt Ijatte üben Fonnen. Die 5lufftanbtgen maren

m<f)t oon tljm übermunben, fonbern Ratten ftdj auf Vertrag ergeben

unb mtdjtige $orred)te au$b?bunc\mi namentlich §atte 5ßelf, ber tfjm

btc 9?ü(ffe^r nadj Deutfd^lanb allein ermöglicht Ijatte, jefct oljne Wlüfy

$Llk$ gewonnen, maS er jemals beanförudjt Ijatte.

9?a$bem ber .faifer fo mit feinen alten 2Biberfad)em auSgefcfmt

mar, Fonnte er aufy bei bm dürften dm Maßregel burdjfejjen, me !cfje

er fcfjon feit (angerer 3eit vorbereitet ijatte. (£v mollte feinem alteren

abtrünnigen ©oljn bk 9£acbfofge im $etdj entjiefyen, um fte bem fün*

geren §u§umenben. (?r fließ babet auf große 33ebenfen ber dürften bte

neue arge Vermittlungen für ba$ 9?eicl), moljl gar etnen inneren Hrieg

beforgten, ber eine bauernbe Trennung StaljenS vom *Rei$e $ur Solge

Ijaben fonnte. 2)ennotf) erreichte ber faifer auf einem £age p ätfainj

— ma^rfd)etnli^ im Ttai 1098 — bd bm anmefenben dürften, baß

bk 5lbfe|ung J?onrab6 auSgefprocben unb §etnri$, tin Jüngling bamafä

von fecfj3$e$n Sauren, bur$ feierlidje 2Bal)l jum £cnig unb (Srben be$

9ldti$ erFfart mürbe. 3)er $rmä(jlte mußte aber bem Vater nidjt nur

fdjmören , ba^ er nie ba$ %tbm unb bte ^reibeit beffelben gefaxt s?m,

fonbern au$ hd beffen %th$dkn ft$ ni$t in bte ®ef$afte beö 3fotdjs

mifdjen merbe. 2)enfelben i$ib mußte er no$ dnmal auf baS (Sructjw

unb bk Zeitige San^e ablegen, als er am 6. Sanuar 1099 feterltri) in

Slawen gefront mürbe**); erft bann letfteten bte dürften bem fäbniüt

bm <Sd?mur ber $reue. (13 mar fein ,frönung6feft günfttger fißot?

bebeutung; traurig genug mar ba$ Mißtrauen, meines ber $aifa*

gegen ben <5of)n in bemfelben ^ugenbliefe, mo er ifyn neben ftäj auf

bm Xfyton er^ob, an ben Sag legte,

*) 2>te Stnnalen Betteten *nm 3a$r 1098 ton einem Hufftanbe be§ <Bv&\ta

Äortrab öoit ^o^enburg im ^otbgait, m$ beffen ©etüäittgung ber @rof »ertnefeen

^urbe Ueber feie Motite bei* ©m^örung ifi 9^i$t§ befaitnt,
"v

) 2)a§ 3Bei^na^t«fefi Ijatte ber Äaifer ^ubor tn tefot gefeiert.
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^er Äatfer geleitete feinen Soljn barauf na(^ Satern, um iljm bie

2lnerfennung ber fertigen ®ro£en nod? befonberS $u ftdjern. 1£v feierte

ba£ Dfterfefi (10. Wpvil) ju $egengburg, wo ftdj siele Surften um tfjn

verfammeften. (£me Seuche, bie in biefer ßtit bort auäbradj, raffte unter

Ruberen &mi mächtige Ferren 23aiern£ §in: bm $fa%rafen Okpoto,

lange ben eifrigften $erti?eibiger ber faiferlid)cn @a^e unb (jtfctgften

Verfolger ber ©regorianer im Sanbe, unb feinen SBcttcv, ben ©rafen

Ubalrid? von *ßaffau. Dfapoto ftarb oljne Jtinber $u fjinterlaffen
; feine

(Mter unb £e§en gingen großenteils auf feinen ©tammvetter, ben

ätfartgrafen 2>tetbolb vom 9Jorbgau über, ber ftd) nun auü} Sftarfgraf

von Soljburg nannte*); bie -5ßfa($graffd)aft in Katern fam an ben

©rafen Engelbert, mun SBerwanbten be6 2lribonifcben ©efd?led?tg, bem

§einrt<$ III. zin$ bie Sjjfalsgraffdjaft genommen fyattc, Xie reid)e $er^

laffenfd)aft beö ©rafen von sßaffau erbten feine 3ßittroe ^belbetb, bk

jtdj atöbalb mit bem ©rafen Serengar von ©uljbad? vermählte, uni?

ifjre ^odjter Uta
r

fpdter bie ©emafjlm be$ tn ifrimtljen teidibegüterfen

©rafen Engelbert IL von 6poni)eim.

£>ama(3 txatm bem taifer aud> Die Skvljattmffe bee Dftens aber-

mals naht. Dl)ne fein Eingreifen hattm fte ftdj günfttg genug für tön

gehaltet. 3n SKegen^burg traf er mit bem jungen ätfarfgrafen %iui;

pojb III. von Dejtreid? pfammen, ber erjt vor Äußern in bk ©ewalt

be£ ^Baterö getreten war**). Tlit ber retdjen drbfdmft Ijattc er ntdjt

bie SBerbinbung beffelben übernommen, fonbern ftd? freunblidjer gitm

Saifer gefteftt. 3StelIeit&t beroog ifyn bajw, ba$ ftd? ftöntg .foloman

"oon Ungarn mebr unb mefjr al6 ein $ln!jänger ber ftrri)ltd?en Partei

funbgab, ber fi$ alSbalD aufy mit einer £od?ter be£ großen (trafen

*ftoger von «Sicitien vermählte. Söieberbolt madjte ber regfame Ungarn-

fonig äRtenc He beutfdjen ©renken §u überfdnetten, aber balb gelten

i§n bie ©trettigfeiten mit feinem SBruber 2ümu6, balb kämpfe mit ben

Kroaten, balb bk immer auf£ 9£eue fein dieid) gefä^rbenben :£urd^ügc

ber $teuerer prüd; audj bei ben Vorgängen m S3M)men unb *ßolen

fonnte er fein tl)eilnaf)mlofer Snfäaucv fein.

3n $3ofmten war unevmvki ein neuer $tyronwed)fel eingetreten.

Äonrab von Brunn fyattz faum ben *£jer$og6fiubt eingenommen, ai$

*) 3)ie itöüemfdjen 53cfl^ungett ffeinen an einen anberen ©eiterstoetg bet

^6urgei &dommm ju [ein.

**) ^tut^otb II. mar am 12, Octofcer 1095 geftoifren.
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itytt ber $üb abrief, #6nig 2Bratiffaw3 ältefter Soljn &retif(aw gc<

wann baburd? im 3a$re 1092 bic oberfle ®maii; ein fräfttger gurfit,

melier ben ganzen Grfyrgeij be3 SBatetS befafc, nur wenig (Seiegenfyctt

ifm §u befriebigcn fanb. 3)cnn in$wifd?en fyatte ftd? in *ßo(en bie fürft^

ttc^e ©ewalt aufe !toue gefräftigt, nidjt fo feljr burd) ben alternben

5>erjog SBlabiflan), a(6 burcfy ben *ßafa ttn 3twa), ber burcb ben (£in*

fluß ber beutfeften «£>er$ogm 3ubitfj, ber «Sdjwefter beö ÄatferS, sunt

tm'cfytigften SRanne beS 3^eicf»ö erhoben war. 3)ie ©enjattt^atigfeit^ mit

welker ber *ßalatm gegen ben £ibe( auftrat, führte $u inneren kämpfen

unb nötigte viele angefcöene Männer ba$ Sanb $u verlaffen. 2)emto$

f>te£t ftdj 3ec$edj für ftarf genug, um bie lange unterbrochenen $ämpfc
$ur Unterbrüefung ber ijeibnifcben Sommern wieberum aufzunehmen, unb

eröffnete jtc nicbto^ne Erfolg; ni&t minber jeigte er ein ftarfeö Gewußt*

fein feiner Wiafyt, inbem er bmXxibui für bie fdjfcftftfjen £änber*) an

SBofjmen ^u saufen verweigerte. 2>ie ^olnifeljen Jlüdjtfmge Ratten in

^o^men eine 3wf!udjt gefunben, unb §erjog $3reHfiaw, inbem er cüe*

6alb für fte §u ben SBaffen griff, »ertljetbtgtc babet gugletcfc fein eigene^

*to$t Serfjeerenb burcbjog er im Saljre 1098 Steffen unb febloi

md)t eber grteDen, a(s bi$ il)m ber rücfftänbige Tribut von ^wei Sauren

gegafft unb bk ©raffdjaft @la£ feinem Neffen ^eleflaw, bem noeb im

tnabenalter fteljenben @o$n beg spolenfjerjogS au£ ber erften (Sbe, a($

bo^mif^ee £el)en überlaffen würbe. Einige 3a§re fpäter ftarb 3ubtt^,

aber bie $l)?ad?t t^re^ ©ünftlingö erlieft ftdj unb ürücfte ferner auf bic

®5lad?ta, fdiwerer nod? auf be$£er$og8 66t)ne, auf ben jungen 8oIc^

flaw unb feinen mit älteren galbbruber 3bjgnten>, ber nid/t auö einer

rechtmäßigen @I)e entfyrungen war. 2)tefe Verpltmffe febeinen 35reti*

flaw t>on 4Ö5lernen ju einem neuen Angriff auf $ofen (1096) vermögt

^u Ijaben, ber ^u golge Ijatte, baß ^Blabtflaw einen großen ^§eif feine«

?ßü&$ feinen 6bl>nen abtreten mußte; ber Stoffe be3 ^oftmen^er^oge

erlieft $u ®la| aufy bk anbtxm fdjleftfdjen 33cfifeungcn unb bebeu^

tenbe Sanbffrtdje im eigentlichen *ßo(en. JjDeunod) war ber (Sinfluß bes

$afatin aud? jej^t noeb nic^t gebrochen, vielmehr war biefer unabläffig

bemüht \)k £toidji3tfjeiiung rüdgängig ju mad/en. <8$ beburfte fogar

einer hma^fmkn (Srfje&img ber beiben trüber gegen btn QSater, ebe

ft<^ biefer bm Malaiin in bie Verbannung ^u fenben entfd^Iofr 9J?tt

> Skrgf ^ab, II. 6. 489,
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bem (Stil beffctbcn ging bie Tlaäjt be6 alten ?Po(ettfjer$ogä tu Gmbe;

feine ©bfyne fjerrfdjten, unb bie fünften Hoffnungen fnüpfte man an

3$olef(aw, ber §u einem tüchtigen Sünglinge ljeranwud)3 unb ftdj mit

Jeuer in bte kämpfe warf, meiere 3^c§e^ gegen bte Sommern begonnen

^atte.

Unfehlbar fjatte au* £er$og ISretiffaw, ber ftetö ha$ befte <§im>er#

nehmen mit feinem Neffen unterhielt*), hzi btefer ^Beübung ber S)inge

gewonnen. 2lber feine Stellung würbe in feinem eigenen ?anbe gefä^r^

bet, aU er tk beficfjenbe ©enioraterbfofge um$uftür§en unternahm, um

feinem trüber 33oriwoi bie sJ?a$fotge in ber Dberfjerrfdjaft $u gewin*

nen; er serfeinbete fid) babureb mit feiner eigenen Jamilie unh btn an*

gefe^enften Bannern beS 5ibel6. $or 2lllem erfjob ftdj gegen biefe

5lenberung Itbalrid?, ber äfteße @oljn ^onrabö t»on 33rünn, ber junädtft

bei berfelben beseitigt war. 33rettf(aw Heß ifyn einferfern, fonnte aber

audj tamit nifyt jeben 2ßtberftanb gegen fein 33orf)aben befeitigen. 2)e3*

§alb entfdtfofj er ftd) je£t burdj h^n 5?aifer §u erwirfen, wofür er bie

freie 3uftiromung be3 £anbe£ niefit ju gewinnen öermo$te. (£r ging

felbft nac^ $egen6burg, um feinen trüber fdjon vorweg mit ber fyerjog*

liefen gafjne 23ol)men3 belehnen ju laffen. £>er §?aifer willfahrte tfjm

fyierin eben fo gern, wie in ber 3noeftitur beS neugewafjtten SBtfdjofS

»on *ßrag, ^ermann mit 9?amen
;
ber ein Satyr fpater fton einem Legaten

2Bibert$ — benn §u if>m ijielt ftdj nodj 33of)men — in Wla\n$ bk

2öeilje erhielt Um feinen Vorüber no$ meljr §u fiebern, fudjte ftdj 23re=

tiftaw audj bk greunbfdjaft beö Honigs JMoman, mit bem er eine

3ufammenfunft an ber ungarifdjen ©renje tyieit, §u erwerben. £>en

üitfarfgvaf Siutpolb serbanb er ftdj» unb bem trüber auf ba$ GEngfte,

inbem et ©erberge, eine ©djwefkr be3 ^Rarfgrafen , bem fünftigen

23efjerrfdjer 35öbmen6 serfobte**).

$er 33of)menfürft führte nidjt ben fönigtteben Flamen, tok fein 2kter,

er fyatte feine unmittelbare Wlafyt außerhalb ber a(ten ©remen feiner

.gerrfrf>aft erlangt, aber er befaß weitreiebenbe $erbinbungen, bk ifjn

gleidjfam in ben TOttetpunft ber f{awifa>magtyarifd)en 2öelt ftellten.

$)er btutffy Einfluß auf biefe Legionen war ntdjt entfernt mefyr ber*

*) 2Bettyna<$ten 1099 lub SBretijtoiü feinen Neffen na$ ®aat§ ein, ernannte

t^n ju feinem ©$tt>ertträa,er unb totes ifym ^«gletd^ 10 üßarf ©olb unb 100 9^ar!

Rittet aus bem ^otnifc^en Xribut an.

**) Das ^öeilager tourbe am 18. Octofcev 1100 ju Bnatm ^räc^ttg gefeiert.
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felbe, mie »or fünftig Sauren, bod? war bc^fjalb Die (£ntwide(ung, bie

mit jenem i£infiufj für bk SSolfer PeS DjtenS begonnen fyatte, feinet

weg$ unterbrochen, icraftoolle dürften ftrebten ftaatlic^e unb fira)lia)e

3ud?t fjier gegen einen 2lbel, ber serlangenb nad? ben alten 3uftänben

jurüeffdjaute, mit ftarfer §anb aufregt ju galten. Db fte Urban ober

bem ©egenpapft anfingen, fte waren gleid? eifrig bk legten föefie be$

alten ®ö£enbienfte3 ausrotten, begünftigten gletdj fefyr bie 3nftiw*

tionm ber römifcfyen Äircfye, bie nun einmal eine unwiberftet)lia}e $n*

Siet)ung3fraft Ratten ; 25retiflaw gab bm flawifajen DtituS, welchen fein*

SBater gefaxt tjatte, bem Untergange *ßret$, unb Äoloman fa^ranfte

nicfyt nur bk grei^eit be3 religiöfen &ultu£, Welche ©tept)an ber «£>eu

lige Sinber^gläubigen gelaffen t)atte, wefentlicfy an, fonberu &wang aud?

bk lateüufdje «Sprache mit ftarrer ©onfequens feinem $leru3 auf. 3n*

beffen bereitete ber Junge Söoleflaw ben Untergang be£ <£>eibent£)umä bä

ben freien SBenben burd) feine Mmpfe mit bm ^Sommern oor. 2ßä^-

renb er r)ter feine ^Baffen oerfua^te, befeftigte jtdj bk Sftacfyt ^einridje,

©obfcfyalB 601)11, unterfingt oon bem 33illinger 9Jcagnu£, unter bm
Slbobriten, unb in ber 9£orbmarf rüftete ftd? 9J?arfgraf Ubo 5U einem

neuen Singriff auf bk ^intiim unb ^eoeller. Ü)er Jlaifer t)atte auf

bm ©ang, ben biefe SSer^ältniffe nahmen, nur geringen ßmfiuj?, bod;

fjatte er allen ©runb mit bemfelben aufrieben §u fein. S^irgenbö brofyte

2)eutfd?lanb je£t änt ©efafyr 00m Dfien, unb bm 23öl;mem)e< sog mo$te

ber Üaifer §u feinen auoerläfftgften greunben $at)ten.

Um fo großer waren bk ©efafyren, bk im Snnern baxaud erwud)fen,

ba$ alle Vermutungen beö JJaiferö für bk Haltung ber $ut)e unb

Drbnung nur wenig fruchteten. $113 er am *ßeter* unb s$aulötage

(29. 3uni) §u Bamberg einen $oftag Inelt, ermahnte er einbringlid?

bk anwefenben franfifa^en ©rojien über bm Sanbfrieben §u wachen unb

fid? felbft ber ©ewalttfyaten §u enthalten; er öerpfiicfytete jte eibltdj atte

2Begelagen*cunb 3)iebe nad? ber ganzen "Strenge beS ®efe£e6 ju be*

firafen; allen i?lofien>bgten unterfagte er Unteroogte §u befiellen, ba

biefe ftd? meift nur al£ unbarmherzige SBebrücter ber armen Älofterleute

unb gewiffenlofe Zauber be£ JHrdjengutä zeigten. Siber fobalb er bm
fRücfen \wnbte, waren feine 25orfteHungen oergeffen; eö blieb, \vk voiv

wiffen, tbm 2ltle6 beim eilten. ÜHefe SBefirebungen, fo wohlgemeint fte

waren, brachten bem Jtaifer feine 2ötberfaa?er nid?t näl)er, entfrembeten

it)m fogar mannen alten Sln^anger. sJ?ic^t beö^alb t)atten (te tyn fo lange
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unterfiüijf, um nun aufzugeben, tx>a$ fte in i?en SSBirren ber 3^it gewonnen

Intimi fte waren nia^t gewillt bie3<$f tljrer SBafattett unb ÜJienftfeute

eingufdjranfen, welche fte jum größten Xbetl mit jftojierleljert unterhielten.

£>ft ift barauf t)ingewiefen worben, wie Me firdjHdjen Ordnungen

3U ben ftärfften <Stüi3en be£ JtatfertljumS gehörten : bie Sluflofung biefer

Orbnungeu mußte betyalb für bk faiferlidje Mafyi im §o^en Ma$e

serberbiieb werben. 3n ber Zfyat befanb ficb aber bk beutf^e Strebe

bamalö in einem 3uftanbe völliger $nardn'e. Sffiar auä? ba£ 2lnfeben

SBibertS t>on dtavmna in 2>eutfcf)(anb niemals groß gewefen unb (ießen

tt$ aucb bk eifrigen 2U$änger be3 gran$ofen Ürban leitet säfjlen, fo

ftanb bodj in fielen ^istfyümern bem oom $aifer eingefeftten ein frei-

gewählter 53ifcbof gegenüber, jeber »on einer ftreitlujtigen Partei um*

geben ; bie 2)om^erren unb ber gan^e £leruö waren bann gehalten, unb

audj bk $lofterbrüber nahmen an bem gortgange be3 Kampfes (eben-

'irigen $ntf)cil.
{I)k firmen waren meift überreif aber ifyre diciä)?

tljümer Dienten je£t nur ba^u
(
bem unfeligen 3w>icfpalt neue Sftabrung

§u geben, btc Unorbmmg §u fieigern. ($in lafiiger Heiner Ürieg bauerte

fo in oteien Sprengern fcfjon bureb 3a£)r§el)nte fort unb Ijatte faft alte

fircfjltc&e Dxbnun% befeitigt. „5)ie Religion", fiagt ber Slug^burger

5lnnatift, „oerlor gan§ i§re SBebeutung; in manfym ©egenben gab eS

hin bifeböfliebeg, ja gar hin getjttidjeS Regiment mel^r; 3eber tf)at,

waö ifym beliebte, unb trachtete nifyt nafy bem, was ©otteS i]V 5iu$

bm Wahrer Söefdjluffen unb bem Sßiberftanbe, welken ifyxm namentlich

bk ^irfdbauer Zonale entgegenfeftten, war dm febr mberblicbe <&aat

aufgegangen.

Unter folgen SBerlja'Itmjfen nyax es ein übetauö fdjmctjlidjcr SSer-

luft für bm £aifer, baß ifjni gerabe bk £ircbenfürfteu bui'dj ben Zob

entriffen würben, bk if)m b(3J)er bte treuefte 21nf)anglid)feit bewiefen

Ratten. Um Dftern 1099 würbe Äonrab $on Utrecht tum einem frif

jtfeben Jpanbetömanne erfcfylagen, unb fein 33iötijum ging auf einen

$(erifer, 33urcf)arb mit tarnen, aue bem baierifdjen ©rafengefcfyled^i

son £cdjögemünt>e über. 2)er (§r$bifdjof ^ermann xon £5In ftaxb am

22. ^or-ember bcffelben 3aE)re^; fein wi(^tigcö .firebenamt gab ber ^aifer

einem jungen 55amberger 2)omberrn griebrieb, au$ bem ©efe^teebt Der

sperren ^on <Scbwar$enburg im s)iorbgau*) entfprofj'en. SBeutg fpätev
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fan ben aueb ber getreue Stemar von Bremen unb Grrjbtfdjof (Sfgjjfcert j

von Syrier tbr (Snbe*). Da£ traurigfte aber mar, ba$ flcb ber $aifer

bie erbitterte geinbfdjaft Deö erften ftirebenfürften im 9?eidje, be6 Grr$*

bifdjofö ^ujjjarb von 2ftain$, jugejwgen batt€.

Der greoel, ben 3httl)arD an ben unglücflid;en 3uben ausgeübt tyatk

(S. 678), gab ben 2tn(af §u biefem Jjpaber. ©obalb berßaifer naefy Deutfd^

laut? äurücfgefefjrt war, ^atte er jtcb nadj ©ebüfjr ber fdjmjljltdj üflfctßljan'

betten angenommen. Milien, Die man $ur Saufe gelungen, erlaubte er

bk StiidUfjv §u bem ©lauben iljrer Vater, unb felbft bag (Stnfdjreiten

SlBtbertä bewog it)n niü>t btefe (Srtaubmß §urücfjusie^cn. Salb lieg er

audf ftrenge gerichtliche Verfolgungen gegen bie SRuc&lofen aufteilen, bk

ffdj an bem 2Äorb nnb ber Beraubung ber 3uben beteiligt Ratten. /

Unterfud;ungen würben im 3aljre 1098 in Speier eingeleitet, mte in

9ftain$, wo ftcr; *Rutbarb, ber eigenen Sdjulb bewußt, ju wtberfetsen ver-

malte. 2113 ber Äatfer aud> bte Verwanbten be6 (£r§bif$of$ jur Ver*

antwortung $og, fteUten ftc ftcfy nidjt vor bem Stfdjterjhtljlj ber <§r$btfdwf

fu$te fie 3U veru)eibigen, aber vergeblid}. Da er an it)rer Rettung verr-

5n>eifeite unb fogar für jtdj felbft fürchtete, verlieft er mit i^nen bie

Stabt unb begab jtdj nad? Sjjurmgen ; er l)offte bureb biefen <E>cbrttt ben

^aifer $u [greifen unb juv SRacbgiebtgfeit $u bewegen. 9?ad)bem er jtd?

hierin getäufdjt \at), fünbtgte er offen bem itaifer bm ©efjorfam auf

unb trat mit beffen ©egnern in Verbinbung. 3Bie fein Vorgänger

Siegfrieb würbe er ftdjj unbebenflic^ an bte Spijjc einer aufjlänbtgen

Bewegung in Sadjfen unb Sljürmgett gefiellt Ijaben, fyhttc jtdj dm
foldje nur fofort hervorrufen (äffen. 5lber in Sacbfen war ba$ Volf $u

einer mum Rebellion wenig geneigt, unb für bk Surften war bk fatfer-

liebe «öeiTfdjaft je$t faum brüdenb, ^umal ftdj §eümd? in tbrem %anbe

nifyt §eigte. felbft an S^rwürfnip, weldjeS noty einmal jwif^cn bem

$aifer unb «jpemrieb bern %ükn
f
bem Sofyne Dtto3 von 9Jorb(jetm,

eintrat, wabrfd)einlicb burd) bie Slnfprüdje beö Sedieren auf jene frtefi^

fdjen ©raffc^aften herbeigeführt, welche einft SRarfgraf (MUxt, bann

Sifefwf Äonrab befeffen §aik, — felbft biefeö 3erwürfniB würbe balb

*) Siemar ftarb am 16. mai 1101, am 9. ©e^temkt beffcl&en %a$xt% Higil&ett.

£iemav§ ^ac&foiger tuar ber !atferii«^e .Rangier ^umbert, ber aber aiify &erettg im

3a^re 1104 ftarfe; in Xrter folgte ber bortige ^ropfi ^Bruno, ber So^n be§ in

fronten nnb @(^roaben angejeffenen ©rafen 5lrnolb öon Saufen^ ein Sertoanbter

be^ ^ell^'aBurgif^en §aufe^, bem (£iaü&erl§ Vorgänger Uto ang$£öri öatte.
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beigelegt; ©raf fyänxiä) erlieft bte (^raffc^aft^n mit bem Xitel eines

3ftarfgrafen, n>te er e$ »erlangte. 60 führte ber (Stabif^of Vorläufig

auf feinen tfyutingifdjen Burgen ein rurnmeroolleS, serlaffenee hebert,

ber £age wartenb, wo et* fta) an Dem tfaifer tacken tonne.

3näwifa)en waren aud? i)U ©trafen Oer Ätra)e gegen Den Tiain^v

(Srjbifcfyof in 2lnfprua) genommen worben. Dreimal tyatu Sßibert tyrt

»or fein ©ericfyt t?etgeblid> cittrtj am 3i. 3uli 1099 eritep er bann ein

6d;reiben an bte Angehörigen ber ^tainser irirä)e, worin t§nen erflärt

würbe, baß 9iuti?arb wegen «Simonie, wegen Verweigerung be£ ©efyor*

famö gegen ben apoftolifü)eu Stufyi, wegen £reubrua)ö unb wegen «£)Ott)*

oerratfyö mit beut tarnte belegt uno alle feine Untergebenen be$ ©el^or*

famö gegen ityn entbunben feien. (§3 ^atte in ber Wcafyt be$ ÜaiferS

gelegen, 9iuu)arb feinet Amtes $u entfleiben unb u)m einen SRacfyfolger

SU feJen : er unterließ e$, fei ee ba(i er nod; auf \)k Oiüdfefyr be$ Ab*

trünnigen regnete, fei ee- bap er bie (Sintunfte bee ^rabiöt^umö Wlaini

felbft nic^t entbehren wollte. 3n ben folgenben Sauren inelt ber taifer

meift §u ^iaina SÄeftbenj, unb t)k bortige Ätrd/e mupte gtopent^eilS

bte Soften feiner £oft;aitung tragen*). &5ela)e äußeren Vorteile tynx

hieraus aud) erwucfyfen, fie erfe^ten uia)t ben febweren 6a)abeu, bap

bie bcutfd;e &ira)e, oljnelun in beDenfliekr Verwirrung, i^reö «£>auptee

beraubt war, unb gerabe in einer ßät, wo noa) einmal t)k Sufanft

bes ©regorianifd/en ©tyftemg in grage ftanb.

2ta0 €nöe ilrbans IL un5 WJtberts.

Ungeachtet ber glän§enben Erfolge, bereu ftc& $apft llrban rühmen

tonnte, war feine Stellung bod; aud) je£t nodj oon mefyr al£ einer

<SäU angefochten j er gertetr) fogar in Verwidelungen, bte leiebt Alle6,

voa$ er gewonnen, wieber oermcfyten konnten.

Die gartet äßibertg l)atte in $om nod? immer nid;t bie SBaffen

geftredt, \m fefyr fie aud) burd* bae afttpgefcfyid beö taiferS ijerabge^

brücft war. Die ©ngeleburg war in tyren Rauben, unb in biefem

23eft$e bereitete fie, pmal bie 3)iaffe be$ Volfö faiferlia) geftnnt war,

*) Seim ben Äaifer ni$t befonbere &ngeleaenl*eiten in anbere Steile be8

föeidjS liefen, lebte er in ben legten 3afyren tegelmäfjiä in 2%in5 ober 8>j>eier.

£ier feieite et Scifcnadjten 1099 unb Dfiern HOS, bort äßeifjna^ten 1100, 1101,

Dfiern unb äetynatycn 1104 unb Oftetn 1105.
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ibren 3Biberfatf;ern manffye übele Stunbc. ?Iber fdjwerere borgen, als

tiefe alten ?JetnDe, erregten bem ^apftc Diejenigen, wefdje biäfyer bte

Stufen feiner 9Jc\xd)t gewefen waren. CDte anwadjfenbe 9J?adjt ber 9?or*

mannen, vor 5lllem beS großen ©rafen 9fcoger von Statten, fafy er

ntdjt ofjne gurd?t, jumal fidj beutltd) genug jeigte, baß auf ben ©efyorfam

beö ©rafen gegen ttn apofioltfd;en Stuljil, fobalb fein eigenes 3ntereffe

ütö Spiel tarn, wenig ju rennen tt>ar. 2KIS ber 23ifd>of Robert von

£raina jum päpftlidjen Legaten für Sictlien ernannt würbe, verweigerte

iftmber ©rafnicfyt nur jebe 5lnerfennung, fonbern geriet!) aud) in fyef*

tigen 3wn gegen ben apoftolifd^en Spater.

ü)ie normannifcfyen Surften, lange uneinS unter einanber, fyattm

tk 9£otl)wenbigfett gemeinfamen «jpanbelnS enblidj erfannt. $)te (Sntpö*

rung (£apuaS wirfte auf bk unterworfene $evölferung UnteritaltenS

ermutfytgenb, unb im Saftre 1096 erljob ftdj fogar \>a$ reiche $lmalfi

gegen t)k fremben §erren. <Die gan^e normannifd^e Wlafy trat beSfjalb

jejt $ufammen, um §er§og SRoger gegen 5lmalft ju unterjhlJen. £>er

große ©raf !am mit Arabern über bie Meerenge; Bofjemunb führte an

ftattlic^eS 9u'tterfjeer gegen bte Stabt, 2lber wäljrenb man mit ber

Belagerung ber burd) t^re Sage gefiederten Sta^t befdjäftigt war, erfdjoll

ber Sftuf §um ^eiligen Kriege, unb 93ofyemunb nafym fofort ba$ ^reuj,

mit ifym fiebentaufenb junge bitter, <S$ beburfte für if)n faum einer

befonberen 5lufforberung beS *ßapfie6; er verlangte ofyne^tn nad) bem

Dften §urücf§ufeljren, wo er einft gegen bte ©riechen gefönten f)atk, um
bort dm eigene freie ^errfdjaft $u grünben. 3)ie Verwaltung fetner

Bedungen in Julien übergab er feinem 33ruber §erjog Sftoger unb

rüftete fidj forglicfy $u bem großen Jhiege, in welchen tljm aufy fein

tapferer Vetter £ancteb ju folgen entfdjloffen war. 211$ 33oljemuttb mit

feinen Gittern ba$ 33elagerungSI)eer vor Slmalft vertaffen Ijatte, ver§wet*

fette ber große ®raf an bem gtüdltdjen Ausgang beS Unternehmend

unb jog ebenfalls ab; <£>er§og 9^oger blieb nun feine 2öatjl, als btn

Slmalfttanern i^re greityeit ^u laffen. Valb aber vereinigten fidj t)k

beibm 9£oger abermals, um $tdjarb, SorbanS Sofjn, wieber in btn

33eft§ (EapuaS $u fe£en, Sie würben ba^u burdj baS gemeinfame

Sntereffe aller Normannen, \x>k burefy ifyren eigenen 35ortljeil beftimmt;

benn ^ic^arb ^atte i)m ^er^og von Julien als feinen SeljnSfjerm an^

erfannt, bem ©rafen von Skilten aber ^m Erwerb Neapels in 5luSfic^t

gefteflt.

©iefebre^t, Äoifeväeit. in. 4 Stuft. 44
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2)er große ®raf, $err bereite ber ganzen 3nfel Stritten, jftebte

aud) auf bem geftlanbe %talkn$ feine Tlafyt $u erweitern, wo ir)m

(Salabrien nicbt genügte. 9ii$t allein auf Neapel faxten er eö abgefeljen

ju Ijaben, fonbern nid?t minber auf 23eneoent, wetdjeö er bamatö auf

feinem 3uge gegen @apua berührte.
s
2ll6 er mit feinem £eere oor ber

Stabt ein Sager be^og, erfdjrafen bte Söeneoentaner; fte fanbten 1500

©olbftütfe nebft fed?ö eblen Stoffen §u tbm. 2Birflicb begnügte jidj ber

®raf vorläufig mit biefem ©cfcöenf unb §og ab. 5iber Die 33eforgniß

ber 23eneoentaner fd)wanb beüfyaib nicr/t, unb woijl nod? mer)r, al$ jie,

fürd)tete ber $apft für bte <StaM, welche ir)m bisher tin jtdjevereä $3ejt&?

ttjum, al£ $om felbft, gewefen war.

£>te Belagerung (£apua3, weldje im 2lpril 1098 begann, oerfpracfy

im Anfang wenig Erfolg; Urban meinte, roenn er a(3 Vermittler auf*

träte, nur bem Sntereffe feiner Stellung §u bienen unb begab ftdj im

Sunt in ba$ normannifef/e Sager. $Iber feine $ermitteiung6»erfud)e

fdjeiterten völlig; nidjt ofyne iöefa^amung t>erlte^ er ben 33oben ßapuaö

unb wanbte ftd? nad> SBeneoent, um wenigftenS fyUx §u retten, wa$

nodj ju retten fei. $lafy langem 3ötberfianb ergab ftd? enblid) (Sapua

unb nafym [Ria^arb lieber als gürften auf. 2)ie beitm 9?oger $ogen

ab unb nahmen jufammen i^re Straße nafy Salerno; fyierfyin etlte aud>

ber^apft, bem 2llle$ taxan gelegen war, mit bem großen ©rafen wieber

in ein gutes 2krner)men $u fommen. (§6 gelang Üjm, aber nur burd?

dm 9kd)giebigfeit, weld^e bie tfird^e Sicilienö faft ganj in \)k £änbe

be£ (trafen lieferte. <£$ würbe nid)t nur i)k (£infe§ung be3 23tfd/of3

Robert jum Legaten juvücfgenommen, fonbern burd? dm papftlidje llr*

funbe vom 5. 3uli 1098 §ugeftanben, Daß otyne bie befonbere i$in*

Willt^ung beö ©rafen unb feiner 9?a$folger fortan fein Segat für

Sicilien beftellt werben, vielmehr fte felbft an Stelle ber Legaten DU

itmen $uget)enben päpfttt'cfyen Befehle in 2luefül)rung bringen fottten;

Sugletd) würbe ifjnen überlaffen, welcfce unb wit viele 33ifdjöfe fte mU
fenben wollten, wenn ber ^apft eine allgemeine Stynobe beriefe. Wlit

9>tecfyt r)aben \)k ÜKacbf olger Urbanö an biefen 3u»eftänbniffen ben größten

Slnfiof genommen, boa) alle 5$erfud)e fte rüdgängig ju maa)m blieben

frucfetloö. Urban fud)te fein SSerfa^ren mit t)tn auperorbentlid;en %tp
bienften beö ©rafen ju reefetfertu^enj unter anberen Ver^altniffen würbe

er biefe Sßerbtenfte wov)l auf anbere SBetfe anerfannt ^aben. 3^m blieb feine

2öalE)i, al6 fta) t>em 5ßunfd)e be$ 5^anne^ ju fügen, beffen Seben, wie
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ev fcibft aueforad;, für fftom unb Stalten notfywenDig war; Denn tyaupt-

fäcfyltdj burd; tfyn unb 9J?atfyüDen erhielt ftd; Die tfieformoartei in Italien

aufrecht. Beneoent mürbe Dem Stufte %ktxi nur gerettet, inbem ber

*]ja»ft wichtige $ecfyte ber Ätrc^e preisgab.

9tadj längerem 2lufentl;alt in Salerno begab fta) ber 4$apft im

anfange be$ Dctoberä naa^ Bari, wo er eine große S^nobe atykit,

bte »on 185 Bifa?öfen befugt war. $>te Streitfragen awifa)en Der

morgen- unb abenblänbifd^en ilirdje, weldje bä ben nafym Berührungen

ber gtanfen mit t)tn ©rieben jefct um neue Bebeutung gewannen,

famen fyier abermals $ur Berljanblung. Siegreicfy »ertljeibigte Slnfelm

»on ßanterbun;, bie Senate ber eccibentalifd^en Geologie, bamatö t}k
'

2lnftd)t ber römifcfyen iHrdje. Um ben ©ewalttfyätigfetten feines Königs

ju entgegen, fyatti 2lnfelm \)k bxitti\a)z Snfet »erlaffen unb »erlebte

Sage glüdlidjer $u!je in ber ®emeinfd?aft berer, mifyt ber $irdjen*

reform, an ber aud; fein£er$ ^tng, §um Stege »erljolfen Ratten j Urban

unb 9ftatl)tlbe ehrten \)m großen Genfer unb Dulber, nne er »erbiente.

3)ie Sage in Bart beriefen, va$ ber $ßqpjt unb bie Normannen jüd?

wieber »öllig »erftänbigt Ratten.

(Srft gegen (Enbe beS 3aijre$ 1098 fe§rte ber tyapfi naa? $om %u*

xM, wo feine 2lbwefenl)ett »on bm Sßiberttfien $u einer 2)emonftratton

benu&t war. $lm 5. Sluguft mit) bm beiben folgenben Sagen f)atte eine

5lnaa^l f$t6matifd)er Qaxbinäk, an bereu S»t§e nodj immer «£>ugo ber

28ej$e ftanb, um Stynobe gehalten, bü ber ana) tin Sijeii be$ römtfd?en

2tbel$ unb 33oifö antoefenb war. 2)ie Ü)ecrete @regor$ unb tlrban^

würben l)ier als fe^ertfcfy »erbammt unb »erbrannt, bte2hu)änger ber*

felben »or um mm Stynobe befd^teben, bk man am 1. üftooember

in ber &tat)t galten wollte j bi€i batyin befd?tof* mangrieben §u Ratten.

Sd?maij)fd?riften gegen ^ilt>ebrani? unb feinen 9cad)folger, »on bmm
man jtdj gewiß aufjerorbentttdje Sßirfungen »erforadj, würben Damals

naa) allen Seiten »erbrettet* Sie mögen anberer Drten tijren ßxx>cä

erreicht fyaben, in SKom war es nicfyt ber gall. 2)ie SStberttften erlitten

»tclmefyr gleid) barauf t)ier einen fefyr em»ftnblid?en Schlag, inbem iljnen

t)k (SngelSburg »erloren ging. J2lm 10. Sluguft mußten fte biefelbe

räumen, unb am 24. beffelben Monate befe^ten i)k %zuk beö ^etruö,

^eoe So§n, bie gefte. Db jene S^noDe am 1. ^ooember ^ufammen?

treten fonnte, ift $u be§weifeln. Sßenig foäter ^og Urban wieber in ben

44*
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Lateran ein, unb bte $lnf)änger Sötberte, obwohl fte ftdj nid/t untere

warfen, gelten ftd) für ben 2lugenblicf rufu'g.

3n grieben feierte ber *papft ba$ nätbfte 2Betfjna$t^ unb Dfter*

feft unt) Ijielt bann in ber britten Söodje nad? Dftern (24, biß 30. 2lpril

1099) in ber *Peter3fird?e eine große ©ijnobe, auf melier er feine unb

/ feiner Vorgänger SBerorbnungen aufs 9kue betätigte, über SBibert unb

feine 2lnl)änger nod) einmal t)m 23ann auSfpradj. 9£o$ einmal erfcfjotl

aud) bie ^reuje^rebigt, unb nod) einmal rief fte ©paaren twn ftxzub*

fairem in ba$ Selb. $)en beeren ber dauern unt dürften folgte eine

jtattltdje Lüftung ritterlicher Bürger. ®enua Ijatte bereite im anfange

beS Satyreg <Sd?iffe nadj bem Drient gefenbet. 2lu$ *ßifa ftellte je£t

tim glotte r>on 120 ©dnffen, t)k atöbalb nad? ber f^rtfc^en tüfte in

©ee ging unb ben @r§bifd?of 2)aibert mit ftd? füfjrte. liefen treuen

greunb fyatte ber $apfi, ta ber 3Bifa>f satt fu\) am 1. Sluguft 1098

geftorben war, $u feinem Legaten im Dften ernannt. JDte gegen bie

Ungläubigen ftreitenben dürften Ratten gewünfcfyt, ba$ ber t&tattfyaltex

*ßetri ftd) je£t felbft an it)re @:pi$e ftelle nnb fte nadj Serufatew füljre,

aber mit dtttyt meinte Urban Stalten nic^t oljne ©efat)r »erlaffen §u

fonnen. Slllerbingö mar er <£jerr in $om, aber nict/t in 3talien, ja

nid?t einmal in ber nädjften Umgegenb ber @tabt. £Bar aud) ®raf

Dbo twn 6utri, ber ib)n fo oft unb fo lange bebrängt fyattt, geftorben,

fo gelten bod? bie meiften ©rafen ber (Sanvpagna noa) immer ju 2Bibert,

unb fdwn rüftete biefer felbft §u einem neuen Angriff auf $om.

3)ie Wla&jt be6 ©egenpapftes fallen, al6 ber 3t\ttfer Stalten »erließ,

ttjr (Snbe erreicht $u fyabzn. ftaum in üfawenna fül)lte er jtdj bamafö

nocfy fidjer; er braute metft feine Sage auf einem feften £t)urme ju,

ben er ftdj $u 5lrgento am $o $wtfd;en
sJJaoenna unb gerrara Ijatte

erbauen (äffen. <&tine 21nf)änger in ben lombarbifcfyen ©täbten waren

überall vertrieben $ überall Ratten bie *ßatarener bie Dberfyanb gewonnen.

3)er junge ftonig, ben bie patarenifdjen 23ifd?ofe bem tarnen nadj a($

it)ren roeltltd>en Dberl)errn anerfannten, war freifid? wenig au fürdjten;

fobalb man feinen ^Berratl) gegen ben 93ater für bie ftr$lid)en Swed'e

ausgebeutet fyattt, fdwb man iv)n, rote feine arge (Stiefmutter, bä «Seite,

deiner ber fcatarenifcfyen 23ifdjöfe wollte i^m ferner ben Unterhalt

gewähren j er mußte feine D^efibenj naa) 53orgo 6. Ü)onino, einem

äiemlid? unbebeutenben Drt jwifdjcn $arma unb ^iacenja, »erlegen,

^lu^er^atb beö nätyttn UmfreifeS feinet fkinrt $ofe£ tvufih !aum
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3emanb oon biefem Sdjjattcnfönige. (Die ©emalt im Sorben 3talien$

mar im Söefentlidjen in bert Rauben ber großen ©räftn, ber ein papft*

lieber Segat $ur (Seite ftanb. (So mar ber römifc^e (farbinal ^ermann,

ein Wlbnä), ben bie *ßatarener in SöreScia $u tijrem 23if$of ermäljlt

Ratten. (Sine anbere Stü&e fuc^te Wlatfyilbe in bem tufeifdjen ©rafen

©uibo ©uerra $u gemmnen, ben fte an SoljneS Statt annahm. (Da$

maren bie ©egner, meiere 2ßibert §u furzten ^atte, meiere Sombarbien,

Sufcien unb bie Sftomagna betjerrfdjten.

2ßie bie (Dinge ftanben, zeigte ftdji bei bem $obe beS (grjbifd&ofö

Slrnuff oon 9J?ai(anb (24. September 1097). (Die SDfailanber gebauten

ben Sanbulf »on Maggie, einen Ttann aus oorneljmem ©efcfylec^t unb

t>on anfeljnltdjer Stellung in ber Üircfye beS ^eiligen 2lmbroftuS, auf ben

erjbifc^oflic^en Stufyl §u ergeben. (Der Segat aber mußte bie 2Bal)l $u

ijinbern unb fe£te faft mit ©emalt ben 2lnfelm t>on 23uiS, *|3robft oon

St. Soren^o, einen unbebeutenben äftann, ber bisher nia^t einmal bie

2Beilje als (Diafon erhalten fjatte, $um @r§bifamf ein. (Da ftd? deiner

ber maifanbifc^en Suffragane hei ber 2Bar)l beteiligt Ijatte, erhielt ber

©emäljlte »on fremben IBtfc^öfen bie SBeilje. Zufällig genug mar e$,

ba$ ifym bie große ©räftn ben SBifc^ofSftab fcfyicfte, fe§r begreiflich bat

gegen, baß iljm ber 2egat beS ^apfteS fogleicfj baö von 3ftom überfanbte

Pallium überreichte unb ba$ ber (Srabifdjof alSbalb ben (Sarbmal &um

SBifdjof von 53re6cta meiste. Sfofelm mar nur ein SBerfjeug H)?atf)ilben0

unb beS Legaten; um $ontg £onrab flimmerte er jtdj fo menig, mte

e8 btejenigen traten, t>on benen er feine Wlatyt empfangen Jjatte.

(DaS feefe auftreten beS Legaten in Sftailanb machte felbft auf

Männer (finbruef, bie bigjjer als ^auptüertreter ber *ßatarta galten.

3ener ^riefter Sipranb, ber einft (Srlembab $ur <&eite geftanben unb für

bie Sadje ber #tr<$e ferner gelitten Ijatte (S. 332), machte jtdj mit

einigen ®enoffen auf ben 2Beg, um WlaÜanfö greiljeit in Cforn $u t>er*

t^eibigen. (fr fprad? §u S. (Donino Ui £onig £onrab cor unb mußte

fcier oon bem unglücflidjen dürften bie in§altf$mere grage ijbren : „(Da

bu ein SWetjier ber ^atarener bift, fo fage mir bod), mag bu von jenen

S8if$bfen unb dürften ijattft, meiere bie föniglic^en ©üter an jidj geriffen

fyaben unb bem Könige nidjt einmal ben Unterhalt gemäören?" 2Bir

miffen nidjt, was Sipranb antwortete, aber mir ^oren, ba^ er balb bar^

auf son 3Safaöen beö 8ifd)ofS oon ^arma angehalten unb auSgeplünbert

mürbe, tfönig £onrab verurteilte bie Wegelagerer §u einer öuße unb
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ermöglichte iMpranb Me *Mcffe&r nadj 90£ailanb. (Sin un^ufriebener

Wlann fam mit ibm nad) ber §etmatlj jurutf, unb gleidj iljm bauten

anbete in 9#atlanb $ eS bttbete ftd) bort eine Partei, welche ber Slmbro*

jtanifcben $trdje wo mogfidj nodj einige %ntytit ju retten beabftefjtigte,

weltfte öieKet^t faiferlid) festen, weil fte nidjt unbebingt papftlidj war.

2ßir wiffen nidjt, rote biefe $)mge in Sttatlanb auf anbere Stabte

ber £ombarbei einwirkten, aber Sljatfac&e ift, ba$ ber Segat beS *ßapfteS

ffier balb an liefen Drten auf SBiberftanb ftieg. 51(6 er mit bem (Srj*

btfdjof im 5Iprtl 1098 eine <Stmobe in 9J?aifanb l)telt, fyatkn ftd) son

ben Suffraganen beS (fr^biStljumS nur S&enige etngcftetlt, unb laut

ertonte bie JHage, bafj in mehreren labten bie 2Biberfadjer ber *ßataria

wieber Ut Dbertjanb gewonnen Ratten. $ro|bem 2Bibert im anfange

biefeS 3al)reS felbft aus feinem Sterne §u urgente oerjagt war, fanb

er bod? balb wieber einen nambaften 2lnljang in ber Sombarbei; er

fonnte wagen eine allgemeine <Stynobe auf ben 9. Dctober nadj> QSerceÜt

auSäufdjreiben *)/ fa er befefcaffte fogar bie Mittel &u einem neuen 3uge

gegen 9ftom, ben er im Sommer 1099 antrat. ($r lag mit einem

$eere nifyt mit oon ber <5tabt, als am 29. 3uli *ßapfi Urban ftarb.

3n ber SBurg beS *ßetruS, SeoS @o(jn, Ui <§. Sfttcofo in ßarcere un-

mit beS ©§etto, ereilte hm $a£ft ein jafyer Xob, niäjt einmal bie

€>acramente fyatk er empfangen fönnen. *Ro$ ftanb er in ben Sauren

reifer SftanneSfraft, als it)n ©ott aus bem £eben abrief.

9Ne werben bk elf Saljre beS *Pontiftcat6 biefeS fran^oftfefeen Cßa^fteö

neben ber Amtsführung ©regorS VIL in $ergeffenl)eit fommen. $enn

in biefer 3*** unb burd) Urban tvakn bk fätbanün §tlbebranbS erft

madjtooll in baS £eben. ©regor plante einen 3ug narä bem gelobten

Sanbe; Urban fanbte §eere beS ^benblanbeS bem Drient $u. ©regor

unternahm ben fampf gegen baS i?atfert§um unb unterlag ; Urban fe^te

ifjn fort unb braute eS bafn'n, baß ber i&rifer aus Stalten weichen

mußte. 3wei große (Siege fnüpfen ftd? an feinen tarnen j naa^bem biefe

erfod^ten waren, fonnten tu Sbeen ©regorS VII. son ber Fatferli(5en

<&>walt wof)I nofy befampft unb jeitweife unterbrücft, aber ni&it me^r

gan^ t-ermdjtet werben, gretlid^ nirfjt in t^rer Sftein^eit fyat Urban bie

^ßrincioien ber neuen 3^^ rt^ bem fampfe gerettet; feine Erfolge

gehörten me^r ber in Stalten mutigeren Partei an, als bem apoftoltfdjen

*) 'lg ktyt an 9todjvi<$t bax&Ut, ofe bie @^nobe nnrftidj gehalten würbe.
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©tufyle felbft. Um bie $od?fte weltliche 5Ö?ac^t $u fd)wäd>en, verbanb

er ftd) mit anberen tt>elttid;en 9ftäd?ten unb brachte ifynen diente ber

Jftrdje $um Opfer, meiere bic 9?eformpartet unb ntd)t fte allein bi^^er

für unoeräujjerlid) gehalten Ijatte.

9?iemanb Ijat Urban widjtigere 2)ienfte geleiftet, als ber grofje ©raf

von ©icilien unb bie große ©räfin Sombarbienö; in Reiben perfonifb

ctrte ftd) baö aufftrebenbe gürften* unb ÜRirrertfjum StalienS, weldjeö ftd),

auf ba$ €d?wert geftüfrt, feiner anberen Wladjt meljr beugen wollte,

alö allein ber, treibe ftd) nad) bem Ij. $etru$ nannte. SQSeiter fanb

Urban feine £ülf3mitte( in granfreid), 33urgunb unD «Spanien; bie

romamfrf)en ^aitonen fdjloffen ftdt) vor Willem ifjm an, unb im Slnfcblufc

an iljn traten fte felbft lieber näljer ^ufammen. 3n bem rbmifd?en

*ßapfttfjum fanben fte von feuern einen 9J?ittelpunft, tvk fte ifyn feit

ben Reiten bc£ römifcfyen 2Bcltretd>3 ntdjt gehabt Ratten; ber £ampf

gegen ben 33lam bot iljnen @e(egentjeit §u gemeinfamen Saaten.

SBielfad) erinnert Urban in feiner 3?üfjrigfeit, in feinen 2£anbe*

rungen, in feiner praftifd^en £üd)tigfeit an Seo IX.; ber Unterfdn'eb

§wifcben Reiben unb bk $erfd)iebenfyeit ifyreS SBirfenS fpringt freiließ

§ugleid) in ba$ 2luge. 2Ba3 ber eine im 23unbe mit bem ^aifer vollbringt,

Vollbringt ber anbere im Kampfe gegen benfelben; bk ®raft be£ einen wur*

$elt junadjft in 3)eutfd)(anb, bie be£ anberen in granfreid); unbefangene^

Sntereffe für ba$ ©ebenen ber fircfye fprid)t au6 SeoS «gjanblungen,

ber @ieg einer fircfyUcfyen gartet liegt vor Willem Urban am «£)er§en.

Seo tft bm tQti[\a,m ber «fird?e ot)ne SBiberfprud) beigebt unb $u

feinem Slnbenfen ein geft eingefe^t worben; audj an Urbang ©rab

glaubte man 2Öunber ju feljen unb feine greunbe fyaben tfjn woljl unter

bk Qäiifttn ergeben wollen, aber nie fyat fein -Käme in ben Sftartyro*

logien unbeftrittene 2iufnal)me gefunben, nie ift ein geft ju feinem ©e*

badjtnifj in ber £irdje eingeführt korben, din eifriger Vertreter ber

®tr$e, ein bevoter Sünger (EluntyS, wie er war, fdn'en er bod} felbfl

benen, bk i!)m §unäd?ft ftanben, ber 2öelt mel)r nachgegeben $u fjaben,

al£ für ben 9?adn;olger ©regorö erlaubt war; bk Sßtbertiften bereift)*

neten t(jn gerabegu a\$ ben gefafyrltdtften teuerer unb £efjer.

Urban ftarb nad? ©iegen, aber nid)t im (Siege. 23or ben Sporen

ber <&tabt ftanb, als er ben testen 5ltfyein$ug tfyat, fein 2Biberfad?er, unb

ba$ 5Solf in $om §lng §um großen Zfydk biefem an. Sftan naf)m ben

3Beg mit ber ^et^e nac§ 8t. ^ßeter burc^ ba$ von jetyer ben ©rego^
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rianern ergebene Srafteoere, n>ct( man fürchtete, baß bei ber 93eftattung

ein 2luffianb ausbrechen werbe. SBießeic^t war bie 23eforgniß oor bm
Sßibertifien aufy ber ®runb, bau ftdj bie ßarbinale ber ®regorianifdjen

gartet an ungewohnter ©teile, in ber £ircfye ©. (demente, am 13.

tluguft jur 2Bafyl be$ neuen ^ßa^fte^ »erfammelten. (Smljellig mahlte

man ^ter ben ßarbtnafyriefter 9ftaineriue, ber ben Zitd fcon biefer tfirdje

trug. 9h>$ an bemfelben Sage würbe er unter bem tarnen $af(^a(t6 IL

int^roniftrt nnb am folgenben Sage in ©t. $eter geweift unb gefront.

$)er neue *ßa:pft ftammte aus Um romif^en Sufcien, au3 ber

Fletnen ^tabt $ßkba, ttwa $efjn Reifen r»on $om an ber alten (Elan*

bifa^en ©trage in einer fruchtbaren (Sbene belegen. (£r fc^eint einer

ritterlichen gamilie angehört §u Ijaben, war aber frülj in an $lofter

feiner igjeimatlj getreten. (Silva jwanjig Saljre alt fam er nadj *ftom

unb würbe ©regor befannt, ber ifyn begünftigte unb jum (Earbmalat

erfyob. ©eitbem fyatte er immer au ber *Reformpartei gehalten unb in

biefer unter Urban eine Ijeroorragenbe ©teile eingenommen. Urban foll

ifyn felbft alö feinen 9la$folger be$eicfynet Ijaben, unb m$ bk geftig*

Uit ber ^rinetpien betraf, Fonnte bk Partei ber ©regortaner ftd) faum

einen befferen Vertreter wünfdjen; ba%u tarn, baß 9£eineuu£, feit mefyr

al£ einem Stfenfdjenalier in dtom einljeimifcfy, bort nicfyt unbeliebt war.

Wlan fagte tljm woljl naefy, baf er ba$ ®elb tkht unb weniger, als

ftdj gebühre, bem ©tubium obliege: in bm klugen ber Corner waren

ba& feine geiler. Ü)em bereite im ljöfyeren SßanneSalter fteljenben

9ftann fehlte e$ nityt an (Srfa^rung unb (£ntfrf?loffenfyeit, aber bk

golge geigte, baß il)m ber ©cfyarfblicf mangelte, beffen er in feiner Sage

beburfte. 3n Fleinen Sßerfyaltniffen fcielleidjt groß, war er in großen

nur Flein; nid?t ftarf genug, bem ©türme ungewöhnlicher (£retgniffe

$u wiberfteljen, ließ er ft$ t>on iljnen fortreißen, ©o gut fein 2Bille

war, ba$ 2Berf feiner Vorgänger in ityrer SBeife fort$ufe£en, er befaß

ba$u Weber ba$ Talent noefc bk tfraft; bie Partei felbft l)at bk 2Baljl

ju bereuen SBeranlaffung gehabt.

£)ie Anfänge biefeö ^ontiftcatS waren nicfyt unglücflicfy. Die ©tabt

blieb ruljig, fo ba^ ^afdjaliS fogleid) baran benfen fonnte, Söibert, ber

ftcfj ju Sllbano niebergelaffen fyattc, oon bort $u verjagen. Saufenb

Unjen. ©olbeä, bk tym ber große ©raf au£ ©icilien fditefte, boten ifym

bie bittet. W\t biefem ®elbe fcfyeint er tfyeilS ben römtfeben 2lbel $um

Angriff auf 5llbano bewogen, t^eilö bie bortige (^inwoBinerf^aft beftc^eu
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§u baben. 2llbano erflärte ftefy gegen 2ötbert, unb biefer mußte barauf

über ben ZiUx $urüdfgel)en. (£t Ijielt fi<fi längere 3^^ ta <Sutri auf,

waljrfd} einlief) aufhülfe vom Sorben wartenb. ©ie blieb aus, unb im

«September beS folgenben 3aljreö (1100) ftarb ber ©egenvavft Ijocfybe*

tagt §u &ivita (Saftellana, wo er au$ beflattet würbe. Söunber follten

an feinem ©rabe gefc^efyen; baö *ßarteiintereffe verlangte, baß er ©re*

gor VII. unb Urban II. auefy hierin niefyt nadjftanb. Dbtvofyi biefe

3eid)en wenig ©lauben fanben, lief? *Paf$alt$ bie ©ebeüte bod) fväter

ausgraben unb in ben glufj werfen.

(£m falbes 3abr!)unbert fyat Sßibert eine bemerfenSwertlje ©tellung

in ber 5Belt eingenommen. ®tin anberer ©egenvapft fyat jtdj fo lange

behauptet, fetner fraftvolleren ©egnern bie <3pi$e geboten. <iinz ver-

lorene <Sad}e fyat er mit ©efebief unb 3ßürbe vertreten; felbft feine

geinbe Ijaben geftanben, ta$ er ein Tiann bebeutenber ®ahm war.

9J?e§r als einmal foll er befeuf§t §aben, ta$ er dm unerträgliche Saft

auf feine ©cfyultern genommen Ijabe, ja fte abschütteln entfdjloffen

gewefen fein : aber auf ben SBafynen, auf weiche ber $fyrgei§ bie Sftenfcfyen

treibt, giebt e£ meift feine ^üeffebr, unb felbft Ijätfe fte ifym offen

geftanben, ein Parteiwerfet, n>u er ifyx einmal in jüngeren Safjren

unternommen Ijatte, wäre ü)m fpäter unmöglich gewefen. «Sein £ob war

eine (£rlöfung für ifyn, ein Unglücf für tu gartet, welcbe er vertrat unb

bie er in Stalten allem $ule£t ^ufammenge^alten fyatk. ©ie verfrijwanb

niefet gerabe, aber fte war nad) feinem @nbe oljne an <§>aupt, ofme einen

TOttelpunft. 2Bo§l wäre es an ber ßät gewefen, ta$ ber Äaifer je§t

felbft über tu Sllpen geeilt wäre, unb an 5lufforberungen ta$u Ijat e$

nid)t gefehlt. 3*t ber Xfyat i)abm auä) iljn felbft ©ebanfen an einen

neuen 3ug naä) Italien befcfjäftigt; um fo meljr brängten fte ftd) il)m

auf, als *ßafd)ali6, faum gewählt, faum £err in ber näd)ften Umgegenb

ber Statt, bereits mit ®ebf)arb von £onftan^ in SSerbinbung trat unb

%lifyt$ unterließ, um tu ftrc^tidje Partei in 2)eutferlaub gegen Den

gebannten $atfer aufs 9£eue $u waffnen.

3ÜS tu 9£adjrid}t vom Zott beS ©egenpapfteS §u «geinrid) gelangte,

befefytofj er auf ten 3lati) ber it)n umgebenben Surften einen Stüäjöiaa,

auf baS näcbfte 2Beiljna$t$feft na§ Wlaintj $u berufen, bamtt na$ <&nU

fa^eibung beffelben für tu $efe£ung beS apoftolifdjen ©iuljlS unb für

bie §erftellung ber fird)lid?en dinfyät bie erforb erliefen ©djrftte gefc^äfjen.

(£r verlangte, tat) tu prften fu§ voEftänbig emftettten, unb dm grope
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3a$l feifiete feinem Gebote $olge. Unametfefljaft ba$tt ber $aifer an

eine 9tomfa6rt, aber bte (Stimmung ber Surften mar einer folgen nid?t

günftig; benn fte gaben bem £aifer bm 9iatf}
f

SBoten na$ Dfom $u

fenben, um bie (SintraaV i« ber Religion fyerjuftetlen unb nadj ber 2Ba§l

ber Körner ein allgemein anerfannteö getfxltdjeS Dberljaupt ein$ufe#en.

Unb atlerbingS mar in $om felbft in§wifd)en bie Autorität beö 9lafy

folgert Urbanä in grage gefteßt morben. Unmittelbar nadj bem £obe

2Bibert6 Ratten feine Slnfyänger bd ber Stille ber yiafyt in 6t. *ßeter

ben 33ifajof SDtetrtd^ tton Sltbauo als ©egenoa>ft gemäht, tntfyromjtrt

unb gemeint, unb als biefer fdmn am folgenben Sage, inbem er bit

@tabt 'tterlaffen trollte, in bie £anbe be6 ^afcftaltö fiel, Ratten fte be$*

Ijatb ben SBiberftanb nidjt aufgegeben, fonbern ftcfc fofort ju einer neuen

2Bafjf in @t. $eter entfdjloffen, meldje ben $ifd)of albert t>on ber ^Babina

traf. 2>er nm (Segenpapft blieb in ber (Stabt, §telt e£ jebod) für

geraden, als ein Tumult entftanb, ftd) in bie 23urg eineö oorneljmen

Römers feiner Partei, mit tarnen 3of>anne3, bä ber £ird;e ®t. 9ftar*

cello §urücf$u$iei)en. vgjter behauptete er ftcb mehrere 9J?onate, bi$ tfnt

3ol)anneS, burdfo ba$ ©elb be6 $afdjali3 gewonnen, tterrfetlj; <8djmä^

li$ mt^tjanbclt, mürbe Gilbert bann naüj bem Sateran gebraut, mo er

fein Urteil empfing. $af$ali6 t>erDämmte ir)n jur @tnfperrung in baö

bloßer 6. £oren§o ^u Stoerfa, mie er fdjon 2)ietrtdj §u gleicher 6trafe

öerurtljeüt Ijatte, bk berfelbe in bem ülofter Qava bä Salerno abbüßen

mußte. 28ir rotffen nid)t, ob ber fatfer 33oten, mie man iljm rietl),

na$ 9tom fanbte. @ef$afj es, fo famen fte §u fpat. *ßafdjali$ ©ieg

in ffiom mar entfdjtebenj ©otfdjaften bcö £aifer6 Ratten faum nod)

ben geringften Erfolg bort gehabt.

(Ermatten bes 3noe(lttiirftrrttö.

2)a£ ftrd)fid&e <Sdn'öma mar nia^t nur für Otom, fonbern für ba$

5lbenblanb überhaupt fo gut mie befeitigt. 53alb mürbe !Pafd>ali3 faft

überall als ber roaljre 9cad?fo(ger $etri anerfannt; nid)t beSljalb, meil

er bie geinbe feiner Vorgänger überrounben r)atte, fonbern meil biefe

ofyne $iWpt maren unb ba$ Sntcreffe an bem langen Äirdjenftreite er-

lahmte. Der $aber um ben apoftotifdjen 6tul)( erftarb in äl)nlid)er

SBeife, mie ber um ben beutfcben Sfyron, oljme ba$ bie großen ßtiU

fragen entf<^iebe« maren, nur meil ftd? bk Seibenfhaften, mit wtlfym
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man jene fragen ergriffen, erftfjtyft batten, tt>etf ffdj $ug(ei<fy anbere

Sntereffen *cn nitbt geringer 23ebeutung aufbrftngten.

(£0 mürbe trrtfyümlid) fein, roenn man meinte, baß bie Kampfe ber

*Pataria im norbfidjen Stauen no$ mit bem früheren (Stfer fortgeführt

tt>aren. @3 mar bie fyit, mo bie Kommunen in ber £ombarbei, in

$ufcien unb in ber föomagna vor 2Wem natf) ber ©tefcerung unb $eft*

fieflung ifyrer greibeit ftrebten. 2)er i?am^f jmifeben ben SBifcbofen ber

feinbficfyen Parteien Wk bk bifcböflicbe Wlaftt in ben trabten grünb*

Ufa untergraben; bie <&tanbe ber ßapitane, Sktfoafforen unb .taufleute

tterbanben fttf) beflijalb nun entmeber inggefammt, um if)r ©emeinmefen

gegen bie ©efafjren eines unfteberen, fortmäljrenb fa^manfenben 3#<w*
be$ bur$ neue Drbnungen §u febütjen, ober tin unb ber anbere <Stanb

f$(offen mit einanber eine SBerbinbung, um baö ©tabtregiment $u er*

greifen unb in tfyrem <5inne eimuriebten. (Sin von unb au$ ben x^er-

bunbenen 6tctnben ermäfylter 9iatf} trat an bk 6pi&e ber ftäbtif^en

SSermaltung, unb bie TOtglteber beffelben mürben balb allgemein mit

bem tarnen ßonfuln bejeiebnet.

©roße In'fiorifcbe Erinnerungen fnüpften ft$ an biefen tarnen, ber

niemalö in Stauen gan§ in SBergeffentjeit geraden mar, Wlan fyatk

ifyn halb ben fränftfdjen ©rafen beigelegt, baib al$ (Sfyrenbejetcbnung

alten romifeben ©efcbledjtern gegeben; im Safjre 1077 fyatk nod? ©re*

gor VII. bte angefebenften Männer (Sorftcag burdj ifyn au^gejeic^net

3e£t gemann er eine neue unb beäj ber urfprünglicben mefyr analoge

33ebeutung
f
inbem er mieber für freigemablte ftabttfdje SBebörben ge*

braudjt mürbe, ©o erf^eint er 1093 in ber fleinen &tabt Btanbrate,

1094 in $tfa, 1095 in 2Iftt, 1099 in ©enua, 1102 in gloren§; in

Tlaiianb i$ er erfl im Sabre 1107 mit völliger @td?erljeit nad^umetfen,

bo$ gab e6 Ijter unb an anberen Drten fa>n fett (angerer 3*tt frei*

gemähte Sftagifirate, ob fte nun biefen ober einen anbmn tarnen

führten.

3u gegenfettigem S$u£ tbrer gretbeit ftbloffen bk ßommimeit

fa>n öfters unter einanber SBafenbünbntffe. Wir mtffen, mie im

3ar)re 1093 Sftailanb, ßremona, Sobi unb ^tacen^a gegen ben taifer

ein 23ünbmg auf sman^ig Safere befd?moren Ratten, unb roenige Safyre

fyäter melbete t^m ein lombarbtfcfyer ©raf, ba$ au$ $icen$a unb Vßabua

tin gegenfeittgeö €>$u£bünbnifj gegen Sebermann auf &el)n Saljre ab*

fd)(ief?en mottten. 5lber niebt a((etn $\m <S(^u| ibrev ??ret^ett ftanben
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bte Sürgerfcfyaften tn bin 2Baffen, fonbern fte rüfieten audj berette $eere

§ur Vergrößerung tljree ®ebiet6 aus. @o überfiel im !Ö?at 1098 (5re*

mona bie gefte (Srema; über ben $u3gang beä .fampfeS ftnb mir ntc^t

unterrichtet.

üftodji waren freiließ bie greiljeiten ber Kommunen gegenüber bm

33tfd?öfen, roie ben 9)?arfgrafen unb ©rafen wenig gefiebert. 3n ge=

fafyrlic^en Slugenblicfen fyabzn fte woljl öftere bei ber großen ©räfttt

unb bem *)3apfte 6dut£ gefunben, aber fo mit reichte bodj auefy beren

Tladjt nidjt, um bie «Stäbter oor jebem Angriff $u fdjüfcen, jebeö ißrer

neuen gretfjeit erwacfyfenbe »gjinberniß $u befettigen. Unb feibft in ber

Übergreifenben Wlafyt jener ©önner, mit benen fte nur an momentane^

Sntereffe feilten, lagen für bk Vürgerfd?aften fo große Veforgniffe, ba$

fte ftdb bem oon iljnen gebotenen S$u£ wol)l lieber endogen, alö untere

warfen. 2ßie wenig inneres $erjtanbniß §wifcr/en -äftatljilben unb bm
<5täbUxn war, trat an ben Sag, als ftd) im 3a§re 1101 gerrara gegen

fte empörte unb nur mit großer 9ftü()e wieber unterworfen werben fonnte.

2)er junge fönig fonrab fyat bie (Sntwicfelung ber ftäbtifdjen

greifyeit in Stauen Weber gehemmt nodj geförbert; benn er befaß ju

feinem oon bäbm bk Wlafyt. Von ber Vataria Idngft oerlaffen, §er*

fiel er bafb aucr) mit ber großen (Dräftn. 5ßie fjat er ba Mt$, wa6

er gegen bm taifer getrau fyaife, ungefc^eljen gemünfdjt, wie oft ftet)

nad) bem Vater suvücfgefe^nt! 9£te ließ er an Ijarteö 2Bort gegen fyn

oerlauten, 9liemanb Durfte oon if>m in feiner 9Mf>e Uebleö fagen. <&kt&

nannte er tyn feinen $errn unb faifer; wer r>om Vater fam, fanb

bti iljm bk freunblicfyfte 5lufnar)me. Slber bk ^ücffefjr war üjm auf

bem SBege, ben er betreten Ijatte, für immer abgefet/nitten; abermals

mußte er ber ranfeoollen grau, bk ifyn auf benfelben oerleitet, bie «£anb

^ur Vcrfo^nung reiben unb ir)r willigen ©eljorfam oerfpredjen. 51(6

er tljr naefy Sufcien folgte, ereilte i$n in frühen Sauren ber £ob. 2lm

27. 3utt 1101 ftarb ^onrab $u gloren^ bort, nifyt $u ©peicr bä ben

©einen §at er ba$ ©rab gefunben. 23ei feiner Veftattung wollte man

2Bunber$etdjen bemerfen, unb Wlantyt faljen in biefem 3)ulber einen

neuen ^eiligen ber rechtgläubigen ^irc^ej aber bk Aureole eignet ftdj

fd)led)t für ben ©oljn, ber feinen Vater oerratfyen. (Ein verbreitetes

©erüdjt bt^id)mk bk große ©räftn als Honrabö TOrberin; iljr Slrjt

fottte i^m ©ift gegeben f)aben. $a6 ©erüa^t fyat ftd? weber erweifen

iaffen,, noc^ i)at eö innere SBa^rfc^einlid;feit.
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#aum fyat ber £ob t>eö <Soljne0 ben taifer tiefer bewegt, unb

bo$ war baö ungtücflidje ©c&ieffal beffetben ber Kranen wertf). 2lurf)

fonft Ijat flonrabä (£nbe feinen großen (Sinbrucf tyerfcorgerufen, obwohl

eS nicfyt gan$ ofyne 33ebeutung war. 2)enn mit bem 2lbfdjeiben be$

jungen ftöntgö fehlen auefy ba6 (e£te 23anb §u jerreifüen, welräeS 3talten

an ba3 faiferli^e $au$ unb baö beutfa> 3^eid? fnüpfte. Der tampf

8Wifd)en £tr^e unb $ei$ fa)ien Italien faum noefr unmittelbar ju be*

rühren unb »or Siöem jiefet nur in SBetradjt §u fommen, wie bie in

bemfelben gewonnene grei^eit ju ftd?ern fei.

2Baf)renb 3ta(ien mit ber 35egrünbung neuer ftabtiföer Drbnungen

sor§ug3weife befestigt war, txadjtctm bie beutfdjen Ferren »or Slttem

banadj, a\\$ ben immer nod? ungeioften Sßirren ber 3ät ben moglicf)ft

großen Q3ortljeü für fie^ ju §tel)en. Burgen §u Burgen, 9ftannfd)aft $u

9#annfa>ft, ©ut ju ®ut, @elb ju ®elb §u gewinnen, war ba$ offen*

ftmbige ©treben berfelben, ob fte eS mit bem £aifer gelten, ob fte

offen ober im (Stillen i§m wtberfh'ebten. Qztyaib ftieß ber Jftiifer in

feinen rüljmticfyen 33eftrebungen für ben Sanbfrieben unb Ut £erfteöung

recfytlia)er 3uftanbe bei ifynm auf einen fo tyartnätfigen 2Btberfianb.

2)e3!)alb tag e3 im 3ntereffe biefer «gjerren, hk firdjficfyen Streitigkeiten

in tm einzelnen ©prengeln fort unb fort §u unterhalten; bewt fo lange

man ftritt, beburfte man tljrer, unb tljr SSeiftanb mußte mit £ird>engut

»on betben leiten erfauft werben. Sfttemanb f)at fxfy ber gefd?abigten

£ircfye bamatö eifriger angenommen, als ber im 23amte beö *]3apfteS

ftel)enbe $aifer. $lifyt nur gab er felbft 5Hr#engut, wel$e$ er an ftdj

otogen Ijatte, wieber jurürfj er trat au$ bem maa)tigen ©rafen^ein*

ridj üon Limburg, welker ba$ Softer $rüm arg beraubt hatte, mit

(£rnft entgegen. 5if$ ®raf «gmnrid?, um feine 23eute nid?t fahren §u

laffen, jtd) mit bem ©rafen Qktxify gegen t)m Jfttifer empörte, zögerte

biefer rtidjt gegen t)k Gebellen ju tm 2Baffen §u greifen.

^adjbem ber 5?aifer ba$ Dfterfeft 1101 ju Sütticfy, wo ber junge

tonig <£>einrid) bamatS ha$ Schwert nai)m, gefeiert fjatte, bradj er mit

£eere0mad?t gegen Limburg auf. 5lm 16. ffllai lag er üor ber geftc,.

tk batb genommen unb jerftört würbe. @raf ^einrid^, aB er feinen

anbern ^uöweg mefyr faö, unterwarf fi^j um ben 1. 5luguft fteüte er

jidj por bem ^aifer unt) oielen Surften s« ^In unb gab ba& ^xüm

endogene ®ut $urü<£ 5lber wenige ^age fpäter, als über bie €>adje

ju $aifer$wertfy abermals oor bem ^aifer oerfjanbelt wurbe
;

bereute
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ber ©raf bereite bk Auslieferung ber ©üter unb wollte fte rütfgängig

ma^en, otme freiließ baburc^ §u oertjinbern, baß ber taifer ba$ Softer

in feinem guten 3£e$te fc&ü&te. 3Bie wenig fonnte aber fötale Strenge

fru^ten, wenn ber taifer ftdj nod) in Demfelben Saljre tiefen §emria)

§um £er$og oon 9freberlottjringen §u ergeben genötigt fat).

£)er 3nt>eftiturftrett war in ben meiften feilen S)eutfd?ianbS in

Heine *Raubfriege ausgelaufen, bd Denen baS faiferiicfye Slnfeijen unb

bk firdjltcfyen Drbnungen gieiä) feljjr litten unb beren Soften §um größten

Xbtil bk JHrdjen $u tragen fyatten. Saft altgemein würbe freüid; 9fiapft

5$afcbaiie anerfannt, aber man flimmerte ftdj nid?t stei um ifyn unb

ftür^te jtä) für ifyn am wenigfien in ©efaljrj nur Die 4pirfd?auer unb

iljr 2lnfrang erhielten nod? mit großer Wlüfyz bie alten Streitfragen in

©ang unb warnten oor bem Umgang mit ben ©ebamtten.

2lud) in Saufen fjatte man für bm £ampf $wifd)en £aifer unb

*Papfi wenig Süm metyr. Tlan war f)ier mit fyzinxid) äufriebener, als

eljebem, weil er, um bm alten 3tt>iefpalt nicfyt ju erneuern, baS %anb

mttSlbfiäjt mieb; oon faiferiie^er Autorität war allerbingS in bemfelben

Faum Me Diebe. 2)er mac^tigfte §err im %anbe war Sttarfgraf *£>etnrid?,

ber Soijn DttoS oon 9corbl)eim. 2)ie bisher bem 3ötSt§um Utrecht §u*

gehörigen frieftfdjen ®raffd?aften Ratten no$ in fester 3^tt feine ©e*

toalt btbcutenb erweitert, aber gerabe fte würben il)m fcerberblidj. (£r

trat mit feiner ©emafylin ©ertrub, ber Sd/wefier (SfbertS, dm Steife

in feine neuen 33ejt$ungen cm, wo itmt oon bm griefen unb ben 5ßa*

fallen beö Utrec^ter Stifts übel begegnet würbe. $on tumultuirenben

©paaren beunruhigt, flüchtete er §um Speere ; auf ber giucfyt würbe er

Don friefifcfyen Ziffern erfragen, unb nur mit 3Äu§e rettete ©ertrub

baS %ebzn (J.101). S)k £e§en §einrid?S gingen, ba er feine männliche

drben unterlief, metft auf feine trüber »ftonrab oon 33eid;lingen unb

Siegfrieb von SBomeneburg über. Um biefelbe ßdt warf ftd; TtaxU

graf Ubo in ten Ä'ampf gegen bk ^Benben unb eroberte mit Unter*

ftüftung einiger fadjftfdjer ©roßen bk 33ranbenburg, fonnte jebod) bk

wichtige Eroberung ntdjt behaupten, ba er alebalb mit bm anbeten

Surften SadjfenS in einen erbitterten Streit geriett), unter bem baS

i'anb, oon beiben Seiten ber SBerwüftung preisgegeben, furchtbar litt.

£>ieffeitS mt jenfeitS ber fltyen waren bie ioMm^ntmfitn mäfy
tig genug, um bie Sfyeilnafyme an bem Snoeftiturftreit jurücfjubrängen

:

fo ftarf aber waren fte feineSwegeS, baß nic^t bie wunberbaren @reia/
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ntffe im D|tcn, oon benett jefct 9?acfyritf)ten über sJ?ad?r testen naefc bem

21benb(anbe famen, He ©emüu)er Ritten fortreißen und über ba$ SRäc^ft^

liegende ergeben fottett. (Sine neue 2Bett war erfcfyloffcn; 21Üe$, n>a0

man oou berfelben tjorte, reifte bie beugter, erf)ifcte bie *Pfyantajte.

Abenteuer, wie fte faum im £tebe beö £)icfyter£ Übten, waren beftanben:

meiern ÜfttterSmann fcfylug nicfyt ba£§er§, wenn er oon ifnien ^örte,

jumai ftd) gürftentfyürner |m füfynen SBagniß gewinnen ließen? Bugieidj

war ber glorreicbfte 6ieg ber J^ircfye erfochten worben, unb bie Strebe,

fo mißtyanbclt oft\jte würbe, war boefy bie große ©ememfcfyaft, in weiter

unb mit wetdjer 2l(fe in gleicher 2Beife lebten. 2)ie großen @iege$bot*

fcfyaften festen ba$ gan§e 2lbenblanb in fiürmifcfye Bewegung, in oofl*

ftetoigen ®eifte3taumel: aud) 2>eutfd)lanb würbe gleid? ben romanffd)en

Säubern nun oon bemfelben f)tngeriffen. $10$ je£t vernimmt 9Jiemanb

oon ben Saaten @otte6 burdj bie Jranfen, ofyne ergriffen $u werben:

vok mußte ntctjt bk erfte Jhmbe von biefen ©laubenöfampfen bie ßdU

genoffen begeiftern?

^reujfafn'tett unb Äteu^fa^tt^gebanfen»

Um t)k mächtigen (Sinbrüdfe, unter benen im anfange be6 neuen

3al?rf)unbert6 \)k abenblanbifcfye %8tlt lebte, §u begreifen, genügt e£, jtd)

bie wichtigsten (Sreigntffe be3 erften großen $reu^uge$ ju vergegen-

wärtigen.

2Bie beim $laf)m be3 Unwetter^ bie Wolfen von alten 6eiten am

«§tmmel aufammenfdn'eßcn, fo waren bk mit bem $reu$ bezeichneten

6cbaaren gefafyrbrofyenb auf donftantinopel ^ingeftürmt. £aifer VLkxiu$

erfebraf; er fyatk eine Unterftü^ung verlangt, unb c6 erfdn'enen ^eere,

ftarf genug, um fein Dfoicb über hm Raufen zu werfen, unb in t^nen

Scanner, )^>k SSofyemunb, t)k fc^on einmal ba$ ©cfywert gegen tfyn ge-

führt Ijatten. Xiefe £reu§fa^rer famen tum Zfyäi mit %ßäb unb Binb,

SBieie Ratten ba^eim $ab' unb ®ut oerfauftj fte famen nid?t, um wieber

$u ge^en, fonbern um ftd? ttn Drtcnt einzurichten. 9?ormannifd)e bitter

fat; man in großer $afy in bem ^reu^eere, unb 2iteriu£ fannte bie
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Normannen &u gut, um mcfct ju mtffen, ba$ fte rtic^t leidet steter oon

bem Boben mieten, ben ftc mit tljrem Blute gefärbt.

:X)ic ©orge um jene f$led?i gerüftete, auS dauern, armen Gittern

unb Tibnfytn bunt §ufammengemürfette €>d)aar, meldje ber (Sremtt *Jkter

Suerft heranführte, mar balb befeitigt. Wenige SSodjen, nadjbem fte bm
Bosporus überfdjritten, mürbe fte »on bem @mtr »ort 9Hcäa §erfprengt

unb oemirätet; nur mit Dürftigen heften feines ^eereö fam *ßeter nacb

(Sonftantinopel §urütf. 2lber neue unb mit fdjmerere ©orgen ermudjfen,

atö nun bk ftattlid?en «£>eere ber Surften ^eranrücften. 2Bal;renb beS

Wintere t>on 1096 auf 1097 festen Die 9corbfran§ofen, mie fte ftä) um
4?ugo oon 2krmanboiS, Stefan oon BtoiS, Robert oon Der 9cormanbie,

Robert von gtanbern gefdjaart fyatten, oon Simulien nad? (SpiruS über;

ifynen fdjtoffen ftd) an ober folgten bk gefürcbteten Normannen 2ipulienS,

Bofyemunb unb £ancreb an ber6pt£e} gleichseitig mar baS lotbringifdje

£eer unter §er§og ©ottfrteb burd? Bulgarien im 5ln§ug, mätjrenb auf

bem befcfymerltd)en Söege burdj griaul, Sftrien, £>almatien ber reidje

SRaimunb son <St. ©itteS fein glänjenbeS, aus ber $rooence unb @aS*

cogne aufgebotenes £eer in baS §er$ beS grtednfcfyett 9tetd}eS führte.

Um Dftern 1097 maren bk Surften unb il)re £eere faft fämmtlid) um

(Sonftantinopel unb ^alcebon vereinigt. £wib burc^ 2)ro§ungen unb

©emalt, r)afb burdj Sift braute eS nad) langen, mibermärtigen $er*

§anb(ungen ber £aifer bal)in, baß ijjm bk Surften für alte Bedungen,

bk fte in Jtletnaften unb (Serien gewinnen mürben, bm SeijnSeib Uu

fielen ; er oerfpracfy fte bagegen mit feinem «gjeere unb mit 3^fu^r §u

. unterftüfcen. 9ctemanb fcfymur miliiger ben $ib als Boljemunb; aber

gerabe er mar am menigften gemillt h)n $u galten. 9ctemanb mar jafyer,

als ber ©raf »on <St. ©illeS, fo baß ber tfaifer enblid) nadjgeben

mußte j unb bocfy mar eS biefer ©raf, ber am fefteften baS BunbeSoer*

fjaltniß mit bem $aifer bemafyrte.

traurige 2Boä)en maren mit biefen 33er§anbtungen t>erftrid)en. ®rft

im Wlai bradj baS <£jeer, nod) ofyne eine einljeitlidje Sprung, oon bm
lüften beS Bosporus auf, um ben ifttnrof mit $ilibfa) Slrflan, bem

§errn oon 3conium, §u beginnen j eö maren, abgefeiert oon ber

maffenlofen 3)cenge, meldje bem §eere folgte, etma 300,000 9Jcamt.

5^icaa mürbe belagert unb ergab ftd? am 19. 3uni bem Ä'aifer, beffen

^olitif mä^reub ber Belagerung bie ilreuafa^rer mit Sftifjtrauen erfüllte.

2tm 1. 3utt braute bann baö oorbringenbe £eer ^ilibfc^ §lrf(an nm
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Mutige SWebetlage bei, nad; welcber er nid;t mefyr ftd) ben abenblänbifd;en

Gittern im offenen Selbe ju (leften wagte. -Dennodj begannen evft .je&t

bit größten 9J?ü(jfeligfeiten. 2)a8 sa^ttofe Jhiegövolf litt in ben wüften

©egenben, burd) bie man sog, ben bitterften Mangel, jumaf bev Äaifer

bte übernommene ^flicfyt bei- Verpflegung fcblecfyt ober gar nicfyt erfüllte.

IteberbieS fehlte c6 cm ftrenger Drbnung im §eere, wenn aud) bte

Rettung bev gemeinfamen 2lngelegenl)eiten nun einem ictiegSratl) ber

Surften übergeben unb seitweife einem ober bem anberen von iljnen ber

Dberbefe^l anvertraut würbe. 2Bte bk emselnen Surften trofcbem nur

iljr befonbereS 3ntereffe im 5luge Ratten, seigte jtdj fa^on bama(3 beutltc^

genug unb trat balb nod? fdjarfer Ijervor.

311$ man an bie ©renken (Silicien3 fam, feilte ftdj> ba$ <£jeer.

^albuin, ^erjog ©ottfriebS trüber, unt) ber Normanne Sancreb, swet

befonberö fampflufttge bitter, sogen mit ftarfem ©efolge burd) bteSßaffe

be$ SauruS unb brangen glücflid) bte Sarfu6 vor, welcbe (Statt fte

unter bem 35eiftanbe ber armenifd)en (Sänften, einer salzfreieren klaffe

ber (Sinwofjnerfcfyaft, gewannen. Ü)ann ftk$m fte §u Stferaafdj wteber

§u bem §autotl)eet'e, weia^e^ inswifd)en ba$ Hochgebirge beö £aucu6 su

umgeben gefudjt unb auf feinem 2ßege bü ber armenifdjen Söevölferung

überall gute Slufna^me gefunben fyatte. 23alb aber verließ 23albuin mit

einer SRitterfdjaar aufö 9ceue baS £aupu)eer unb sog an bzn (Supfyrat,

wo er ftd) burd) geftigfett unb flug^eit unter hm 2frmemern fo grofeS

Slnfefyen erwarb, baß er al^balb in (Sbeffa als £anbe3ljerr anerkannt

würbe. @()c nod? ba$ treuster in (Serien feften Sug gefaßt, fyatte ftdj

fo ber ©raf von 23oulogne am eigene «£jerrfd)aft im Dften gegrünbet,

tk als tint Vormauer gegen bk ^auptmaäjt beö felbfd)ucftfd)en €>ul*

tanat§ in Werften unb £§orafan für ba$ wettere Vorbringen ber (Sänften

von unberechenbarer 2Btd?tigfett §u werben verfvrad).

iDte anberen Surften überfcfyrttten ofyne 2Biberjtanb sn begegnen \)k

©renjen <Stnuen£, ftiegen in ba£ fd)one £§al beS Dronte£ fyinab unb

lagen am 21. Dctober vor 3lntipc^ia, einer auSgebeljnten, überaus feften

unb mit allen Vertf)eibigunggmitte(n verfefyenen (Stahl ^ter fjerrfdjte

ber ©mir 23ajt «Stjan, ein alter unb erfahrener £rieg£mann, entfcfyloffen

\)k Statt su vertl)etbigen, fo ungünftig tf)m au§ bie Verfjaltniffe lagen.

%)mn um ha$ Sultanat war unter ben 3?ad?fommen Wldrf S$af)$

ununterbrochener ©treitj bie (§mtre 6tyrien$ fyattm ftdj von bem<Su(tan

in Sfyafjan faft gans loSgeriffen unb Ijaberten unter einanber, wä^renb

©iefe&retft, tfaifetjett. III. i. 5luft. 45



7Gfi &rttt*f«ftrtett imb Är«mfa$rt«geb<mfeit. fl09T— 1101]

ber fatimtbtfd)e (£l)alif vmx 9legüptcn f^oftali t'fu'e ©tretrigfeüen Benufte,

um ftdj in @tyrteri feffc§itfefjen. Sc formte Saft Stjan auf He Unter*

ftü£ung fetner ©laubenSgen offen oon außen wenig redjnen, unb tn 5fit*

tiodn'a fetbft war eine nicBt unbebeutenbe ßcfyl fyrtfcfyer unb armenifcoer

(S^riften, welche gern ba6 3od) ber Ungläubigen abfdnitfelte. 2)enncd?

fyielt ftcfj ber dmir oon 3(ntiodna längere 3ett unb begegnete bem <§eere

ber Lateiner in manebem glücflicben Kampfe. 3)te Xi'raft ber 5?reu&far)rer

ermattete altmäblid), unb vergebend erwarteten fte Unterftü^ung von

(^onftantinopel. $)er SBfnter fanb bie fremben Krieger nodj bor ben

dauern ber 6tabt, unb bk Ungunft ber Witterung, ^ranft)eitcn unb

fmnger^noil) brachten fte ber Verzweiflung nabe. Man erlitt ungebeure

Verlufte an 9)tenfd)en unb hoffen, fo ba$ Stelen bk gortfe^ung be3

Kampfes unratbfam feinen; felbft Stephan twn BfoiS fdn'tfte ftdj jur

sRMUfyv an. 3)te In^a^ Safjre%ett bob bann ben Wutl) M «£>eere§

lieber, §umat genueftfcBc Schiffe, bk an ber SMnbung be$ Dronteö

Slnfer geworfen, Lebensmittel unb Unterftüöung btääjtm. (5ngcr würbe

bte ©tabt nun umfcMoffcn, unb cnblidj erbot ftdj ein armenif^er Renegat,

ber mit bem (Smir §erfallen, fte Bofjemunb oon Kavent $u oerratfyen.

3ei$t »erließ Bofyemunb, wenn man tt)m $lniioä)ia §u erblichem 33eftt$

überraffen wolle, bte £t)orc ber @tabt bem @fjriftenr)eere §u eröffnen.

3)er 9£otf) geljordjenb, willigten bte gürften ein. 3n ber 9?ad)t oom

3. biö 4. 3uni 1098 lieg 23or)emunb3 ^elferc^elfer bk erften Lateiner

an*, am folgenben £age ergoß fte!) ba$ §eer ber .freuäfafjrer in bie

«Stabt, wo bk Ungläubigen nur nod) bk Burg behaupteten. 3" un*

bänbiger %ßufy Ijkbcn bk <St)rtften bie BeFemter bc$ 3ö(am6 nieber,

wo fte if)nen begegneten.

9D?efjr a(£ fteben Monate laitg fyatk man oor 9Intiodu'a gelegen,

unb nod) war man ber ©tabt nicfyt ftdjer. 2)enn unmittelbar nad) ber

(Siunabme rücfte $erbuga, ber mächtige (Smir oon 9J?o[uf, mit einem

§eere oon 500,000 Wlatiti an, unb ba$ .fmtjtjeer war fd)on bi$ auf

bte Raffte 5ufammengefrf)moljen. Jierbuga mnfdjlofj bie &tabt. 2Ut£

ben Belagerern würben Belagerte, unb faum fanb man nod) Mittel be6

2Öiberftanbeö in ben burd) bie Äämpfe etneö 3al)r3 erfdwpften heften

beö einft fo glän^enben «gjeereS. 9htr mit 9Jttt§e erlieft Bof)emunb,

bem je&t bie Leitung ber gemeinfamen 2tngefegent)eiten übertragen war,

ben Wlutt) ber Krieger aufrecht. !Dte wunberbare (Sntbecfung ber fjeilt*

gen %ans*, womit bte 6ette beö §mn am i?reu$e burct)bo^rt war, unb
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anbcre l)immlifd;e ßcid)tn fachten jum (*>lütf Die religtöfe Begeiferung,

bie faft crlofdjeit war, nodj einmal §ur fetten Stamme an. 9lm 28. 3uli

führte 33obemunb ba6 «geer gegen ihrbugaj mit ber SButlj ber 2kr*

SWeifhmg imb mit allem (SntfjuftaömuS etneö Zeitigen Kampfes ftür^te

eö ftdj) auf bie ©cfjaaren be£ ©mir 3, bie atöbalb auöeinanber [toben.

(Sin neues §ecr wagten bk ©elbfdjucfen nidjt meljr gegen 2lntiod)ia

ju führen; auä) bie23urg ber Statt fiel nun in bie^änbe ber Triften.

3)ie ewig benfwürbigen kämpfe um Vlntiofyia waren beenbet; ber

<Sieg ber abenblänbifcfyen ^Baffen über bm 33lam fjatte (tdj f)ier tnU

fd)teben. 2ßäre man je&t fogfeid? aufgebrod?en, man fyätte in wenigen

SBoa^en Serufafem erreichen unb wat)rfd)eintid? of)ne ©d)wertftreitfj ge*

winnen fonnen; benn bie Sftteberlage $erbuga6 bannte ben Drient in

@cf)recfen. 5lber bk Streitigkeiten ber Surften gelten trauriger 28eife

ba3 «gjeer ber Lateiner nodj an l)albe3 3al}r in 2lntio$ia §urücf\ 9taU

munb tfon St. ©illeö mißgönnte mit 5lnberen SBol)emunb bm 23eft£

ber retten unb burd) ifyrc Sage überaus widrigen Staut', um fo be*

ftimmter trat er il)m entgegen, als er ftcf> bk Sntereffen be3 griedn'fdjen

$lä§$ pt vertreten für befonberS berufen tjtelt. 3n ber Xfyat lieg man

ftc& nod? einmal in 2krl)anblungen mit (Sonftantinopet ein unb erbot

ft$ 2llexiu3 bie ©tabt §u überliefern, wenn er perfönlidj ftc^ an ber

Sortfe^ung beö Kampfes gegen bie Ungläubigen beteiligen werbe. 3)te

SSerfyanbfungen, bie «£>ugo twn 23ermanboi6 be3§alb in ßonftantinopel

führte, Ratten aber feinen (Srfolg ; §ugo fe^rte gar nidjt §um §eere §u*

rücf, fonbern ging in bk Sjämatt). Snbeffen rafteten bk Surften §um

großen 93erbruß beö <£jeere$ in Qintiodn'a oon 2ßod)e §u 2Bod)e, oon

Stftonat §u Sftonat. (Snblid? fam e3 §u Tumulten unter bm ungebuf*

bigen 5Meg$fdjaarenj am lauteften tohten bk heißblütigen ^rooen^aten

gegen ir)ren Sül)rer, ber fte oon ben ^eiligen Stätten §urücfr)ielt. 9laU

munb mußte nachgeben, unb Soljetmmb gewann ben £or)n feiner Tlüfyen.

So begrünbete dn Normanne al§ ben %miten %ateintx\taat im Dften

ba$ Sürftentfyum Slnttodn'a.

3m 3anuar 1099 bradj 9?aimunb mit feiner Sfyaax von §lntio$ia

auf unb §og füblid) ber JMfte entlang, hi$ er oor 2lrfa6, einer gefte

beS (Smtr6 oon Tripolis, auf Söiberftanb ftk^. @r mußte SirfaS be=

lagern, unb im Wävi errei^ten ifyn fykx bk naa^rücfenben ©paaren

ber anberen Surften. 2)iefe brangen in ifyn, je^t ol)ne weiteren 5lufent?

^alt mit i§nen gegen Scrufalem ju ikfym, aber Sftaimunb, ber bereite

45*
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feinen 33litf auf eine $errfcfjaft in Tripolis gertcfetet, \x>oUk au$$atren:;

er regnete auf iftiifer ^teriuS, ber iijn mit einem Speere §u unterftü£en

verfprod)en fjatte. abermals entfpann ftcf) fo ber «§aber ber gürften vor

5lrfa6, nac^bem er vor ^nüoäjia faum verftummt war, unb abermals

mußte S^atmunb nachgeben. 21m 13. Wlai $og er, nac^bem er mit bem

(Smir einen Vertrag gefdjtoffen, von $rfa3 ab, unb ba$ £reu$l)eer

rücfte enbficfy Serufatem entgegen. @3 bdvat tk ©renken bee fertigen

%ante$; ba$ ^Pfingftfeft (29. 9D?ai) feierte e$ bei ßäfarea.

9?icbt metjr DrtoB ©efc^lecfyt, befj"en (^en>afttl)aten gegen bk (£tyri*

ften fo mannen Scfjrei ber (Sntrüftung im 5lbenb(anb ausgepreßt bauen,

berrfcfyte in 3erufatem. 3m Sommer 1098 fyatk ber gatimibe bie

heilige Stabt eingenommen unb bort ämn feiner (betreuen a(6 23efetjl^

fyaber emgefe^t. Der (£()alif begann nun mit beu (ateinifeb/en Surften

§u unter^anbetn, boc^ feine Anträge n>urben nicbt gebort. £angfam rücfte

man weiter vor. 2lm 6. 3uni faf) man von ben umgebenben §ö^en

3erufafem vor fiel) liegen — an Slnbficf voll unbefcbretbfitfjer Seligfeit

nafy fo vielen Entbehrungen, kämpfen unb ©efatyren. OTe fanfen auf

bie ffrüee unb fußten ben ^eiligen 53oben. Tratten entführten ben

klugen, £obgefänge ftiegen jum <£>tmmel auf. Sebon am fofgenben Sage

begann bie llmfajließung ber ^eiligen <&tabt. 2>a3 dniftlicfye §eer fce>

ftanb nur notf) au6 etwa 20,000 Famppbigen Männern; bie fara^enif^e

93efa£ung in ber (£tabt war boppelt fo ftar!. 3)ennoet? zweifelten Hc

dfjrtften nicbt, ba$ ftcb de Statt balb ergeben würbe, unb trafen mit

ber größten Sorgfalt alle $orferrungen $um erften Angriff. 81m 15.

3uli eröffnete man ben Sturm; bie SBegeifterung beS fateinifcC;en§eere6

machte es unwiberfief>(ici). Serufalem war a(6balb in ber ©ewaft ber

(Stiften, unb unter ben Ungläubigen wütete i>a$ fränfifebe Schwert.

3n bm Straßen ber ^eiligen Statt wateten bie Sieger in 23lut, fte

f^wetgten in ber 53efriebigung fanatifeber 9J?orbtuft gegen ba$ ungläubige

58dt £aum war biefe gefättigt, fo eilten fte §um ^eiligen ©rabc unb

erhoben in überftrömenber 2(nbacf)t if)re .^er^en jum ^errn, ber tfynen

\)m großen Sieg verliefen Mk.
£>a3 ^eilige ©rab war in ben Rauben ber abenblänbifeben (Sfyrifien,

in Serufalem unb einem £fjeil beö gelobten £anbe$ waren bie fränfifdjen

Sieger jei^t bie Ferren, $(m 23. 3uli kakn bie gürften in 53eratf)ung,

m$ nun mit bem eroberten Sanbe gefcfyefyen folte. 30?an befrf;toß ein

eigene«? ftbnfyrfxü} 3erufalem in errieten unb bot bie Strom #er$b<j
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@0ttfriet an, ber ftcfj burcfy feine 9Re«$tffc$feft unb Xapfevfeü wäljrenbx

beö Kampfs btc allgemeine Viebe gewonnen v)atk) unter allen Surften

Ijattc er am wenigften fei Oft) nötige 2lbftd)ten »erfolgt. (Mottfrieb über;

najjm bie Sorgen ber £errfd;afr, wies aber bie ih'one juriuf, bie er

bort, wo man ben öerni mit Dornen gefrönt Ijatte, nidjt um feine

Stirn legen wollte. Da<? tfonigttyum. follte ftrf; in feinem @efrf?(erf)te

vererben; bie Banner Lothringens weiten fortan auf ben Stauern unb

Ibürmen ber ^eiligen Stabt. ßn^kidf mürbe ein ißatrtarc^at ber abenb*

{anbifd)en ®irdje in 3erufa(em einzurichten befc^Toffen
3
$um erften 9ßa*

triarcfjen beftetfte man einen Kapellan beS^erjogS Robert, Slrnulf mit

tarnen, unv behielt t>k 23eftätigung ber 2ßa§( bem Zapfte »or.

Die Sorgen ber ^errfd;aft brückten ©ottfrieb WcUjrenb feiner furzen

Regierung nur §u ferner. Scfyon wenige 2Bodjen m&) fetner 2Bal)l

rücfte an gewaltiges «Jpeer beS (Sr)alifen unter feinem 3öeftr 211 Slfbal

gegen Serufalem an. Tili feinen geringen Streitfragen 30g t(jm ®ott*

frieb entgegen; beunoc^ erfocht er mit ifynen am 11. 2luguft hti 5lScalon

ämn fyerrlidjen Sieg. 2lber gleich nad) ber <S$ladjt »erliegen i)k

beiben Roberte, $aimunb »on St. ©tlleS unb ©ottfriebS trüber (Suftacb

i)ic ^eiligen Statten] mit i§nen »tele bitter. Sie jogen rücfwartS auf

beut 2Öege, ben fte »or £ urjem gefommen. 511S fte in bie ©egenb »on

£aobicea gelaugten, fanbeu fie 33o§emunb mit einem Angriff auf tiefe

Statt befc^äftigf, unterjhi|jt burefy bk große glotte *pifaS, welche Urban II.

nodj in feiner lehren ^thenfytit aufgeboten hatte unb wetdje @r$bifd)of

Datbert, tm Legaten beS *ßapftes, mit fiel; füfjrte. Die gürfien traten

für hk l-aobiceer ein unb ermirften, §a$ fte unter bie Dberfyofyeit beS

tfaiferS »on (£onftantinopel 5urücfW;ren burften, föatmunb blieb ju*

rücf, bmn nofy immer fyatte er Sripolie im $luge unb rechnete auf

bie llnterftü^uug beS ihiiferS; bie anberen Sorben gingen im September

1099 unter Segel \int> elften ber fmmatfy ju.

Drei (atetnifdje Sßeid/e waren im Dften gegrünbet, unb tk «gjevr*

fd;er berfelben begegneten ftdj am nac^ften 2Bei^nad)t0feft in 3enifalemj

borten fameu auef) bie $ifaner unb il)r dvj&tfdjof Daiktt £ln ben

fjeiligen Stätten feierten bk abenbtänbifcfyen Triften »ereint \)a$ große

SiegeSfeft. Der $apft Ijatte ba$ glMtcfje Unternehmen hervorgerufen,

nnt) ^aih^xt^ Sßerijalten legte fe£t Hat an ben Zag, ba$ baS *ßapft*

tljum vm @ewhm beffelben aud) in ber 4Janb beeilten wollte. Der

£egat, von SBofyemunb unb ben ^ifanetu antevfrüftt, braute eS ba^tn,
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baß ber *ßatriarcfy 2(rnulf weichen mußte unb er felbft in beffcn ©teile

trat; er verlangte überbie3 bk Abtretung gen>iflfer Steile Der gewonnenen

(Biabk unb erhielt fte; er nötigte enbttcfy ©ottfrieb ftct; al$ SBafalten

be£ r)etligen ©rabeS unb be£ ^atriarcbatö §u befennen.

5lm 15. 3uli 1100 ftarb £önig ©ottfrieb unb unterließ baS $ei#

feinem trüber 33albuin, bem ©rafen von (Sbeffa. 3erufatem fct/Webte

nod) in ftäter ©efarjr, t>te §errfd)aft ber Triften mar weber in ber

(Btabt nocfy in ber näcfyften Umgebung befeftigt: bennocb beftrttten ber

*ßatriarcf/ unb Sancreb 33albuin3 (Srbrec^t unb wollten ^Botjemunb auf

ben £f)ron beö neuen £önigreidjS ergeben. 91ur bafi btefer Surft ba*

mal$ in bk ©efangenfcljaft ber Ungläubigen fiel, vereitelte bzn ^luöbrud1

/

eine3 neuen überaus gefär)rliei)en «gaberS unter ben granfen. Söalbuin

verließ (Sbeffa, na$bem er einen SBerwanbten, änm anberen 33albuin,

btn <Sof)n be6 ©rafen von föctljel, mit ber ©raffcfyaft belehnt fyatte;

tapfer brad? er ftd) barauf mit wenigen Gittern burä? bk (Scftaaren ber

($:mire von (Smeffa unb Ü)ama3cu3, bk ifjm hm 2Öeg verlegen wollten,

naäj Serufalem Sßatyx. «öier begegnete er taum nodj ernftem SBtbcr*

ftanbe. Der ^atrtarc^ frönte i§n am SBeiljnadjtSfeft be$ 3a§re^ 1100,

unb Sancreb ging nacr; Vlntiofaia, um bort bk Regierung al£ (Stell?

Vertreter feinet gefangenen SBetterö §u führen. SSon allen (Seiten

rüfteten inbeffen bte Ungläubigen gegen bk ßßriften. Sßon £ampf in

j?ampf r)atte ftcfy ber neue £önig &u ftürjen, um ba§ SRdty §u ftct/ern

unb §u erweitern.

begierig l)orte man im Slbenblanbe jebe ^laäjvid^t, bie au$ bem

Dften tarn ; an jebem 5lbenb fct/lug man bk ©tocfen an, um im (Bzbü

ber $reujfar)rer $u gebenfen, unb mit jeber untergel)enben (Sonne er;

wachte fo aufö üfteue ber ©ebanle an tr)re ^petbenlampfe, an i§rc

garten Sebrängniffe unb glorreichen (Siege. 2ßte befcfyämt würben 2ltle,

welcbe ba$ ^eilige Unternehmen a(3 an t^orige^ verfpottet, an bem ©c?

tingen be6 ©otte^werfeö gezweifelt fyattml 3)ie Sriumpfye, welche bk

abenblänbifcl)e (£l)riftenJjett niäjt altein über ben 3ölam, fonbern auct;

bte falfcbe ©riecfyenljeit bavongetragen fyatte, Ijoben jebe 53ruft. 3ugleid)

aber tönte ein §ülferuf naclj bem anberen "oon ben ^eiligen statten

herüber. 23i6 $u feinen testen Sagen fjatte ft$ $apft Urban, welcher

bk ^acJ^ric^t von bem befreiten Serufalem nic^t mel)r vernehmen follte,

neue @treitfräfte für ben Zeitigen Äampf §u werben unattf^örlicb

bemüt)t; alö fein Wlxrnb verftummte, warb fein ^ac^fotger unb mit
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it)m bie crften ^äujpter bcx* tiirdn fietö frifrije Kämpfer für baä @ra6

be$ <£>errn.

Unb cor Aufruf jitm (jeitigen Jcampfe blieb nirgenbä o^nc äßirfung.

3jt Spanien war eine folebe 33egeiftenmg für bot ßreuföttg, baß Sßapft

spafdjaliö ben gittern unb tflcriferu ba$ l\uib ju üetlaffcn unterfagen

mußte, Damit e£ fclbft nidjt weljrlog gegen bic Ungläubigen werbe. Sit

'Jranfreid) würbe auf beä s

J3apffeö betrieb auf$ Stfeue ber Äreu^ug ge*

prebigt unb Sltlen, bie oor 2tntiod)ia flüchtig geworben, ber 33ann an-

gebroJjt, wenn fte nidjt in benframpf $urücffel)rten. SlbermalS »erließen

Da $tete4paue unb «£jof, um in ba# Sftorgenlanb §u stehen; befonber6

in 9lquitanicn würben große Lüftungen gemacht. Um^erjog SBilljelm IX.,

einen fe|r leichtfertigen «jperrn, ber ftd) aber auf bie ftitnft ber SBaffen

unb be6 ®efange$ gfeid) gut oerftanb, fammelte ftd) ein §eer »on

30,000 Gütern, benen ftd; ein gewaltiger Zxo$ anfdjfoß. 2lud) @tepf)an

oon 331 oi6 nafym wieber ba$ ®reu$, feine voreilige 9iücffef)r »on beut

crften 3uge bereuenb. 3n ber Sombarbet riefen ber (Srjbifdjof »on

^ntlanb unb ber 33ifa>f »on tyaüia §ur $reu§fat)rt auf. ©roßc

Waffen getobten ftd) bem Kriege beö §errn, unb betbe 33ifdj5fe felbft

boten ftd) irrten als güfyrer bar. 3m anfange beS Safyree 1101

brauen fte mit einem ©efotge »on 50,000 dJlann eilenbS auf, burd;*

gogen bie Farntljmfdjcu Warfen, Ungarn unb bh SBulgarei unb famen

aiücfttd) naä) (Sonftantinopel.

Snbeffen würbe aud) im oberen 5)eutfd)(anb, namentlich in Katern

unb ben öftlidjen Warfen mit (Eifer gerüftet. ^erjog SBelf empfing

baö £reu3 unb ftettte ftd) an vk ©pt£e be£ beutfd)en Slu^ugöj nad)

feinem fc&roffen Parteiwed)fel moebte eö tt)m bafyeim ni$t meljr wol)l

fein. @r§btfd)of Xfykmo oon (Salzburg, 33ifd)of ttbalrid? oon ^affau,

eutfd)tebeue ©tegorianer, fd)toffen ftd) ifym an. Shtdj mehrere Ferren

v»om fjofyen Slbet, xvk ber ^Burggraf <£einrid) oon 9iegen$burg unb

©raf 33ernljarb »on ©feiern, sogen au$. 2)en bewaffneten ©paaren

folgten ftlertfer unb grauen; unter ben Sedieren erregte 3ba, bie fromme

üftutter be# üftarfgrafen Siutpolb »ou Defterretdj, befonbere £!)etlnar)me.

ftirgenbS in ben beutfe^en Sanbern fyatten bie neuen fird)ltd)en

Sbeen wot)l bamalö mer)r Lebenskraft, alö in ben füböfUidjen Warfen.

3)ie ©etat, bie ©ebfyarb oon ^atjburg, Slltmann i>ou 'ßaffau unbVlbaU

bero öon SBürjburg auSgeftreut, war aufgegangen unb würbe twn i^ren

Stiftungen Slbmont, ®otweit) unb Sambad; foigfam gepflegt. @c^ou
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Ratten aucfy fyier bk €>djnoar$toälber Wlbnd^ überall (Eingang gefunben.

(Sr§bifd;jof Sljiemo, felbft ein §irf($auer, r)atte feinen JHofterbruber (&i\zU

hext, ber al6 ?!bt in Erfurt unb 9Mnr)arb$brunn, um bem $erfer;r mit

bai ©ebannten au6suroeid)en, nifyt mer)r roeilen mochte, nad? 5ibmont

gesogen. 9cad; ©btroeil) roar ton @t. 8laften bev ^rtor §artmamt,

etnft Kapellan be3 @egentonig$ $ubolf, bann ein vertrauter greunb

UrbanS IL, a\$ 2lbt gelommen. 2116 bie @d)tr>arsroälber Wlbnfyt in

8djroaben an 33 oben »ertöten, begannen jte in ber ©atjburger unb

*ßaffauer 2)iocefe bie Stimmung be3 23olf$ ju beljerrfdjen, unb vielleicht

um fo mef)r, ba man f)kx noefy im Kampfe gegen bk faiferlidjen ©egen*

bifdjofe ftanb. 2)er geiftigen $ier)tung, in roeldjer tiefe -ätt&ndje lebten,

entfpradjen bk ^reu^üge im vollften ätfafje. 5lbt ©ifelbert von Slbmont

unb 2lbt ®ebr)arb von ©djafftyaufen, beibe $irfcr)auer Wlbnfy, Ratten

mit ©ottfrtebS $ecv 3entfalem betreten, unb bem Skleren Ratten bk

Eroberer ber ©tabt bkDbfyut beö ^eiligen GkaM vertraut $ $bt©ifel*

bert r)atte im £l)af 3ofa:pr)at fein 9#önd^ leben fortgefe^t unb roar bort

naef) rurjer ßät geftorben. 3t)te $reu§far)rt erroeefte, fo roeit ber @in^

füuß ber #irfd)auer Wbnfyt reichte, mdjt nur bk £loftergeiftlicr/feit, fem

bern audj anbere flerifer unb felbft $al)lreid)e 2aien $ur ^acfyfofge. @o

erflärt ftdj leidet, baf? SBelf batb große ©paaren von Äreu$fatjrern um

ftcb faß, roeldje ftdj befonberS au$ ben Warfen gefammeft v)atkn.

2)urd) Ungarn unb bie 33ulgarei nafym 2Be(f6 £eer feinen 2Beg

mfy ßonftantinopel unb langte bort um bm 1. 3uni an. SSom^aifer

2llexiu3 mit 5lrgtt>or)n befyanbelt, mißtraute e6 aud) bem ©rieben auf

alte 2Beife, unb ba man {jier erfuhr, baß bk £ombarben, faum über ben

23o3poru3 gegangen, völlig aufgerieben feien, fdjovfte man ben 5Serbacr)t,

ba$ ber £aifer felbft ftd? su trjrem Untergang mit bax (Setbfdjucfen ver*

fdjtvoren fyabe. 3n ber Zfyat roar ba$ freilid) feljr suditlofe «£jeer ber

lombarbifdjen ^ifcfyöfe auf rätselhafte 2L*eife in Viehtriften faft fvurfoS

verfebrounben j ber @r§bifdjof von Sftailanb Fefjrte fväter nad) ßonftan*

tinovel surücf unb fanb bort in tiefer 2krummerniß über bm traurigen

SluSgang feinet Unternehmend am 30. ©evtember ben $ob.

3u ben 2)eutfd)en ftiefen $u (Sonftantinovel bi( $\(\uitankx unter

§er§og 3Bi(§e(m unb bie anberen fran§öjifd)en ^reu^fal)rer. (Sin ^>eer

von etroa 100,000 Wlann roar abermals vereinigt, um bk Ungläubigen

§u belriegen, unb namhafte dürften be^ 2lbenblanbe3 ftanben an ber

©vi^e. 2iberma(S begann ^aifer 5l(eviu^ mit tiefen ju uuter^anbetn,
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abermals ließ er ficf; ben l'efyntfeib von teilen fdjwftren, abermals fe£te

er bann ifjrc ©paaren über bie äJceercnge unD verfprad? itynen 2Beg*

reifer unb Verpflegung. 5lbcr Üfttemanfc glaubte bem (^riec^cnj Viele

meinten, baß er fte abftd;tlicV), wie bic £ombarben, in ba6 Verberben

fotfen wolle. (5ntmutf)igung ergriff ba6 ®riegevolf unb bie wer)rlofe

9Ä<jffc; §u ber <£>ersog 2öill)efm audj vielem S2Beibcrt»oIf, unter il)m leiste

kirnen, gebracht r)atte. Wlan ftritt, roa^ §u ttjun fei. Sftancfje Pilger

gelten für ba£ 6tdjerfte, wenn fte ©rr/iffe mieteten unb jur @ee nact;

3oppe gingen; fte führten btefen $lan aues unb entrannen baburef; bem

Untergänge. 2)te §auptmaffe be6 ^eereS mußte aber bod) auf bem

£anbwege bleiben; nur entfernte fte fiel; geftiffentUd? von bem 2öege,

welchen tf)r ber .fatfer vorgefer/rieben l)atte. 3)iefe ^reu§fa^rer sogen

von 9?tcomebien oftlidj mitkn in bie Zauber ber Ungläubigen ijimin:

fte wollten, \x>k man fagte, nad) .fr)orafan, in bk ffiitk ber @elb*

fdjucfenmadjr, vorbringen. (&twa$ 33efonbere$ gebauten fte §u voll*

füfjren ) mit ttn SJhtfelmännem meinten fte er)er, als mit ben treulofen

®riecr)en, eö aufnehmen ju fonnen.

tiefer übereilte *pian brachte ba$ \tattiid)c <£>eer in ba$ Verberben.

33alb würben bie (£f)riften in itjrem dürfen Ken felbfd)ucfifd?en Leitern

angegriffen, unb woljin fte fanten, fanden fte, t>a abftd)tlid? alle £eben$*

mittel fortgefcfyafft waren, nirgenbS Unterhalt. Vor fidj ben Mangel,

Ijinter ftd? unaufhörlich ben geinb, festen fte ^m 2Beg bi$ §um i>mn*

§igften £age fort: ba aber ftob §We3 auSeinanber, 3eber fuc^te ftd)

§u retten, fo gut er vermochte. Viele würben von tm verfolgenben

geinben ntebergemacfyt ober in bie ©efangenfebaft gefcf;£eppt; 2tnbere

erlagen bem junger. 9?ur etwa taufenb follen ftd? burcr; bie $lud;t ge*

rettet rjabenj tk 9fter)rsaf)t von btefen ging naefy (Sonftantinopel unb

gelangte bann auf bem (Seewege nad) bem gelobten Sanbe. 2)ie meiften

gür)rer ber 2)eutfc^en fanben auf bem 3uge \)cn £ob. £r)temo von

(Salzburg war in ©efangenfdjaft geraden unb tjat in berfelben war)r*

fcr/etnltd) dn flag(tcr/e6 (5nbe gehabt. (Sin äl)nlicl)e$ £006 fötint t>k

Sftarfgräftn 3ba getroffen p fyahen. Die ©rafen $8ernF)arD unb^ein^

rid) erreichten Serufalem, aber nur um bort if)r ©rab §u ftnben. ^er^og

2öelf trat von bort ben Oiücfweg an, ftarb aber am 8. November 1101

$u $a:pl)o6 auf (£i;:pern. 9htr ber $Mfd?of von $affau fef)rte in bie

*£>eimatr) §urüct\ 3)ie gü^rer ber fransoftfe^en €c^aaren waren glücfttd;er;

fowol)l §ersog Sit^elm, wie ©raf 6tep^an entrannen bem Verberben.
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ü)aS Unternehmen, an wetcbee man im 5lbenblanbe unb in Sern*

falem bk großen Hoffnungen Fnüpfte, war ööfltg gefcfyeitert. Um fo

fdnnerslidfyer war e6, afö Äoittg Sklbuin m ber äußerften SBebrängniß

ftanb. $r)ronftreitigfetten nadj bem £obe bee> (S^altfen 9J?oftalt ijatte er

$u neuen Erwerbungen bemt§t, mit $ülfe ber *ßifaner unb ©enuefcn

Slrfuf unb Eafarea, betbeS wtcpige $läfee an ber ©ee, genommen,

©obaib aber jene ©treittgfeiten befeitigt waren, war an ftarfeS h%yp*

tifdjeS Heer 9 e9en 3erufafem twrgebrungen. 35albutn fd,iug eö, Ein

jwciteö rücfte Ijeran unb mürbe gleichfalls jurücfgeworfen. 3n$wifcfycn

Ratten jcbod? ba$ §eer unb bk gierte ber gattmtben Soppe im 6ep*

tember 1101 umfcfjloffen, unb nur mit größter 5lnftrengung gelang eS

bem Könige, bte §afenftabr, in welcher Scfyaaren oon pilgern weilten,

§u entfetten. 3m näct/ften 3at)re erfdu'enen bk $egtypter bann mit nod)

ftärferer Wlatfyt im %elbt. 33albuin8 geringe Wafyt würbe bei dtamla

eingef^foffen. 9htr tiok butd) tin SBunber entfam ber Äönig unb

fonnte batb barauf mit ©paaren, welche ibm Draimunb unb Sancreb

§ufür)rten, eine neue 6cfyfacr/t wagen. 2)er 6ieg fiel ifym $u, aber feine

i^raft war gelähmt; nad) Furier ßüt mußte er einen SBaffenfttflftanb

auf fteben Monate fajtießen.

Sei ber dlcth im Zeitigen Sanbe fal) man eerlangenb nad) bem

§lbenblanbe hinüber, unb Saufenbe waren bort, bk gern tr)ren Uxm

unb it)r (Schwert bm ©otteSfampfe geweift gärten. Slfcer baß €>cfyitffal

beS legten großen 3ug3 fc&rccfte oon Unternehmungen ab, bk nitfyt oon

einem mäcbrigen 2Bilten unb nad; einem feften*ß(ane geleitet würben,

®em$ wäre eS ber Fatferlidjen Stellung würbig gewefen, bte friegerifdjen

Gräfte beS 2lbenbfanbe3 aufzubieten unb an ber <Spt£e berfelben $u

r>oltenben, was baß ®reu$eer UrbanS begonnen fyatk. ©o r)ätte baß

£aifertr)um ftdj wieber in bte Ttitk ber Koffer Europas ftellen, fid)

alö <5üu$maä)t ber römtfcfyen Er)riftenljeit bewähren, baß gemeinfame

3ntereffe beS DcctbentS oertreten rennen. SSenn burd) irgenb chvaß,

r)atte baß reformirte ^ßapftt^um burd) bk Eroberung Serufalemö bk

Meinung für ftdj gewonnen; zß tag in berfelben dn Erfolg, ber für

ben 2lugenbltcF alle @roßtr)aten ber früheren $atfer eerbunfelte. Jlaum

gab tß für §einrtd) nod) bk SftögltcfyFeit, bm alten ©lanj ber J?aifetv

frone ju erhalten, mnn er fid) nicr)t an biefem Erfolge beteiligte, iljn

niäjt su feinem 95ortr)ett ju benu^en wußte.

©oldje ©ebanfen finb bem £aifer na^e getreten unb oou it)m %x*
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griffen werben. SBoOte er aber ein 2öerf fovtfe|eti, weld^eS von ben

©regorianern begonnen war, fo mußte er eine Skrftä nbigung mit ifynen

fliegen; im 23anne ber ft'irdje fonnte er nid;t bie <&d)aax ber ©laubigen

nad) ben ^eiligen Stätten führen. $lad) SBtbertS £obe Gilberten il)n

wenigficnS perföulidie Ohlcfftdjtcn ntrf;t mefyr mit ben ©regorianern unb

bem von ifjtten anerfannten Zapfte grieben ju [fließen; an ber 993at)l

ber beiben ©egcnpavfte, bie bann fo fc^nefl befeitigt waren, i)at er

ftd)erliefy Feinen 2lntl)cil gehabt. ftaum fyatk ftcfy ^ßafcfjafiö auf bem

avoftolifdjen «Stufte feftgefe^t, fo erflärte ber Äaifer in ber Xfyat offene

lief) am 2ßeil)nad)t6feft 1101 vor bm Surften, baf? er um ben 1. ge>

bruar perfbnlid? naäj 9ftom aufbrechen unb bort an großes (£oncÜ ju*

fammenrufen wolle, von bem ber ©treit gwifcfyen ifym unb bem ^apfte

naefj ben $tvdjengefe$en entfdjteben, bie dintxatyt ^wifcfyen £ird)e unb

<&taat Ijergeftellt werben folle. ©d)wer(tcfy backte er babei an eine @e-

nugtfyuung für bk fircfyh'dje Partei, wie er fie einft in (Sanoffa gegeben

fyatk, an ämn 2lft feierlicher 2lnerfennung ber ©trafen, bk man wegen

feines llnge^orfamS auf fein Stäupt gekauft x)atk) eine unvarteiifdie

SSerfammlung follte vielmehr über bk 33ebingungen entfdjeiben, unter

welchen bem ian^m ©treite an ßiü gefegt werben fonnc, unb biefen

23ebingungen wollte er fidj unterwerfen.

Ü)te aufrichtige $6|tdjt beS «faiferö ben fird;lid;en grieben ^er§u^

ftellen erhellt am beutlid;ften auS einem ©abreiben, wetcgeS er wenig

fpäter an «£Jugo von (£lum; richtete, dx bebamxt barin bk fange unter?

brocfyene ^Berbinbung mit bem 5lbt unb erflärt il)m, baf? er für bk §eiv

fteüung ber £ird)en, bk §u feiner ßtit buxdj feine ©c^ulb fc^weren

©cbaben erlitten, auf alle Sßetfe nadj> bm ifym von ©Ott verliehenen

Gräften arbeiten unb bm verftänbigen 3£atl)fd?lagen aller 2Bol)lgeftnnten

©e^ör fdjenfen wolle} ba$ 3^^ftreute ju fammeln, ba$ burd? ben Jreil

beS ©dn'§ma ©efvaltene buxdj baS 25anb ber (Sinigung §u verbinden,

ba$ Unglücf ber £trd)e, ml&eö er verurfacfyt, burdj bk «§erftellung bee

griebenS unb ber @ered)tigfeit wieber gut §u machen fei fein ©treben;

erreiche er bie ^>erftellung ber (Stntract)t jwifdjen dttidt unb *ßa:pfttljum,

fo wolle er nac^ 2lbfd?luß beö griebenS naaVSerufafem §tet)en unb bie

^eiligen Statten fe§en; ber Slbt unb bk Kongregation möchten mit

tljren ®ebekn feine $orfä|e unterftü^en. 2öa3 ber taifer Ijier bm
C£luniacenfern mitteilte, würbe allgemein bdannt

f
al$ er am (Epipfya?

niaSfeft (6. Sanuar) 1103 im £)ome ju Wlaini von bem $if$of von
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SBurjburö feierlich Ui ber Cprebtcjt fcerfünben ließ, taf er bic D^e^

gierung bee* dltifyd feinem @of)tie übergeben unb nacfj beut rjeiligeu

©rabe sieben roofle. Unter frönen bekräftigte ber tfaifer fetbft, vt>aö

ber 23ifd)of ^er^teß. 3)ie 33egeifterung toav allgemein. 3Me Surften, ber

JMeru£ unb ba6 $olf jubelten bem faifer ju; $tele aus alten feilen

be$ 9?eitf?0 gelobten fofort ir)m nad) tm ^eiligen «Stätten *u folgen.

Wlan glaubte nicfyt anber£, afö baß er aT^balb aufbre^en werbe.

3Me Stenge lebte in £reu$fabrt3gebanfen, unb au$ ber $aifer, ber

nocfy im 23ann ftanb, roar ftcf? $\ ben großen kämpfen ber (S§rfflenf)eit

gegen ben 36lam ju roaffnen entfcf/toffen. $6 war ein (Intfc^fuß, an

bem ftcfy sugleid? bie Hoffnung fnüpfte, ba$ ber <£>aber aunfdjen s
Jßapft=

ttyum unb ifruferttyum enblidj $\x erttwnfdjtem austrage fommen roürbe.

1E>

%vkU imb Unfnebe im 9?etd>.

@o etyrlid) gewiß ber 2Bttle §etnrid?6 tvar, fein Sdjwcrt für i)<\$

^eilige ©rab ju gießen, fo gebaute er bofy nidjt e^er ba§ $tä$ ju

»erlaffen, al6 bi6 im Snnern ber Stiebe gefiebert unb mit bem ^apfte

bie (Eintragt IjergejleHt fei.

Unabtäfftg roar ber $aifer ben Sanbfrieben aufrecht ju galten,

jeber ©ewalttfjat möglid>ft *u fteuern bemüht. Der gefal)rlid?fte grte*

benöftbrer war ofyne Steifet bamafä ©raf Robert von Slanbern, ber

mäd)tige SSafall be6 .faiferS unb beS Honigs »on granfreidj. Robert

fyattt im (Sommer 1101 mit ftebentaufenb Gittern Ht <&tabt (£ambrat>

angegriffen unb eine 2Bod)e lang umfcfyl offen gehalten. 2>ie Bürger

fyattm \iä) tapfer gehalten, bi$ ber tfaifev auf if)re 33itte ben 33ifdjof

v>on %üttiti} unb tm ©rafen von l*on>en mit 500 Gittern ifjnen &ur

«gwlfe fließe, darauf l)atte «Robert SBaffenftittftanb gefd;(offeh unb

roar in fein £anb juvuefgefe^rtj aber tu $efte 9J?arquion, \)k er Ih\

(Samova? angelegt, blieb ben bürgern gefafyrbrobenb unb toar jugleid;

ein §ol)n gegen ben ^aifer.

2)ie ^eranlaffung ju Roberte ©eroaltttjat bot ein €d)i6ma in bem

(Sambier 93i$tljiim. Die faifevlidje Partei In'ett fid? $u bem tton ifjv
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erhobenen SBatc^er, einem t$atfr&ftigen Tlann, wafyrenb bie ®regorianer

9J?anaffe, einen ©ofm beä ©rafen öon ©oiffon3 mtb Neffen be£ gleid;-

namtgen (Sr^bifdwf^ von 9tctm$, alö iijrcn geiftlidjen Ritten aner*

fannten. 2öald;ev war im SSeftfc bev ©tabt : be6t)alb forberte bei* (Sr^

bifd;of üon 9?eim6 ben ©rafen oon glanbern, a(ö er §ur Tilgung feiner

©ünben ein guteg SBerf gu tljun geneigt war, jur ^Beitreibung beffclben

nnb (Sinfe^ung fcfneö Neffen auf. Um fo bereitwilliger bot 9?obert

fjieqit feine Sßaffen, als aud) bev *ßapft \v)n $u bem Unternehmen an*

trieb unb er felbft bie ©tabt bei bfefer Gelegenheit m 2ibr)ängigfcit oon

ftd; $u bringen boffte. 2)er Äaifer aber brauchte bem aufftänbigen 5$a-

fallen gegenüber (Srnfr. 33on feinem ©ofyne begleitet, war er mit einem

Öeere im Dctoberll02 ben bürgern öon (Sam&raty, n)te er itjnen »er*

fprocfyen, §u $ülfe geeilt unb über bie ©d)elbe gebogen. Me Bürgen

Roberts auf feinem 2öege mußten fid) ergeben; fünf berfelben, Wlax*

quion, ^ßatuel, Snci, (Mufe unb $$ud)ain, welrfje ßambrat; unb fein

(Bebtet am meiften bebrofyten, mürben jerftört, bie gan§e ©egenb um
SSalencienneö mit geuer unb ©d)wert tterwüftet. 9£odj> tiefer Ware ber

Äatfer in glanbern eingebnmgen, wenn tfyn m'djt bte ©trenge be6 2Bin*

terö aur $ücffet)r genötigt t)ätte. £luf bem Heimwege fyatte er nod?

(£ambtaty be\nd)t unb bie Bürger jur $Ut$bauev ermutigt. ($$ war

ernftltd? feine 2lbftd)t benÄampf fortjufe^en; nidjt nur mit einem <£jeere,

fonbern and) mit einer gtotte follte bemnäcfyft ber ©raf üon glanbern

angegriffen werben. Eifrig würbe für ben neuen ihieg^ug gerüftet.

©leicbjettig war in SBeftfalen eine geljbe §um Slußbrucfi gekommen,

bie leicht eine gefährliche ^Beübung nehmen fonnte. Ü)er ©raf griebridj

fyatte t)ier bk ^Beftjsungen beS erft für§lid) t>om ®aifer eingefeuert (5rj*

btfdjofS öon £öln überfallen $ biefer fid) aber geragt, griebrtd)^ SBurg

2lren6berg belagert unb in feine (Gewalt gebracht. 9lud) biefe 5öirren

befebäftigten nod) ben Äaifer, a(ö er ftd) feinem Siele, burd) bie £luf*

ridjtung etne£ allgemeinen 9tet(|öfrieben^ ben 33ebrangmffen be3 SBolf6

ein Qmbe &u machen, enblid) nä^er geführt fa§. 3116 er 2Beil)nadj)ten

1102 ju Wlainb verweilte, braute er unter ben dürften bk SBebenfen,

bk man fo oft erhoben r)atte, glücflid? jum ©Zweigen. Da6 2lnfetyen

be6 ^aifer^ freien im 2Baebfen, bie «Stimmung ir)m günftiger, alö feit

langer Sät. ©o willigten fte, nac^bem bk fä^fifc^en Söirren btia,^

legt waren, in t)k $erfünbigung eine^ö 9^eic^6frieben6 bi$ ^ftngften

unb bann weiter für \)k näd)ften Wer 3ai)re. 5ln bemfelben £age, wo
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ber Äötfcr feinen ($ntfd)fuß nnd; bem heiligen ©rabe ya &ki)en funb

t^af, würbe ber SReidjSfncbc ausgefertigt, twn bem 5£aifer, bcn @r$*

btfd^öfen unb Sifdjofen mit .£ianbfc&fag gelobt, \nm Dem jungen &&v&$,

tax «^ergogen SQBelf, Bertljofb unb griebriefr, ötelen Sftarfgrafen, ©rafen

unb anberen eblen Ferren befdjworcn. 5)er faifer felbfi öcr&relj Sitten,

bte ftd? gegen ifyn »ergangen Ratten.

2Bir fennen im SBefentftdjen bte SBeftimmmigen beö gnebenS aus

bem geleifteten ditc. @ie gingen barauf ans, »§an3 unb §of, «§ab
1

unb ®ut, wie bie *ßerfon be£ (Sm§efnen gegen Vergewaltigung §u

fdjüfcen. 3eber (sinbrudj, jebe Branbftiftung, jeber fJiaubmorb, jebe

.förperoerle^ung bei S^aub ober beabjtdjtigtem Otaub fotlte mit bem

SSerluft ber Singen unb bei* feanb betraft werben. Sludj wer ben $er*

bredjer fcr)ü^te, follte gleite ©träfe leiben; fänbe er in einer Burg Sluf*

nabme, fo follte fte nafy breitägiger Belagerung jerftbrt werben. (£nU

Söge ftdj 3emanb ber ©träfe, fo foliten feine Seijen bem Selm6l)errn,

feine (Stgengüter bem nädjften 23erwanbten anfallen. &in 3)iebftal)l im

2ßertt) oon 5 ©olibi ober barüber würbe ebenfalls mit ber ©träfe beö

SBerlujieS tfon Singen unb <§>anb bebrol)t, geringerer £)iebftafyl nur bä

breimaltger Sieberljolung*. anberenfallä war er mit SSerluft ber «jpaare,

©täupung unb Dtütferftattung beö ©eraubten ju büßen. Sluf ofener

£anbftra£e burfte man bem erflärten geinb mit ben SÖaffen begegnen,

aber ntc^t ii)n »erfolgen, wenn er ftd) in ba§ ,£>au3 ober ben «£jof eineö

Slnberen flüchtete. 2)iefe Beftimmungen foliten nur ben ©ctreuen be6

$atferS §u (8>uk fommen, nid?t ben geinten be^ SRetdjS. gür bic

£ird?en unb SHöfter, Äferifer unb 9Jibnd?e, für bk Bauern unb tauf;

teute, für bie Sßeiber unb 3uben waren nod) befonberö fdjügenbe Wlap

regeln getroffen.

3)er Biograpt) £etnrtdj6 preift bk wohltätigen folgen biefeö grte*

bm$, fo unbequem er ben mächtigen Uebeltbätern gewefen fei; beim

fte, bie ifyre ©üter an ifyre Uriegtfleute auögettjan, um ein großem @e*

folge $u unterhalten unb Ruberen cö baburdj $in?or ju tt)un, fyätkn

nun Dcotlj gelitten, ifyxt tetfer unb ©dauern feien leer gewefen, mdjt

meljft in *ßurpurfleibern unb mit golbenen ©poren l)ätten fte fortan

ftoljiren fönnen. dagegen atmeten bie nieberen %mk, xx>k ber Biograpl)

rüljmt, freier auf unb gebieten ju 2ßo£)lftanb. ©ie Ratten nidjt mefyr

ben Zauber auf ber £anbftraße unb im 2)unfet beS 3Balbe6 ju furebten.

5)er Kaufmann 50g rn^ig feinen 2ßeg baf)in; ber ©Ziffer fu^r, o§ne
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fturdJt »or j'cncn Heinen Bürgen am Ufer, ^^c bieder eben fo viele

SKaubnefter geliefert waren, ton (Strom hinab. So fotl einige 3af)re

fyinburdi ba$ ©ejejj bte großen Ferren in 3<wm gehalten fyaben, n?(e

fefn* fte and) bagegen murrten, baß fte nirfjt in ber alten ungebunbenen

ftret'bcit lebten.

5ßaö bei 33iograpt) melbet; mag übertrieben fein, gan$ unbegrünbet

tft c3 nid)[. 9Xuf btc affgemeinen ju sDiainj befdjworencn SBeftimmungen

grünbeten (tdj atebalb befonberegriebenöverbinbungen einzelner dürften;

eine foldje würbe §. S. von «§er$og grtebrid) mit mehreren fdwäbtfcften

unb fränfifd;en ©rafen unter 3ufttmmung ber SBifdjofe von Slugäburg

unb @trf)ftäbt für ein 3abr befdnvoren*)- 2)enn vor Altern barauf

fam e$ an, voie geneigt bie dürften jur 2htöfüt)rung jener 9J?ain$er

(Satzungen waren, xint ihre Geneigtheit (jing wefentltcö xon itjrer

Stellung $um $aifer, von ber Slutoritat beffelben im dttiäii ab.

äJfandjeS glüdte <£etnrtd) in ber nädjfien ßtit unb gab bem faifer^

Üdjen Flamen neue ©eliung. $or Willem fügte ftd) ©raf Robert von

glanberu. $lod) einmal hatk er (Sambrav, angegriffen, war bi£ in bie

SSorfiäbte gebrungen unb l)atte geuer in btefelben geworfen; ba Ratten

il)tt bie Bürger um 2öaffenftiilftanb bi$ §um 8, «September gebeten unb

tljm, wenn fte ber £aifer bi6 bar)in md)t unterfingt, Unterwerfung ge*

tobt. Slber fdjon rüftete man im 9Mcr/e mit foldjem (Srnfte gegen \)m

glanberer, ba$ biefer mit feinen ©roßen ju 9^at£)e ging, ob er ben

£ampf fortfejjen folle. Wlan wiberrietlj eö ifym, ba er ftcB gegen feinen

2e()n0r)errn vergangen i?abe, unb Robert hat in ber $Ijat ben £aifer

um einen 2ßaffenftitlftanb, tamit er ftd) §u Sütttdj vor it)\n [teilen fonne.

Site ber Gaffer fjter *)kter* unb *ßau(ötag (29. Sunt) mit vielen gürften

feierte, crfdjien Robert, unterwarf jtdj, leitete von feuern btn ^er)nöeib

unb verfpracfy nun 3Ba(cber in feinem 23i3tr)um ^u fdn'i|en. $3 war

feine geringe ©aebe, ba$ jidj ber ftolje glanberer bemüßigte. 3n ber*

felben 3ejt mußte enblid) aud) ©ebfjarb von ®onftan§, ber um>erfoljn*

tiefte SBiberfadjer beö -fatferö, tm £ampf aufgeben unt) au3 feinem

33ifd)of£ft{} weisen j er flüchtete auf eine 33urg, tk er mitten im 3^6etn

erbaut hatte. 2)er junge ^önig |>etnnd) nal)m bamalS bie 39urg

©teiberg in granfen, ein SSefi^uax beS^aufeS&tremburg; wir wiffen

nid)t, we^balb er mit biefem «§aufe in ©treit (ag.

*) SSötr befi^en größere gragmente biefer Einigung.
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,3c tyotyer baö Slnfc^cn be6 $aifer$ $u . ftetgen festen, befto metyr

murrten bie burdj baffelbe beengten Surften. <Sie warteten fel)ttlid)ft auf

ben Sag, wo er ;Deutfd)lanb »erließe unb bte Regierung bem <So§ne über*

trüge; unwillig fallen fte, ba$ er nodj mit ganj anberen 2)tngen be*

fdjäftigt war, als Lüftungen ^um Jcreu^ug. <5ie erfdjtencn Wol)( bei $ofe,

aber fte meinten, ba$ fte bort nur iljr ©etb öerfdjwenbeten ; bertaifer

tljäte bod; 9^ic^tö für bae SBoIjl be6 9ieid)3 unb treibe mit leiten nur

ein lügnerifdjeS (Spiel. £>ie Un^ufriebenen begannen ^u confpiriren nnb

»erfüllten audj Scanner, bk bisher treu §u bem £aifer gehalten Ratten.

Unter folgen Umftanben war eS um fo bebenflidjer, bafi ben ©ewatt*

traten im Cetebe bod) nie wollig gefteuert werben fonnte. 9?ament*

lid) war (Sadjfen nid)t3 weniger alö beruhigt, äitmal ber tfaifer gute

©rünbe fjatte f)ier nidjt entfdn'ebener einzugreifen. 9J?arfgraf Ubo üon

ber ^orbmarf war naa) feinem (Stege über bk %iuü%en mit ben faaV

ftfdjen Surften in geljbe geraden; fte belagerten feine 33urg $!tSleben

unb üerwüfteten fein Sanb, wafjrenb er ©leidjeS mit ©leid;em vergalt.

(&in niäft minber erbitterter ^arnpf breite bei bem Zobe be$ %Jtaxt*

grafen ^einridj auszubrechen, ber im 3aljre 1103 ofyne @6fyne ftarb,

aber feine ©emal)fin ®ertrub t>on 23raunfd)wcig, bk ftd) i§m batb nad?

bem £obe iljreS ^miten ©emaijlS (©. 702) üermäf)lt fjatte, fcfywanger

hinterließ. 33atb barauf gebar ©ertrub einen ©ol)n unb mit mann*

lid)em 9ttutf)e behauptete fte ifym bk 9)?arfgraffd)aften beißen unb Saufti}

gegen bie 2lnfprüd)e ber vatexlidien 53erwanbten, welche ben Knaben für

ein untergefd)obeneö £ inb ausgaben. S)ie größte Bewegung aber nidjt

nur in @adjfen, fonbern im ganzen $ieid)e rief ber Zob ©raf EonrabS

t?on 23eid;tingen l)ert>or. (&in burd; Sapferfeit, 23tlbung unb 9?eidj)tt)um

auögejeidjneter $exx, würbe er auf ber £anbftraße 9?ad?tö x>on einer

23anbe gemeinen $$olU erfcfylagen. 9J?an gebaute an ba$ Qmbe fetneö

SöruberS, ber aud; rol)en Ruften erlegen war*), .fein Surft fyiett ftd)

meljr für ftcfyer, wenn ftcfy fötale Männer riuijt meljr »or bem gemeinen

3$olfe fiebern fonnten; man warf wol)( gar auf ben „faifer ben $erbad?t,

ba$ ex bie 9J?örber für bie ©ofjne feinet alten 2BiberfacBerö gebungen

baU. ®$ l)atte ben Slnfc^ein, ai$ ob ber 9?eid;öfriebe mel)r jum <&§u%e

ber nieberen klaffen,, atö ber TOicfytigen im Sieifye, aufgerid;tet fei.

*) (liuen ä^itli^en &ob ^atte auty im 3a^re 1102 ber $raf 2übto\Q »Ott

^Um^elgavb in 53urgunb gefunben; er ttmrbe öon feinen Anetten erfragen.
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Die $)tfßftiminuttg unter Den gürften roar fdjon mit »erbrettet,

als ein Vorgang in Dfcegenöbttrg, roo ber Ä-aifcr baS 2Bei§nad;t6feft

beö 3a^re6 1103 feierte, fte auf baö äußerfte Wla$ fteigerte. Wlit an*

bereu gürften fam borten ber ©raf €>iegr)arb »on 93urgr)aufen unb

(Srfyafa, aus bem ©efd)ted;t ber Slribonert entfproffen. @r fünfte ftdj

in ber 9?äl)e beS «§)ofe3 nidjt jtd)er unb erfaßten beSfjalb mit unge*

ttbfynlicr/ großem (befolge, rooburc^ er bem itaifer »erbacf/tig rourbe.

21uct/ fein 5krr)aften erregte 5lrgrool)tt; hk baierifcfyen gürften murrten,

baß bie ©adjfen unh granfett oom tfatfer je£t in leeren (Sbren als fte

gehalten würben, unb ©iegfjarb flagte barüber am lauteften. Detmodj

entlief nadj einigen Sagen ber ©raf fein ©efolge; feine 23eforgniß

fdn'en gefdjrouubert. ©efat)r broijte ifjm aber, roenn audj »ou anberer

<5äk, als er gewännt. 5116 er in ber (Statt ®erid)t fyiett unb über

einige WlinifUxiakn ein IjarteS Urzeit fällte, erßob jtdj unter it)reri

(StattbeSgettoffert an allgemeiner 5fufftanb; man meinte, bafj e6 auf

eine TOnberung beö TOnifterialenre^tö überhaupt abgefeiert fei. $er*

gebend bemühte ftcfy ber junge fonig ben Tumult §u befefrroier/tigen.

Die roütfyenbe, mit Waffen roor)h)erfer)etie SD^affe ber 9J?inifterialen tljetfS

aus ber ©tabt tfyettS auS bem (befolge ber anroefenben gürften brdngte

nadj ber Verberge beö ©rafert, belagerte xt)n ^ter fedjS (Stuubett unb

erbrach entließ bie Spüren. 5113 <Siegf}arb in tr)rer ©eroalt roar, lief

fte ifym nodj 3ät §ur 33eic^te unb §um Empfang be6 5lbeubmal)lS, bann

rourbe er enthauptet (5. gebruar 1104).

Da$ erttfe^ltcr)e ($reigm'ß roar faft r>or ben 3lugen be$ ^aiferS,

roar)renb feiner Slnroefen^eit in ber ©rabt gefdjetjen. konnte ober roollte

er bie blutige Zfyat rtidjt rjittbent? Die gürften glaubten ba$ Severe,

unb minbeftenö auffällig roar, baß bk Wlbxba be$ ©rafen nidjt be*

[traft rourben. SSielteidjt fying ber »erljangntßttolle UrtljeUSpprud? @ieg*

IjarbS mit feinen ©erec^tfamen als SSogt einer geiftlicr/en (Stiftung §u*

fammen; bmn roir rmffen, baj? ber ^aifer bamalS $u föegenSburg 95e*

ftimmungen traf, um bie SSillfür ber ^irc^enoögte auf ben ©ütern beö

SlugSburger DomftiftS §u befer/ranfen. Sludj baburef; roirb er hk üble

(Stimmung beS 2lbe(S gegen ftd) nur gefteigert fyabeu. €>djon befürchtete

er felbft 9kcr/ftellungen, roenn er \)k ©tabt »erließe, unb oerroeifte beS*

f;a(b bi$ jur gaftenjett; bann lehrte er nadj 9ttaitt§ jurücf. Slber bie

urtjufriebeuen Ferren roagten 9ftä)t6 gegen ifjn; i^r ^öunb fyatte nod)

niebt fefte ©eftalt geroonnen, t>or TOem fehlte i^m ein §aupt
©ieiebrc^it, «aifetjeit. III. 4. Stuft. 46
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Bo fd^wet ee bem ifrufer fiel ben grieben in beit fceuifdjen SJänbern

aufregt £u erhalten, lieg er eS mmbejieng ntd?t an SInftrengungen feMen

;

bte Gftntradjt mit 9tom fjer$uftetlen, fdjctnt er ntdjt einmal einen be;

ftfmmten SJerfudj gemalt §u §aben. 2tu$ märe jcbe Semuljung bei

ber ©eftnnung, mefc^ie $öWattö funb gab, »ergeMtd? gewefen; benn md?t

ber geringfte Zweifel fann barüber obwalten, ta$ ber neue Cßapft fo

wenig ben grteben wollte, ba$ er oielmefjr 5Meg aufbot, um beut inneren

£riege m 2)eutf<fjlanb nme Sprung $u geben, ©tetd? nad) feiner

^ronbefteigung ijatte er ©ebfcarb von ^onftanj ^um 2£iberfianbe er*

müßigt, bann auf einer ©^nobe §u 9£om im Wläxz 1102 tk 2ßiber*

ttften unb il)re Se^re auf£ ifteue »erbammt, t>or Willem t)m $atfcr un=

Wtberruflid? in t)m Söann getljan; fdjrtffltd) Ratten bte antoefenben 23i*

fdjofe iijm unb feinen 9kd?fo£gern i|ren ®e!)orfam verbürgen muffen.

Slm grünen 5)onnerjtage (3. Hprtl) oerfünDete er feterlid? im Zakxan

ben erneuerten 33ann, ,,2BeÜ £etnrtdj ben 9teä
. (£tyriftt gu $erreifjen,

b. §. t)k Strdje burd? 9taub unb Söranb £u »erwüften, burdj 2üfte, Sfteincib

unb SDtforb $u beflecfen nid?t auf, gebort fyat, ift er juerfi oon bem feiigen

$apft ©regor, bann oon bem fyocf^eütgen Urfean, unferem Vorgänger,

unb enblid? $on un$ auf ber legten (Stjnobe narf? bem Urteil ber ge*

fammten Mitfyc auf eroig in ben 33ann getrau werben. $>a$ wollen

Wir Men funb t§un unb befonber^ tm 3)eutfd?en, bamit fte ftc^ oor

feiner 33o31jeit fdjüfcen." 60 fprad) ber *jkpfl bamalö oor einer un*

ermejjltcfyen ^enfa^enmenge, unter welker otele bmtffyt oon 3erufalem

fyetmfefjrenbe Pilger waren.

Unb md?t Ui 2ßorten lk$ e£ ber *ßapft bewenben. ©erabe in

ber ßät, wo ber $atfer bmßbt oon (Elunty feine oerföljnticfye ©eftnnung

barlegte, beftimmte ^afri^attö ben ©rafen Robert oon glanbern $u bem

Eingriff auf (Sambrat;, belobte bann burd? ein Schreiben 00m 21. 3a*

nuar 1103 ben ©eljorfam be3 ©rafen unb forberte tyn auf aud? bte

Süttiger £trd?e §u gültigen. „Ueberall," fdjrteb ber ^>apft, „wo 5)u

fannft, oerfolge naefy Qämn Gräften «geinria), ba$ Qawpt ber $e£er,

unb alle feine 2ln^)änger. &än angenehmere^ Dpfer fürwahr fannft

3)u ©ott barbringen, alö ben §u befämpfen, ber ftc^ gegen tfyn erhoben,

ber ftc^ fetner Ätrcfye baö D^eia^ ju entreißen unterfangt, ber an §eiliger

Stelle ba$ ©b^enbilb Simons aufgerichtet t)at unb oon ben ^eiligen

^oftelfürften unb üjren 3^a^folgern nad) bem Urteil be^ ^eiligen

©eifte^ au^ ber $tr<f>e oerbannt ift 3)ie* tragen wir 3)ir unb ^Deinen
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äiafaflen auf, bamit bu ^iercjebuutj Deiner <Sün&en uuo die greunbfcfyaft

be$ apoftolifdjen Studio erlangft unb nacfy Drangfalen unb (Siegen

unter ©otteS 23eiftanb in baö fn'mmlifc^e 3erufalcm eingebt" tiefes

befremblicfye Schreiben beö apoftolifcfyen @tul)t$ unterwarf Siegbert »on

©emblour, einer ber tüdjtigjten (Mehrten ber ßät, im Wamm ber

gültiger tfirdje einer fcfyarfen Ärittf. ©rofjen (Srfolg Ratten ok 2Borte

be$ ^apfteö bzi Robert unb feinen SSafatten freütdj nidjt; wir wiffen,

ba(j ftdj ber ©raf baCb barauf bem Äatfer unterwarf, ber if)m in ber

golge, um ifyn fefter an ftcfy §u fetten, fogar für t)k 2)auer feiner 9£e*

gierung ßambraty überlief.

9todj> weniger Sßirfung fyatk an ©djretben, weld)e£ ber ^apft an

ben jungen IBatcrn^erjog SBelf, beffen trüber |jeinricfy, an bte 3äljringer

unb hk anberen fdjwabtfdjen Surften richtete unb woburdj er fte som

£aifer ab§u§iel)en unb für Ut Jtirdje, für welche fie früher geftritten,

wieber §u gewinnen fitste. 2)er Sßapji forberte fte auf ©ebftarb son

i?onftan& in feiner 23ebrängnif §u unterftü^en unb mclbete, baf? er über

ben ©egenbifcfyof Slrnolb, ber ©ebfyarb serbrängt, htn Sann auSge*

fyrocfyen fyaU. 3ugleid? fuc^te er burc^ an Sroftfcfyretben ben Wlutf)

ber ^irfcbauer Wonfyt unb aller it)rer 2lfftliirten aufrecht ju erhalten

unb neu §u beleben.

<5o bemühte jidj
t
ber $a:pft t)tn inneren trteg in £>eutfcfylanb

aufö 9£eue §u ent§ünben, unb e$ war mcfyt feine ©cfyulb, wenn ber

©raf t>on glanbern, vk Sßelfen unb 3äl)ringer tk «Schwerter ruljen

ließen. Unter biefen Umftdnben wäre freiließ jeber öerfb§nltd)e Schritt

«£emrtdj$ »ergebend gewefen; i)k ßafyl berer, bte naefy einer SSerftan*

btgung swifcfyen bem *ßapft unb bem $aifer »erlangten, war aber nichts*

beftoweniger in ben beutfcfyen Säubern in ftätem 2Bad^um. ©erabe

unter ^)m ireueften 2lntj)ängern be3 JlaiferS gab e3 Wlanfyt, t)te nur in

bem grieben mit ^afc^aliö al$ bem allgemein anerfannten üftacfyfoiger

$etri £eü für $eicfy unb tircfye faljen unb fefyr mit Unrecht t)k <S$ulb

be6 fortbauernben 3erwürfniffe3 allein auf beS J?atfersS §artnäcfigfeit

fcfyoben, 3^- liefen Männern gehörten fo fyersorragenbe unb bem föiifer

fo nalje ftefyenbe Vertreter be6 beutf^en StleruS, wie jener Dtto, ber

nad? bem £obe beS getreuen Robert unb einer längeren $acan$ im

3al)re 1103 ba$ reiche 33i6tl)um Bamberg erhalten fyatte,

£lu£ einem ritterlichen, aber wenig begüterten ©efdjle^te in

®ä)tt>töm entfproffen, fyatte ftcfj Dito bem ^Dienft ber ®ir$e unb Hn
46*
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©tubicn $uo,en>enbet. 9c cd; in jungen Sauren ging ei mq sß&ieit, um

ftd) bort buvfy Untermetfung oon Wintern feinen Unterhalt j« »er*

(Raffen. Der begabte unb eifrige Jüngling mürbe bem ^er^og 2ßla*

biflam befannt, atnb btefer unb feine beutf^e ®emafyltn bebienten ftdj

bei mistigen 3Ser^)anb(ungen mit bem $aifer öftere feiner Dtenfte. So
trat Dtto auct) bem $tatfer naber, meldkr ben $u fielen Dingen brauch

baren ®ferifer fpater an feinen §of 30g unb balb beim 23au be£ ©peierer

Domo, halb in feiner .^an^Iei, balb $u anberen ©efc&aften sermanbte.

2Bieberljofentlid) Ijatte er Dtto bereite 33i6tl)ümer angeboten, biefer fte

aber au6gef$lagen ; mbiicfy entflieg er ft<$ Bamberg an$xmel)nien, aber

er mar feft erttfdjteben ft$ ntcbt tmn einem fdjiSmatifdjen 23ifdjof meit)en

5U laffen. (Er benadjric^tete r)ter^on ben $apft unb mürbe enblid) an

ben @v$btfdjof 9frttf)arb oon SJcain^ gemiefen, ber ftdj in^mifc^en ber

fird?fid)en Partei mieber angefdjloffen fyattz unb ben ber *]3apft

niäjt »erleben modjte. Dtto mollte t>on btefem alten 2ö:berfiften

jebod? nic^t ben «Segen empfangen unb martete Heber, bi$ ftdt)

dm ©elegenljeit für tyn fänbc ju ber Sdjmelle feinet apoftolifdjen

Jperrn §u $iel)en. 2ßenn t)k 3been ber neuen 3eit fo einen Wlann

ergriffen Ratten, ber burcr; alle perforieren $erl)altniffe unb bie ganje

Stellung feinet SBtetljuma feft an bm <£jof gebunben mar, fo muf?te

bte Sage ^einrtd^, je meniger i|m 9luSft$t auf äne SSerftänbtgung

mit bem *Papfk blieb, um befto fcfymieriger merben; felbft bie ifym er*

gebenften Scanner verloren ben ©lauben an einen gfücflid)en 5lu6gang

ber Dinge.

(Ein offener SBiberftanb mar bem taifer in ber legten Sät in

Deutfdjlanb nidjt gerabe entgegengeftellt, feine Autorität fonnte fogar

^u macfyfen fc^einen
5 faft alle dürften befugten feinen «§>of unb folgten

feinen SSeifungen. Unb bod) mar fein $t)ron ringg oon 33eforgniffen,

2lrgmolm, *Rad)gefüljl, fanatifdjem $a$ umgeben. Die ßaty ber ©e*

treuen, bte tt)m in allen gäljrtict)feiten beigeftanben Ratten, mar gufam*

mengefdmtolsen; bie in ifyre ©teile getreten, maren ©öfyne einer (Epoche,

in melier bie (Erinnerungen an ben alten ®lan$ beS £aifertt)um$ fd)on

erblichen. 9J?an fragte nid)t mefyr nadj bem (Erben ber früheren glor*

reid)en £*aifer, fonbern nur naä) ben Erfolgen unb Seiftungen be£ ge*

frönten §errn felbft, unb man fal), baß er bm ^rieben im 3nnern nur

mü^ettoU aufregt erhielt, ben fird)lid)en ffampf nidjt auftragen fonnte

unb ba$ bk 5?reu$fatyrt, meiere er angefünbigt fyatk unb bte bem ©elfte
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in 3ctt entfyradj, in ©tocfen geriet!). 6d?on murrten Diefe Surften:

t>ae SRcirf; unb fte fclbft gingen ju ®runbe, wenn ber tfaifer länger

regiere, — unb $u biefen geborte felbft fein eigener <Sotnt, ben er

neben fidj auf ben Sfyron erhoben ^atre.

18,

tlbfe^nng fkinttep IV*

2Dic 2J?efjraafyl ber beutfcfyen Surften §aite nie ben ifatfer geliebt;

bic Reiften *>on if)nen wedjfelten Partei nafy bem augenblicflid)en ^Bor-

tfyeil. Die 3«fyl ber unerfd)ütterli$ treuen 5ln$änger #emvtdj$ war

thm fo gering, wie t>ic 3aljl berer, bte ®ut unb 35iut für bte ©ad)c

be6 fyeütgen betrug einfetten. Wlanfyt Surften, befonber^ getftlicfye,

waren wiber ben taifer, weil er tm Stieben mit ber tirdje nidjt §er*

(teilen fonnte, unb ba$ waren bk ^öefferen. Rubere faßten tljn, weil

er ben Sanbfrteben fdw£te, jtdj be6 meberen SSolFeö annahm, fte felbft

ntdjt frei galten ließ, fonbern nad? iijrer Meinung »erfolgte; metft

waren bieg weltliche @rojk, aber aud? weltlich gefonnene ^ircljenfürften,

mt ($r$btfd?of 9httl)arb twn Wlain%. @tne faß allgemeine ®lage ber

Surften war, baj? ber Gaffer fte wäfjrenb feiner fangen Regierung mit

Stllfür betyanbelt fiabe, fte nur in ©tunben äußerfter 23ebrängmj? l)öre,

fonft eigenmächtig (Sntfdjliefungen faffe, welche ba$ ^etdj au3 ©efaljr

in ©efafjr ftür^ten.

2)ie Regierung «geinrtcJ^ IV. ift eine nur feiten unterbrochene

S^ettje »on Surften» erfc^worungen. Ttan confpirtrte, wenn er bebrängt

war; man confpirirte nifyt minber, wenn ft$ feine $hüovitat §u befeftigen

fdn'en. $liä)t oijne 23eforgm(j far) man, baf er feit feiner legten $ü(f=

fel)r au3 Stalten allmä^lic^ »on feuern Slnfe^en im dtzityt gewann,

baj? namentlich bte nieberen klaffen, in benen ftcfy ein tro^iger ©eift

gegen ba$ Sürftentfwm regte, tyodj t>on if)m Rieften. 2Bieberum fdjttdj

ber SSerratl) im ©tilten umf)er, wieberum traten ftdj unruhige Männer

^ufammen, um Mittel unb Sßege ju erftnnen, voie man bem taifer

begegnen fomte. $$ a>tb bereu befoubere in Katern unb cad^en.
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£ier maren e$ bie Angehörigen be6 3?orbr;eimer $aufe3, melcfce burdj

btn Xot £onrab$ von Weichlingen aufgeregt maren; an tf)rer <Spi£e

Oraf Dietridj von 5frttlenburg, ber Socfytermann tonrabS. 3n Katern

tyatte ber Sftorb be3 ©rafen <SiegI)arb meite Greife be3 2ibef3 beun*

ruljtgt; bie Unjufriebenfyeit tyatte ftd) von bort aufy über bte oftfranfifdjen

§erren verbreitet, unter benen ber (Srmorbete gamilienverbinbungen

gehabt Ijatte. $or $lllem mar ber reiche ©raf 33erengar von 6ut§bad)

gegen im .faifer tljatig; mit tym. im 33unbe ftanben Oftarfgraf QkU
bolb vom 9£orbgau unb ®raf Otto von «£>ab3berg. Der Schere ge*

prte ber meitverämeigten 9cacbfomntenf$aft ber %'cfiikv jene£ Dito Don

Scljmeinfurt an, mit meinem ber SftanneSftamm ber 23abenberger in

Dftfranfen geenbet Ijatte unb p ber aufy ®raf ©iegfyarb in vermanbt*

fc^aftlidjem $etljaltniß geftanben Ijatte. SCRtt biefem ®efcfyled)te mar

§ugleidj> «§einriä? von Limburg verfcfymägert, beffen £reue tro| fetner

erft jüngft erfolgten (Srljebung $um «^er^og^nm 9ftebertotf)ringen aber-

mal£ manfte.

2Ba3 biefe Ferren aucfy planen motten, e£ märe faum für im
£atfer gefafjrlicfy geworben, menn es itmen nic^t gelungen roäre, ftdj mit

bem jungen Könige %u verftänbtgen. 3D?er)rere ber Unjufriebenen maren

bem tatfer^aufe vermanbt unb ^anim be£f)alb leidet 3ug^9 §um $önig.

6ie fcr>loffen ftd? mit ir)ren greunben ifmi auf 3agben, hd ritterlichen

Spielen unb hü ©efagen an; Steuerungen be3 äftißmutfyg unb ber

5lu|le§nung gegen ben £aifer mürben fyier vor bem Sofyne laut unb

mürben von it)m nicfyt ungern gehört. 2111'mäljlid) ermutig fo ber $lan,

im alten J^aifer §u befeittgen, um bem (Softn ia$ Regiment §u über*

geben. $ielfa$ unb au$ fer)r verfdn'ebenartigen Sntereffen ift ik 2Äet*

nung verbreitet morben, mie £önig Äonrab eff 3a£)re §uvor vom *ßapft

unb ber großen ®raftn jum 33erratr) verleitet, fo fei je£t in äfntlicfyer

2Betfe von baierifci)en ©roßen fein jüngerer trüber ju ber Auflefjmmg

gegen im 23ater verführt morben. 2Ber bte Sinnesart unb bie 93er*

tyältniffe biefeö jüngeren 23ruber£ ermägt, mtrb ftdj> ferner bavon über*

jeugen, baß aud? er (ebtglicfy ün $erfüt)rter mar.

^etnric^, ber einige nodj tebenbe ©ofyn be3 ifruferö, mar in 3ta*

lien geboren unb fyatk jenfetts ber 5llpen ben größten ^eil feiner

Sugenb gugebrac^t: wUääit Ijat ber SBoben unb tk Sonne Statienö

auf il)n rne^r gemirft, al^ man M bem Sproffen timö fränfifdjien

gürftenl)aufeö annehmen follte. ®c mar dm jener rütfftrfytölofen 9^a*
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turen , bie 2llleS einem 3werfe unterorbnen unb opfern, mie fte bort

^Aufigev als in unferen ©egenben erfcfyeinen, unb fein 3WI war einzig

unb aliein bie ^errf(^aftj toie ftarf ber Srieb buvfflladjt and) bei feinem

ganzen ®efd;(crf;tc n>ar, fo fyat boefy deiner feiner SBorfaljren ftdb, biefem

triebe jemals fo völlig unb ungebunben Eingegeben. $)ie «£>errfcfyfud)t

allein bestimmte fein ganjeS Denfen, güljlen unb «^anbeln. (£r war

niebt mit ber SluSftcfyt auf bk «ftrone geboren; erft als er im 3afn*c

1097 mit feinem $ater naS %)mt\<Zi[anb ^urrtcffefyrte, würbe iljm burefy

bte Gmtfeijung feines 25ruberS ber 2Beg $um Xfyoxt gebahnt. 3)er 23ater

lief? tl)n p feinem ^ac^folger wählen unb fronen, freiließ nifyt otjne

ängftlicfye 23orftd)tSmaßregeln gegen ben Slbfall aud) biefeS ©ofyneS &u

treffen; er mußte bem 9Sater bei ber Krönung einen förmlichen SSafallen-

eib leiften unb überbteS ftd; nie wiber beffen SBillen in ^egierungS^

Ijanblungen §u mifcfyen geloben.

<8o lange ber altere ©ofyn lebte, war ber $ater beS jüngeren

ftcfyer; jebe 2lnnäljerung an bie geinbe beS $eid?S würbe ja biefem

unfehlbar bk Ärone gefoftet fyaben, bie ofyneJjn'n i§m von bem trüber

befirttten würbe. Ü)eS§atb war er bamalS gan$ Unterwürftgfeit gegen

ben QSater. (Sr begleitete ifyn auf feinen 3ügen, oollftrecfte bk ifym

erteilten auftrage, v)atte er ja ben 2Bunfd? ftcfy einmal £om §ofe beS

93aterS §« entfernen, fo fucfyte er um beffen (Srlaubnif nad;. 2lber

naä) ßonrafcS Zobt würbe bie «Stellung beS jungen Surften jum $ater

innerlich anberS. 3)ie «gjerrfdjaft fdjien ü)m jefct ftc^er; nur barauf

fam eS an, wann fte il)m ^fallen würbe, £ei?t 3toeifel fann ob*

Walten, baß fein «£>erj na$ bem Moment brannte, wo bk 3ügel beS

Regiments in feine $anb fielen; bodjj baS Seben feines Katers fonnte

nod) fange ftd) auSbefjnen. Unerwartet erfdjlot ba ber ^aifer felbft

tljm bk Hoffnung t>or ber ßät an baS Regiment §u gelangen, als er

in ben erften Sagen beS SatjreS 1103 bk $al)xt nadj bem Ijetligen

®rabe an^uixeten »erließ. 2lber biefe Hoffnung verrann, als fi$ ber

Jh:eu§jug t>er§6gerte unb balb fo gut w>k aufgegeben fdn'en, wieber in

bk graue gerne.

9tt$tS quält einen fyerrfdpe^ttgen ©eift metjr, als loefenbe 2luS*

fixten im unbefcfyränften Wlafyt ins Ungewiffe oerfc^wmben §u fel)en,

jumal Wenn bie SBeforgmfj t)in§urritt, ba$ fte nie in gleich günftiger

Sßeife wieberfe^ren bürften. SSergttc^ ^einrtc^ bie Regierung beS 5Sa^

terS mit ber M ö)toßt>atevS; fo fonnte i^m nid;t entgegen, welti^e S©ev#
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lüfte ba$ SRäfy erlitten, n>k tief bie Wlafyt be£ $atfertf)ume erfd)üttert

fei. Stalten unb 33urgunb waren fo gut mie verloren, im Dften ber

beutfc^e ßinftufj geminbertj bk beutfdjen Räuber felbfi lagen erfcppft bar*

nieber, unb nur mit großer Slnftrengung würbe ber innere griebe er*

tyalttn. Stritt bk Sluflöfung fo weiter oor, fo {unterließ ber £atfer bem

@oljne feine Tlaüjt tneljt, fonbent nur unftcfyere Sinfprüdje. Unb faum

tt>agte er beffere £age nocb bem Slüen §u »erfpreäjen, ba er bk Ün>

x>erföi)niidjFeit be£ $apfte6 Fannte, bk Abneigung mächtiger Banner

gegen ba$ beftefjenbe Regiment il)m hin ©eljeimniß war nnb man Ü)m

fogar zuraunte, ba$, wenn er felbft §ögere, ein Ruberer na$ ber Wlafyi

greifen würbe. Tlan fagte ir)m, ba$ jtd) bk 2Bünfdje 5111er auf il)n

richteten, ba$ er ba$ fRetd} retten, bk SSerftänbtgung mit 9iom Ijerbek

führen, bk Unterftüjjung ber gürften §u neuen großen Unternehmungen

gewinnen fonne, unl> er felbft txauk ftcfy bie Ätaft §u bem Tillen unb

©roheren $u; benn Ijerrfdjfüdjttge Naturen pflegen bie ©cr/Wterigfeiten,

mit benen Rubere Fämpfen, $u unterfc^ägen, bk «gemmniffe itjrer ei*

genen Sage $u überfein. @o reifte ber $fan in üjm, jtdj mit ben

Un§ufriebcnen §u üerbinben, bk Regierung an ftd) §u bringen unb ben

unglü (fliegen «£jänben be£ Sllten §u ent$ier)en. ßu perforieren 33ef$werben

gegen ben 3Sater fyatte er feinen ©runb, i)ielmef)r fcfyeint er, abgefefyen

twn bem roßtrauen, unter bem 5llle litten, oon ir)m mit befonberer

3artlicr)feit befjanbelt §u fein. (Seine <Sacfye mochte i^m be6t)alb reiner

erfreuten, aber in 2Bar)rljett trat baburdj feine £errfdj>fud)t nur um

fo greller r)en?or.

2)er junge £önig bafyk über bk 2lnfyrüd?e be£ ^apfteö unb bk

Unbotmäßigfett ber beutfd)en Surften wefentlidj nicbt anberS, als fein

SSater, aber er mußte, ba$ er nur im 23tmbe mit ben SBtberfadjern

beffelben it)m ba$ SRtity entreißen fonnte, ba§ er ftdj bem ^apft unb

ben beutfcfyen ©roßen unterwürfig §eigen mußte, wenn ber SBater ge*

ftüqt werben follte. ^euc^elet unb Süge waren bk «Stufen, bk il)n

allein §um Sfyrone führen fonnten: er freute jtdj nidjt fte bretft §u be*

treten. Wofy in 3ar)ren ftetjenb, wo ft$ gern frei baö @emüt§ t)in-

giebt, geigte er ftdj al$ an oollenbeter SÄetjicr in ber ^unft ber 93er*

ftellung. Unglaublich ift, bajj ftc^ bei ber ruc^lofen 33e^anblung eine^

3Baterö, ber i§m nur 2Öol)lti)aten erwiefen, nidjt fein |jer§ geregt

f)aben follte, aber nie tterrietij Tlkm ober $SM eine weitere ^5e=

Wegung.
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3)en Anlaß $um AuSbruefy ber 93erfrf?wörung gaben nod) einmal

bie fadjjtfdjen Angelegenheiten. Am 17. 3uli 1102 war (Sräbifcfyof

«gwrtwicfy von üftagbeburg geftorben, ber in feinen legten &ikn treu

$u bem jfriifer gehalten unb ftdj t)te(fad) um bie Ausgleichung beS

<5treitS mit SRom bemüht fjatte. 9fttt bemerfenSwertf)em (Stfcr l)atte

bagegen Abt ^erranb von Slfeburg, melden bie ©regortaner in falber;

fkbt §u iljrem 23ifa>f erwägt Ratten (6. 658), bk fird)ltcr/e gartet

aufregt $u galten gefugt; mit 2ßort unb Scfnüft wiberfeftte er (tdj aller

Drten ben Anhängern beS itaiferS. Aber feine SBefirebungen Ratten,

obgleich er bä bem reichen ©rafen Subwig von $t)üringen, bä bem

vom Äatfer abgefallenen (Srsbifcfyof fRutfjart) von 9J?ain§ unb bei ben

<£>trf$auer Wlbnfyn Unierftü^ung fanb, Feinen bauernben Erfolg. 3m
3al)re 1100 fyatkn bk Slfeburger üftondje, vom ©egenbifd)of grtebrid?

bebrängt, fogar ifyr Softer verlaffen muffen unb waren meift nadj

SRofenfelb bä <&iabt auSgewanbert, wo fie SDtorfgraf Ubo aufnahm;

^erranb felbft ftarb in bem Softer ^einfjarbsbrunn in £t)üringen am

23. Dctober 1102, wenig fpäter als ber (§r§bifct)of von Sftagbeburg.

@d?on Ratten von £r)üringen aus bk «gnrfdjauer aud> in 6ad)fen ($in*

gang gefunben; im 3al)re 1099 war «£jilbebalb von <£jirfcljau aus nafy

9J?agbeburg gefanbt worben unb fyatte als Abt beS SoljanniSflofterS

bafelbft bk «£>trfcfyauer Drbnungen eingeführt. @S war für bk Anhänger

ber ©regortantfd)en ^bem in ©aebfen je#t eine Lebensfrage, wer bm
erlebigten er§bifcr/ö$ia>n (Stufyl befteigen würbe, unb fte wtrften mit

allen ifyren Gräften bafyin, baf? bureb freie 2Bafyl ber ;X>oml)err »£>einridj

von Riffel, ber als ein Anhänger ber tixfyiitym &a$t galt, erhoben

würbe. Aber bte 9Bat)l blieb ntcfyt ol)ne SBtberfprud? j bk fatferltc^e

Partei, bk eS in Sttagbcburg, wk aller Drten in @adjfen gab, l)inberte

bk SBeilje beS (Srwärjlten, unb bef^lof? ftdj enblicfy an ben fatfer felbft

§u wenben, um ifyn §um (Sinfajretten in Sftagbeburg §u bewegen. Als

er fiel) naefy Dftern 1104 naä) Hüiq begab, machte ftcB eine äftagbe*

burger ®efanbtfd?aft auf bm 3Beg §u if)m; bei berfelben waren

ber Burggraf ^ermann, ber £)ompropft «§artwia^ unb ber 3)oml)err

(£jtco. 2)ie ©efanbten gelangten nidjt an ifyv ßkl Auf ber ©träfe

überfiel fie ©raf 2)ietrid? von j^atlenburg unb nar)m fte gefangen.

Als ©runb tiefer ©ewalttljat gab er an, baf? fie eine anbere 33efe£ung

beS er§bif$6flic^en 6tur;iS burd? 6imonie Ratten erwirfen wollen.

AIS ^Sorfe^ter bev ©regorianev flellte ber ©raf fic^ l)in, unb es ift
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&&d$ toa$rfdjefnlt<§, i>a$ er im (Sim>erftänbniß mit (St^if^of ^utbarb

banbefre, ber mit 9tont unb mit allen Unzufriedenen in Serbinbung

ftanb unb enblid? bk 3eit gekommen far), n>o er tu 6a$fen unb £r/ü*

ringen eine allgemeinere SBeroegung gegen ben iftüfer r)ert>orrufen

fonnte.

©egen (£nbe be6 ^oöember fammelte ber $aifer ein £eer, um ben

trafen 2)ietri$ $u süchtigen unb ben fäcbftfcben Slufftanb im Meinte §u

erftiefen; bem $eere fd)loß ftet/ aud) ber Jtönig an. 2116 man aber am

12. 2)ecember bt$ grtfclar r>orgerüdft mar, »erließ plb$liä) M 9la$t ber

fönig $>a$ Sager, unb einige sperren au^ btm befolge be6 $aifer6

gaben if)m fogteid? ba$ ©eleu. 3)er Sater roar feinen 2lugenblicf bar*

über in 3toeifet, ^f ftcb ber @or)n in boa>erratr)erifcber Slbfidjt *>on

ib)m getrennt, ba$ fiä) eine roeitseräroeigte $erfd)roörung unter ben beut*

fcfyen gürften gebilbet fyahe unb ber @or)n an ber ©ptfce berfelben fter)e.

©ogleidj brad) er hm trieg^ug ab, lofte fein <§eer auf unb ging na$

Tlaini jurücf. 2ler)nlicr/e @efül)le mögen fein SnnereS beroegt Ijaben,

al$ einft bei tonrabs $errau), obfer/on er längft gelernt r)atte, ba$ er

aufy auf t)k Sreue feiner näcf/ften 2lnger)brigeu nia)t rennen burfte.

2Bie gefragt aber audj fein $er$ fein moebte, ber Abfall be6 einigen

@ol)ne6, ber ir}m geblieben, mußte ir)n auf ba$ Sieffte erfebüttew, tu*

mal ftdj leicht überfein lk§, ba$ burd; benfelben §ugleict; roieber 5llleö

in grage geftellt mürbe, roa6 in tm U%kn Sauren für bie 23efeftigung

ber Faiferlicben ©eroalt fcieffeitS ber Silben erreicht fdu'en.

2)er junge $önig fyattt nadj ber gluckt feinen 2ßeg eiligft naa)

SBaiern genommen, roo ir)n tk Unsufriebenen im £anbe jubelnb em*

^fingen unb §um SBei^nacbtefeft na$ ^egen^burg geleiteten. 5116 53c-

meggrunb feines SluftretenS gegen \)m Sater gab er öffentlich an, baß

er roegen be6 23anne6 nidjt länger in beffen 9tär;e fyaU roeifen tonnen.

3ugleid) erflärte er fia) t)k Regierung be6 S^eicr^, mnn e6 bem $a))fte

genehm fei, ju übernehmen entfdjloffen. ©leid? nad; 2ßeu)na$ten fanbte

er eine SBotfdjaft an *]kfdjali$, unterroarf fia) i^m unb hat um tlbfo*

lution 5 er fragte jugleid) um C^atl), in roie roeit i§n ber bem Sater ge=

fc^roorene &ib an roeiterem Sorge^en gegen benfelben l)inbere, inbem

er erflärte, ta^ er niemals \)k Regierung beö 9^eic^e ol)ne tik auö-

brücflic^e ©eneljmtgung unb 3ufU'mmung beö apoftoliffben 8tu^)l6 übeiv

nehmen roerbe. 5luc^ er ftellte \)k 3ntereffen ber Strebe bä feinem

Unternehmen in tim Sorbergvuub, roie e^ ©vaf 5£>i^^vi(^ gtttyau ^atte.
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®egen bie Wlitk beö Sanuar erftf)ienen ©efanbte beS 3Saterö twr

bem @of)n, um ilin juv $ü(ffe!j)r ju belegen. (So waren bte (Ex$u

fcfyöfe oon $rter unb «ftöln, ber ^et^og griebrid) oon <5d)waben unb

ber faiferlidje &an$ler (£rlung. 3n ber etnbringlidjften SBetfe ftellten

(ie bem jungen Könige oor, ba§ er ftdj burdjj ben Verratl) gegen ben

$ater ber Verachtung ber 2ßelt preisgäbe, baß er burcfy bte Verlegung

beS bei ber Krönung geleiteten 6$wureö einen Wltinäb auf fein @e*

wtffen labe, baß eS nidjt feine greunbe, fcnbern feine fcfylimmften geinbe

feien, bte iljm §u biefem beginnen aufgeforbert unb babei unterftü^t

Ratten. 2)er Äönig antwortete nur, baß er mit bem Vater, fo lange

er im 33anne ftel>e, ni^t länger oerfeljren fonne.

Snbeffen regten ftdj überall bte Un§ufriebenen, überall würben bie

©regorianer, bk oerftummt waren, wieber laut) bk falben Slntyänger

ber neuen 3been, bie diom verbreitete, würben nun entfdjiebene 23e*

lenner. D§ne @$eu tyattc man fo lange mit bem .ftaifer im Joanne

oerfetyrt, ptb^lidj fanb man barin dm 33eläftigung beS ©ewiffenS.

©ebfjarb oon J^onftana, ber £egat beS $a:pfteS, faum aus bem @ril in

feinen 2Mf$ofSfi£ aurütfgefeljrt, war in ber größten Bewegung; nidjt

minber ber §lbt @eblj)arb oon§trfcfjau*), ber 5fta<$folger 2Btll)elmS beS

^eiligen, dn äuferft ^errfdjfüdjttger Wann, ber ftd) be£ bebeutenben

(SinfiuffeS beS £lofferS befonberS $ur SBefriebigung feines (SljrgeiseS

Ubknk. föttva in ber Wlitk beS gebruar begab ftdj ber $onig nad?

(Bfytvabm unb traf mit ©ebl^arb sufammen, ber ifym im auftrage beS

*pa:pfteS bm a£ofioltfd?en ©ruf mtbot, i§m wegen ber Verlegung beS

bem Vater geleifteten (SibeS Vergebung oor bem jüngften ©erid)t oer*

fprad;, wenn er ein geregter $bnig fein unb ber $ird)e, bie burd? 6dmlb

feines Vaters in fo große Verwirrung geraden fei, if)r 9ted)t wiber*

fahren laffen würbe. 2Bie ber £önig, würben feine 2lnt)änger wegen

tfyrer früheren ®emeinf$aft mit htm gebannten ^aifer abfoloirt.

3uglei$ war autf? (£r§bifd}öf Otut^arb, mit befonberen Aufträgen

oom ^apfte auSgerüfiet, überaus tfjätig. Slngefe^ene Ferren in Saufen

*unb Sfntringen, n)k ber $faljgraf grtebndj oon @ommerfd)enburg,

©raf Subwig oon Springen unb an @raf Dtto**) Ratten ftdj tljm

angefd)loffen. Diefe Ferren fyatkn |td) fofort an ben ©rafen 23erengar

*) ©efcfyarb toar aus bem ©ef$led?t ber ©rafen Dort Urad).

**) Satyrfc^emltd) ift ®raf Dtto i>on ^attenjiebt in ben hierauf besüglic^en

OueÖenjiefien gemeint.
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t>on ©ulgba^ unb ben .f6mg felbft gewendet, 8e|teren na<§ <Saa)fen

emgelaben unb iljn um Mc Slbfenbung einiger ©etreuen erfucfyt, mit

benen fte ftdj oerftanbigen Bunten. 3n welkem ©inne fte Baubeiten,

geigen tfjre un6 erhaltenen Briefe, „SRiemanb," fc^rieben fte an bereit*

gar, „Ijjat ftd? in ber ©ünbfhttfj gerettet, ber nidjt in ber 5lrdje mar,

bte $lr$e ift aber ba§ SBorbilb ber firdje." 3)em Könige mefbeten fte:

„Ttanüjt $M$tljumer unb Qibteien ftnb bei unö unbefefjt, anbere ftnb

in fcfyledjtem Staube unb werben burd? (5ucb reformirt werben; ba ift

Zieles für ben fonig(i$en §3ebarf offen ober wirb ftdj ba(b eroffnen.

£ommt alfo, wie wir un£ nadj @u(§ fernen, fämpfet tapfer unb Ijerr*

fdjet glücflid?! 2ßae 3fyr mutijig begonnen fyaht, oottenbet rüljmitcfy;

wir ftetien unö unb alh$ Unfrige dutb $u ©ebote."

3)er $onig fanbte SJcarfgraf 5)ietbolb unb ©raf SBerengar nafy

©a$fen. lim bk Wlitte beS Wiäv% Ratten tiefe ©efanbten dm 3ufam*

menhtnft mit oielen ©ropen beS £anbe3 $u Duebltnburg. 2)te ©tim*

mung fanben fte oortrefflid?, auf£ 9?eue erging dm bringenbe dinla*

tung an hm 5?önig nafy Saufen $u fommen. (Schnell eilte nun biefer,

»on bem päpftlicfyen Legaten, oon baierifcfren f^wäbtfdjen unb oftfrän*

fifdjen Ferren begleitet, fyerbei unb feierte mit (Sr^bifcfyof SRutljarb ben

^Pafmfonntag (12. Slpvil) ju Erfurt. 2lm grünen Donnerftag war

er §u ©emrobe am §ar§. Sarfujü, um feine 3)eootion an ben Sag &u

legen, pilgerte er bann naüj Dueblinburg unb oerlebte Ijier bk D\Ux>

tage. $lad) benfelben ging er nad) ®oelar, wo^in dn großer Sanbtag

berufen war. JJflft oollftänbig erfcln'enen l)ier bk Surften 6ad?fen3 unb

X^üringene unb beriefen mit bem Könige tue Sage beS Deidjö ; oor^lflem

faxten fte bk Maßregeln in ba$ Sluge, bk §u ergreifen feien, um bk

(Sinljeit ber £ird)e in ©adjfen r)er§uftellen unb fte oon ben unreinen

Elementen, b. f). ben faiferlidj geftnnten 33ifd;öfen unb ifyrem 2lnt)ang,

$u fäubern. 3)er £egat unb (£r$bifa>f Dutfjarb brangen barauf, baj?

eine ©tynobe $u sJcorbI)aufen in ber 2ßodje oor Sßftngften §ur burcfygrei*

fenben Deformation ber fa^ftfcjen 5?tvcX;e gehalten werbe.

9lad) Gräften arbeitete man ber Synobe oor. £>er J?önig begab ftcfy

nad? ^atberftabt, wo bk oon bem faiferlidjen 23ifd;of grtebttd) oertrie?

htmn 2)omf)erren reftttuirt unb biejenigcn ^lerifev, bie e^ blöder mit

bem ^aifer gehalten, je^t aber üjm abfagten, abfoloirt warben. 2)te

SJcön^e »on 3lfeburg, bte fett fünf Sauren in ber 3evftreuung lebten,

würben ^uvütfgefüt)it unb ifmen tinVlbt befteiit. Sle^uli^ verfuhr bann ber
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tfönig in £tlbe$ljetm, wo s
-Bi|djo| Udo mit einigctt JDomfyeiren bag

20ette gefugt öatte ; bie von t^m orbinirten ©eift(i$en würben fuäp.en*

birt ober entfefct. Sn&Wtfcfyen fyatte ©ebtyarb von itonftanä a(6 ^?cgat

bett 93ifd)of 5ßibelo von 93cinben, bcv viel beim St'aifer galt, aus feinem

Stötljum vertrieben, welches er bem vom tönig unb beffen 2lnl)ängem

ermatten ©egenbifcfyof ©obfcr/alf übergab.

Unter ben $inbrücfen etneö fo gewaltfamen $erfat)ren3 würbe um

ben 20. 3D?at bk @\ntobe $u 9?orbl)aufen eröffnet, Sie faßte bie ftreng*

ften 33efcfytüffe gegen Simonie unb ^riefterebe, gegen bk faiferlidj ge*

ftnnten 33ifd?öfe unb bk von tfjnen orbintrten ©eiftltd^en; bk Sreuga

Ü)ei würbe erneuert unb 33eftimmungen über bie gaften§eiten, rote jte

©ebbarb fd)on früher im oberen £>eutfdjlanb erlaffen r)atte, aucb für

Saufen getroffen; fd)wier(ge unb befonber$ roic^tige (£ntfa)etbungen be*

biett man bem Zapfte vor. auffällig war ba$ SBerljalten beö Königs.

9htr auf au$brücflid)e 2tufforberung fam er in bie 3Serfamm(ung unb

erfdn'en bann ofyne allen ^runf, in fdjlidjter fleibung j auf einem nur

wenig ersten Seffel ließ er ftd? nieber. billige gorberungen, bie an

ifm geftellt mürben, geroafyrte er fogfeidj; unbilligen wid? er mit j?lug-

fjeit aus, oijne babä Semanb ju verfemen. Unter Sutanen rief er ©Ott

unb bte r)immlifd)en <§eerfd)aaren §u S^gen an, ba$ er ftd? ni&t aus

^errfc^fuc^t gegen feinen $ater erhoben §abe unb tlnt nidjt ber faifer*

liefen ©eroalt beraubt fetjen wolle; einzig unb allein ba$ 2öot)l ber

tirdje r)abe er im Sluge unb werbe bem 93ater, wenn er ftdj bem ^eiligen

*ßetruS unb feinen 9cadj>fofgern unterwerfe, gern ftdj unterwerfen unb

rote ein Jfrtedjt iljm getjordjen. 3)a£ 5Solf glaubte folgen Porten unb

würbe auf baS Reffte bewegt. Snbrünftig htkk e6 für bk Sinnet

änberung be3 ÄatferS unb ba$ ®lü(f be6 trefflichen «So^nö. 1)er$uf:

Sh;rte eleifon! burd?brang immer von feuern bk Suft.

«So mäd)tig roar ber dinbrudf biefer Vorgänge, ba$ fiefy am S^lufj

ber Stynobe aud? bie 2Mfdj>öfe von i&ilbegfyetm, §atberftabt unb *ßaber*

born, bi6l)er entfcfyiebene 5lnfyanger beS föuferä, vor ben verfammelten

icirdjenfürften ftellten, bem ($r$bifd)of $u güfen fielen unb ftdj bem apo*

ftotifäjen @tul)l unterwarfen. Daö Urteil über fte rourbe bem ^aöfte

vorbehalten; vorläufig rourben (te vom kirnte fuSpenbirt, i^nen aber 5lu6^

fta^t auf Sßtebereinfefeung eröffnet. 5lm Sonnabenb vor ^fmgften fe^te

ber ^egat gu ©oölar viele von biefen SBtfcböfen orbinirte ©eiftlt^e

Wieber in tljre Remter dn
(
anbere re^abilirte barauf ^rjbifdiof ^ut^arb
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äu $eütgenftabt. 5>a$ ^PftttQftfcfi (28. Wiai) feierte bei Äönig $u3Äer«

feburg unt gab fyitx 93efe$l Unen «getnridj, melden bk ©regorianer in

ÜÖtagbeburg jum (Sr§btfdj)of gewägt Ratten, enbltdj §u weißen.
lDte

2Beir)e erfolgte am 11. 3um ju SJkgbeburg burd? ben Legaten, beraudj

»or £ur$em §einrtd? bte *ßnefterweil)e erteilt fyatk, unb burd) bie

@uffragane beö @r$fHfi8. Ttan verfuhr Ui allen biefen fingen mit

großer §aft un\) o^ne 33ead?tung ber £trdjengefe$ej ber $apft felbft

mißbilligte fpater ©ebljarbä unb $utr)arb3 übereiltet ©erfahren mit

voller (£ntfcfyiebenr)eit. <5el)r auffällig ift, ba$ §u 9?orb^aufen ba$ 3n*

oefiituroerbot nia)t erneuert würbe unb ber $onig baffelbe fyat\a&)ii&)

unbeachtet ließ; tk neuen 23tfd)öfe nahmen bamalS unb in ber golge

unbebenf(ia) ityre 2lemrer au£ feiner Iganb. 2)ennodj glaubte Saufen

bem ür^lia^en «§aber im Sanbe an (Snbe gemalt ^u fyabtn unb mit

bem apoftolifdjen ©tu§l auggefölmt §u fein. @o oiel lag oor Willem $u

£age, oon bem itaifer fyattt jtdj 6acfrfen abermals loggefagt; feine

anbere föniglicfce Autorität erfannte e8 an, als bte feinet ©or)ne3.

©egen (£nbe beö Sunt erfdjien ber junge Jtönig mit einem Speere.,

weldjfeS meift au$ (E>ad?fen beftanb, am 3i§zint. (Beim s
2lbftdjt war ben

Spater au£ Wlain% §u oerbrangen unb @r$Mfdjof 9tol)arb in feine 9J?e*

tropole surücf$ufü§ren. Slber er fanb ben Sater nid^t unvorbereitet.

2htS ben ftäbtif^en ^Bevölkerungen am 9^l)ein unb au3 feiner fränfifd)en

5ßafaHenfc^aft Ijatte ber ßatfer ein jiemlicb ftarfeS §eer sufammengebrad^t

unb §ugtei$ alle gafyt^euge auf $)a$ Unfe Ufer beö ftlufteö fd)affen

laffen, um feine 2Biberfad?er am Uebergang §u verl)inbern. £reffltd?e

£>tenfte teiftet il)m hierbei ber *Pfal$graf (Siegfrteb von Sotljringen, ber

au£ bem «§aufe beS ©rafen von 33allenftebt ftammte, aber von feinem

(Stiefvater *ßfa($graf ^ermann von Saad? a£>o^tirt unb iljm im Slmte

gefolgt war. 2)er £önig falj balb, ba$ ein Singriff auf Mainz ntdjt

unbebenffid) fei, jumal feine £ln§anger §u einem offenen Kampfe wenig

Neigung geigten. @te waren wie bem <Soljne, fo aud? bem %iter burd?

föibe verpflichtet; fie freuten fid) ben innexm £rieg aufö 5fteue $u ent^

^ünben unb hofften nocl) gütlia^ ben £aifer $um 9^ü(ftritt §u bewegen.

6efbft ber 6ol)n mißtraute feinen SBaffenj aud) tym bangte oor bem

Kampfe, war eö boa^i tin Mampf gegen t)m eigenen SSater. <5o begann

man gu unterljanbeln, o§nc jebod> baburcfi t>a$ SÄinbefte §u erreichen«

2)er ©ang ber SBerfyanblungen ift unllar. Sßtr ^ören, t)a$ ber

$aifer dm Teilung beö 9teic^>^ für feine ^eben^jett »orfdjfug. <Stlbp
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verftdnbltefi würbe fte verworfen; Denn gerabe auf (Einigung in ätrdje

unb Sfceüfy Ratten cö ber Jtönig unb feine 2Inf)änger abgefefyen. Dtefe

forberten beöfyalb auefy vor 2111cm bie Unterwerfung beS $aifer$ unter

ben avoftolifcfyen ©tutyl unb bie ^erftettung ber firc^ttcfjcn (Smfyeit. 2)er

Slnnalift (£cfel)arb, ein gut unterrichteter 3eCtgenoffc
r

berietet, baß ber

Äatfer biefe gorbenmgen verworfen l)abe; aber nad) bem vollwichtigen

3eugniß etneö Cannes, welcher im Vertrauen beS ®aifer$ fetbft ftanb,

muß man biefe Angabe beö 2lnna(iften bezweifeln. £)er bisherige Ifan^er

(Srlung, welken ber £atfer vor turpem §um Söifcbof von äßürsbutg

beftellt fyatk, fdjrieb namltd) im Saufe t>cr 3Serl)anblungen an IBtfc^of

Dtto von Bamberg: „Unfer Gebieter müi^t in bk Unterwerfung unter

ben ^ßavft unb in bte fRMtdjv be3 (Srä&tfdjofS von Wlain$
f

mit bem

(Sohlte will er nad? SBefdt)fuß ber Surften verfahren; alle! Rubere ift

nodj ungewiß." 3n ber %f)at war berÄatfer ber 5luSfo§nung mit bem

^avft um fo geneigter, als ftdj Dftern $u 9J^atn§ ber *Patriard) Ubalrid?

von 5lquilejla, einer feiner entfcfyiebenjten unb mädjtigfien 2lnljänger, am

§ofe eingefteüt unb §u einem $erglet$ geraden fjatte. 2Btr befijjen

dn (Schreiben beö £aifers an bm 9j$apft aus biefer ßtit, welches eine

grieben$gefanbtfd?aft überbringen follte; ber $aifer txbkkt ftcfj barin

§u einem 2lu3trag auf ($runb ber $eri)ältmffe, mc fte §u 3^iten

2lleranber6 IL beftanben fyattm. Dh ba$ ©^reiben abging, wiffen wir

nifyt; aber auö bem mit vielem <Selbftbewußtfetn abgefaßten Slctenftüef,

mt aug allen anberen £l)atfa$en erhellt boä? Hav, ba$ ber Jtatfer von

ber Regierung niefrt §u mifym gebaute, unb ba$ war oljne 3*twf^

ber wefentlic^fte *punft, welcher bk wetteren Unter^anblungen frud?tlo£

machte.

£)er itönig §og na$ s2lbbrudj ber ^er^anblungen mit feinem §eere

gegen 2öür§burg. £)ie <&tabt wagte, obwohl bzm Gaffer ergeben, leinen

3Bit>erftanb. SBifdjof (Srlung mußte fliegen, unb ber 2)omprobft Robert,

fdjon früher von ben ©regorianern gewallt, würbe §um 33ifd?of ber

Stabt eingefe^t. 9?ac^bem jtdj ber £onig von bm bürgern <Sid)ertyeit

für Üjre Sreue Jjatte ftellen laffen, verließ er atöbalb t§re dauern,

©rjbifc^of 9hitljarb feljrte hierauf naef? S^üringen §urüct; bte ©adjfen

wanbten ftdj wieber ber «£>eimatt) §u; ber £önig felbft ferac^ mit feinen

baierifc^en unb oftfranlifc^en Gittern auf, um jtdj in bm 33eft£ von

Nürnberg $u bringen. £aum Ijjatte er aber 2Mr$burg geräumt, fo erfdn'en

vor ben Sporen and) fd?on ber £aifer unb würbe bereitwillig aufge*
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nommen. 'Der ©egenbifdjof Robert öerlieg bie Statii, uuD <SrIujtg sog

roieber in feinen 33if$of6ftf3 ein. längere Seit t>ern>etfte ber £aifer

bann in SBür^burg, um tiri <£>eer ju fammeln, mit bem er Nürnberg

§u entfern unb bem ©obne bann in SBaiern §u begegnen gebaebte.

Der ftaifer zögerte länger, als man in Nürnberg erwartet fyatte.

Die 23efa£ung unb bk ($inmol)nerfdjaft mehrten ftcb tapfer, mußten

aber nadj jmei Monaten boäj bU (Statt bem .fonig übergeben; ber

taifer fetbft foll ben SSefe^I erteilt fyaben. Der £onig entließ bann

ben 9£eft feinet «£>eere3 unb begab ftdj mit einem nur geringen ©efolge

nadj $egen3burg. ($r ^ielt ftdj Iner für freier, aber fdjon folgte tfjm

ber 5Sater mit einem £eere auf bem gufje unb erfanen unerwartet an

ber Donau. Die 9?eiterf$aaren beffelben festen über ben gluf unb

fprengten gegen bte £fjore ber Statt an. J^eine Sßorfeljrungen ?um

@d)ui3e maren Ijter getroffen, unb bte Sürgerfdjaft mar bem ^atfer ge*

neigt; nur mitäftübe rettete fieb ber .fontg mit feinen näcbften greunben

au3 ber ©tabt. Der J^aifer §og ein unb verfügte über ben bifcfybflicben

©tuljl. $or 3htr§em mar 53ifd^of @ebl)arb oon einem SSafallen, ben

er befdn'mpft fjatte, erfd)tagen morben
;

fein ^aa^folger mürbe ein junger

Wlann, mit tarnen Ubalrtd?, bm mot)t nur feine (Ergebenheit gegen

ben ^aifer empfahl.

3nbeffen fammelten ftcb um 3tegen3burg bebeutenbe @treitfräfte.

2llle6, ma$ in Katern nod) §um jftrifer ijtett, $og ilmt §u. Sludj 9ftarf*

graf Stutpolb oon Defterreicfy erfc^ien mit frtegerifcfyem ©efolge, mie

fein <Srf>mager ber 23ölmtenljer§og 23orimoi II. <§erjog SBretiflam mar

in bm legten Sagen be6 3a§reS 1100 burd) äfteudjelmorb gefallen

unb nad) feiner 33eftimmung tfym fein 23ruber gefolgt; aber nid?t oljne

fernere kämpfe gegen ben nacb ber alten £§ronfolge §unäd?ft be*

recfytigten <§er§og llbalrtc^ oon Sörünn l)atte ftc^ Söorimoi in ber Wlatijt

feftfefcen fonnen. Dbmofyl ftdj ber i?atfer in biefen (Srbftreittgfeiten

niebt juoerläfftg gezeigt fyatte, eilte ber 23öbmenl)er§og tljm je$t bodj) in

ber SBebrängnifj §uipülfe; bie boljmtfdjen Gruppen oerfyeerten bte Sauber

Sftarfgraf DietbotbS, unb auc^ bie SBeftjjungen ber anberen 2Inl)anger

be# £önigö mürben fjart befc^äbigt. (£tma jefyntaufenb 9J?ann, meifl

junge Seute, tjatk ber i?aifer balb um *Regen3burg jitfammen: biefeö

§eer mar in fünf ihueg$l)aufen oerttjetlt.

2luö 23aiern unb (5d?maben fjatte inbeffen aueb ber J^ontg m
@tle ein £eer jufammengerafft unb ging mit bemfelben bem SSater ent*
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gegen. 9lm regten Ufer beö Regelt fdjlug er fein Sager auf, wäfyrenb

jenfcit^ beö gfuffe^ bie @d)aaren beö .ffaiferS lagen. (£m fampf

faxten unt>ermeiblid). Drei Sage rürften bie Speere gegen efnanber mit

flatternden 33anneru bi$ an h^n 3^anb be$ 2Baffer6 t>or. 3nmitten be6

fetzten 33ette3 gerieten §ter unb ba bte bitter mit tfyren Schwertern

aneinanber. Wlandjz fanben \)a üjren $ob, wie auf Otiten beö tfaiferä

dn ©raf «jpartwidjj ein anberer ©raf, Siegijarb mit tarnen, fiel in

bte «£)änbe ber geinbe. 3mmer aber mieb man eine förmttd;e (Sfylafijt

unb sog am 2lbenb lieber ^nrücf. (£nbticfy auf ben vierten Sag er*

wartete man allgemein einen entfa^eibenben tampf, $u bem freiließ aus

benfelben ©rünben, bie $or Tlain^ gewirft Ratten, 9ttemanb befonbere

Neigung fjegte. Deshalb traten no$ am 5lbenb §ut>or dürften son

betben &äkn in Unterr)anbtungen ein, an tmm ftd) aud) ber -fbnig

felbft beseitigte. (£r erflärte, ba$ er fein $atermorber fein wolle unb

9£iemanbem banfen werbe, ber bem $aifer nad) bem Seben traute 5 er

ftreite ntdjt gegen feinen $ater, fonbern nur für \)k (£rf)aftung beS t§m

naäj ©rbrecfyt ^ufommenben 9foid)6 unb für ba$ 2öol)( ber £ird?e; gern

wolle er, fobalb jtdj ber 2kter bem Zapfte unterworfen, ftd) mit ber

ibm früher angewiefenen (Stellung begnügen. 3)ie6 wirfte. Die dürften

fcon beiben (&äkn erflarten, ba$ ber (Streit nta^t mit ben Waffen §u

entfe^eiben fei.

Sieber wollte ber £5nig baS 93olf mit. Sift nadj unb nad) bem

£?ater abwenbig machen, al6 dmn «ftampf beginnen, beffen 5lu6gang

zweifelhaft war unb ber felbft im gtürflicfyften galle einen unüertilgbaren

9J?afe( iljm anheftete. So §ogen feine Sdjaaren jldj am 5lbenb »om

$egen mit ber wunberfamen (Srftarung §urücf, ba$ fte e6 aus (£§rfurdjt

ttor ber faiferlicben Sftajeftät traten. 8alb barauf tternafym ber Gaffer,

ber §ur Scljfadjt noefy immer entfd)foffen war, t>on bem 33öljmenl)er$og

unb $?arfgraf Siutpolb, baß er auf fein <£jeer nid)t me^r jagten fönnej

eine fyeimtidje 33otfdjaft twn feinem Sofyne melbete iljm überbieS, baf er

$on SSerratl) umgeben fei. 2Bte öftere in äfjntidjen gällen, raubte ifym

ba6 unerwartete TOfgefd^id plo|tid> alle iöeftnnung. Wlit mniqm 53e^

gleitern verließ er in ber näd)ften $la<fyt wh dn gfüdjtling ba$ Sager unb

naljm feinen 2ßeg über bie ©ebirge nad? Söbljmen. <®obalb feine gluckt

befannt war, löfte fein «gjeer ftd) auf; 3eber eilte auf fünftem 2Bege

ber ^eimat§ ju. Daö Slnfeljen be6 taifera war je^t aual in Katern

t>oHig ^emia^tet, \)a er felbft feine 6ac^e febmö^li^ aufgegeben fjatte*

^iefe&te^t. Äftiferjeit. III. 4. Stufl. 47
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!Der Äorug §og steter tu 9iegen3burg ein; bcr eben erfi cingefefctc

33ifdjof Ubatridj mürbe üertriebcit unb ftatt feiner bem ©atgburger 5)om*

probft «fjartwiefy, an$ bem in $arntl)en t'eicft begüterten Steige ber

(trafen twn ©ponfyeim, ba£ 93t$t§um übergeben. (Die Bürgerfdjaft

mußte für tfyre Sln^ängltc^fett an ben Jtaifer ferner büßen unb ftarfe

5Sürgfd)aften für tfyre Zimt ftellen.

£)fynt 9kft bracb ber £önig abermals naä) gvanfen auf unb be*

fe£te oljne SBtberftanb $u finben twn feuern SBür^burg, wotn'n er ben

©egenbifd)of Robert jurueffutyrte ; (£rtung geriett) in ©efangenfdjjaft unb

mußte in bk Kapelle be6 jtbnig£ äntxtkn. 2ludj> ber friebliebenbe

Dtto x>on Bamberg, ofynefyin ein geborfamer ©otm bes apoftolifd)en

<StVLf)l$, fc^toß ftc^ je^t bem Könige an. 2>iefer eilte bann mit feinen

«Sdjaaren bem 9?ljetne §u unb ging hä ©|>eier über tm Stuf (31. Dc^

tober). £>urd) QSerratlj) be6 Burggrafen fiel i)k @tabt fogleid? in feine

4pänbe, obwohl bie 23ürgerfd)aft bem ^aifer ergeben mar unb blieb.

3)er <So!)n bemächtigte ftd) ber t)ier niebergefegten 6d)äfee feinet 53aterö

unb befejjte ha$ eben erlebigte 33i6tt)um mit bem 2lbt @ebf)arb twn

,£)irfa}au, bem fcfjon §utwr hk reiche 5lbtei Sorfd? tro£ be3 2Öiberftanbe3

ber Wlbnüjt übergeben war. 2Ben foltte eS md)t befremben, baß je£t

ber 9kdjfolger jene6 Slbtö 2Biltj)elm, ben bie 2Be(t at$ fanatifdjen 35e-

fämpfer ber fönigtidjen Snüeftitur tannk, au3 ber §anb beö tönigg

unbebenflid? ba3 23i6tl)um natym? grettic^ erließ fogar ber *ßapfi wenig

fpäter ein ©treiben an (§r§bifd)of 9httf)arb, worin er ftd? über \)k 3m
»efttturen beftimmt ju äußern »ermieb unb ben Königen SltleS in belaffeu

tterfpradj, xx>a% iljreö 9?ed)te6 fei, wenn fie nur bagegen ber J?ird)e itjre

iwlte grei^eit gemährten.

$om itaifer wußte man längere ^ät in Ü)eutfdjlanb 9cu^t£. 3u

Söhnten fyatk iijn £er$og 33oriwoi etjrenooll empfangen unb ifyn bann

auf feinen 2ßunfd; bi§ jum (£r$gebirge geleitet. §ier übergab er il;n

bem <Scfyuj3 feinet 6d?wager3, be3 ©rafen Sßtyrec^t t>on ©roitfd), eines

föd?ftfdjen ©roßen au$ wenbifebem @efd)led)t, ber burdj feine SBewanbt*

fcfyaft mit bem $bf)ment)er$oge $u *Reiefytl)um nn\) Mad)t gelangt war

unb ftcfy aud; bu ber fira^lid;en Partei burc^ \)k Stiftung be^ ÄtofterS

s4^egau einen guten tarnen gemacht fyatte. 3Son 3Bipred?t geleitet, 50g

ber Äaifer burc^> Saufen bem ^Rfjeine ju, nnb obwohl ta$ gan^e ^anb

gegen tyn im 2lufftanbe war, ließ man it)n ruf)ig ^ie^en; ber Äonig

felbft foll gewollt ^aben, talß man feinem $ater feine ^inberniffe in
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ben 2ßeg lege. 3n ben legten Sagen t>eö Dctober fam bei Äatfer

naä) SRäiftg. @r »erfud;te ba woljl nod) ©peier ju retten, aber -äffe

feine Reinigungen waren oergeblid;; gleicfy naefy bem Jatte ©peierS

fanbte er bann ben 2lbt 2)ietrid; twn bem 9llban6f(öfter in 3)?ain$ an

feinen ©olm unb befd;wor t§n weiteren Verfolgungen ein 3ie( $u fe^en

:

er folle eingeben? fein, bap er gegen feinen Vater ftreite. 2)cr ©ofyn

[)örte ben 2lbt nid/t an, Heß aber bem Vater melben, bafj er ftd) un*

oerjugtia^ au$ 9J?ain?„ wenn er niü)t feinen geinben in bie §anbe fallen

wolle, entfernen muffe.

£)aö 2!bfel)en be3 Königs war §unäd?ft nod) immer, 9Jktn£ ju ge*

winnen unb ben (grjbif^of §urüdf§ufüf;ren. ©$on langft fcfywebte bie

9ftqm$er Rürgerfdjaft, welche bem Äaifer gan$ ergeben war, in großer

33eforgni£ »or einem Ueberfafl. 2U3 ber Üaifer nodj in Oiegenöburg

war, fyatten bk Wlintftmalm be$ @r§ftifts unb Ut Bürger ber Statt

if)m gefa^rieben unb iljn bringenb um D^üdfeljr gebeten. Von %mi

©eiten, metbeten fte it)m, werbe tu (Statt am 29. (September ober fd)on

üortjer angegriffen werben, um fte bem (§qbifdwf §u übergeben, twn ber

einen ©eite 00m £ onig felbft mit ben ©aebfen unb Springern, Kon

ber anberen üon ben SBifdjofen twn 9J?e£ unb Verbun mit bem §er§og

^etnrid; unb ^einric^, bem ©oljne be3 ©rafen Dtto oon 3utpÖen}

auä) tk @r$bifdjöfe vwn Srier unb $oln Cjatten ^artei gewe^felt unb fteft

mit tai $ufrüf)rem oerftänbigt; fte aber waren feft §um 2Biberftanb

entfd;Ioffen unb Ratten ftdj §u bemfetben mit if)ren $lafyhavn aufbeiben

Sätm be£ ^Rfsetnö äbiify oerbunben; ein §eer von 20,000 Wlann

gußDoif xmt Vetteret ftefye bereit, unt e$ feijle ifynm nur ber .faifer

felbft, ber fte awfy olme weitere £rieg3mad)t retten fönne. Ü)ie Ve^

fürd?tungen ber SOMnjer waren bamalS eitel gewefen; am 29. ©eptem*

ber würben fte nifyt angegriffen, ba ber i?onig nod? an anberer ©teile

befd^aftigt war. 3e£t aber ftanb ber Mnia, broljenb in tt)rer 9^d^e

3

allerbing^ war ber .faifer nun wieber bei i§nen, aber entmutigt,

an feiner ©a$e felbft tter^agenb, feinet 2öiberftanb£ fal)ig. Unb fofort

folgte er bem argen 9$atlje be$ ©of)neg unb »erließ tk treue (Staut*,

er fyat cg in ber $olge fcfywer §u bereuen gehabt.

$)en Ttain^xn blieb je|3t feine anbere SBafyt, at6 ftd? tm Jtontg

&u unterwerfen. (5r sog in bie Statt unb rief bann fogteia^ @r&btf<$of

$utf)arb gerbet. Waty aa^tjäßrigem Qtxil Uf)xtt ber @rsbifd>of in bm

erflen ^agen be3 ^ooember in feine Metropole §uriuf unb unterwarf
47*
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fte Sßapfi *paf$ali3. Der fir<fy(id)e 'Streit friert bamii in Deuifdjlaitb

fo gut mie befeittgf, unb aua? über bte 3ufim ft bei SRetd^d gebaute

man in nadjfter 3^t enbgültige ©efdjlüffe ju fäffen. 2Beif)nad)ten

follte ftdj in Wlain^ tin affgemeiner 9£ei$Stag verfammeltt unh in @e^

genwart ber päpfiiicben Legaten über bte wtdjtigffcen fragen bc$ fingen-

hlid$ (5tttfrijetbung geben. Offenbar unter ben günftigften $ert)äKniffen

für hm j?imig, unter ben traurtgften für ben Q^ater würbe ber SReidjö'

tag berufen. (Seine (Sntfcfyeibung Heg ftcb bei ber Sage ber Dinge t>ov^

ausfegen; nur auf SIbfepng beö SSaterö unb Uebcrgabe ber dttid}$t

geaalt an ben Sof)n Fonnte fte ^tn^teten.

Unter ben päpftlicben Legaten waren ©ebljarb von l^onftanj unb

ber Qtarbtnalbtfcfjof SRidjarb von TOano, von ©eburt ein Sotljrtnger,

ein Sdn'iler f>ermann6 von Me§ unb eliebem Decan ber Wltl&zx üivdjc,

ein Wlann mit ben beutfcfyen SSer^altniffen völlig vertraut unb überbie^

ber eifrigfte ®regorianer, verftanben. S^tc^arb fyatte gerate bamalg mit

Aufträgen beS *ßapfte8 hm beittfcfjen ©oben betreten, unb nidjt im*

wafyrfcbetttttcb ift, ha$ ber $öntg, a(6 er um bte Tliik be3 November

von Wlaini aufbrach unb rfyeinaufwarts feinen 2Beg nad? ©urgunb

nar)m, if)m §um (Smpfang entgegenging; mllddjt baf er ftdj aucfr mit

hm mächtigen 3a§vingern verftanbigen wollte, hk jwar wenig in btefen

SBtrren hervorgetreten waren, aber ftc£;ev nicbt eine feinblicfye Stellung

gegen ben .föntg einnahmen.

Der £atfer fjatte ftd? von ÜDtoin§ §uerft md) ber feften 33urg §am*

merftein begeben, 9lad)bem er fykx hk 9?eid)3ittftgnien unter ber Dbfyut

il)m unbebtngt ergebener Scanner ^urüdgelaffen, ging er nad) vftöln. 2lu3

Urhtttben, bte er bort am 24. November nnh 3. December aufteilen

lief, feben wir, ha$ ftd) aufer bem ^r^bifd)of bte ©ifdjöfe ©urdjarb x>cn

fünfter unb Sßibelo von 3ftinben, bte ©rafen \>on ©etbern unb 93c rg

mit anberen lotljrmgifdjen Ferren hd tljm befanben. 2luferbem fonnte

er auf ben ©eiftanb be$ *Pfat§grafen unb beS ©ifdjofS Dtbn't von

Mtticfy mit Sid;erl)ett rennen, unb hk Stimmung in ben rljemifdjen

Stäbten war unb blieb iljm günftig. ©an$ vertaffen war er nocfy immer

nidjt, wie er fa^, unb ber Wluti) ftteg iljm mit ber 3^1 ber ©etreuen,

welche jtdj um if)\x fammelten. ($r entfdjlofü ftd? beöl)atb mit fo ftarfer

Begleitung, als er nur aufbringen fonnte, fetbft jum 9teicfy6tag nad? Tlain^

5u sieben; vielleicht lief fid; bort nod> ben Dingen eine anbere SBenbung

geben, c\i$ feine 2Biberfa^er erwarteten, ober ber 9^eic§^tag völlig vereiteln-
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3o(ni(b bei Mmq von biefei M&ftcfyi be$ Vaters t)oite, fehlte Cl-

in bie mitte(il)einifcfyeu (^egenben jurilrf. 53ei bei ©unft, beien fid> bei

Vater bei ben ^aiujer ärgern erfreute, bot bei uod) fd;wanfenben

Stellung mantfjer Surften war e$ für if)n von entfdjeibenber 2Bid;tigfeit,

ben tfaifer von Wlaini fem $u galten. ßilenbs 50g er itym beesfyalb

mit ia()ivetd)em ©efolge entgegen; benn er wußte ifyti fetwn auf bem

2Bege begriffen. S2Ü£ er an bie ©d)lud)ten be$ <Soonwalbe3 jwtfcfeen

fingen unb ^ßadjaxaäj fam, traf er auf Mittel, welche berÄaifer vor*

auf gefd;tcft C;atte unb n>e(d)e von bem *ßfal$a,rafen Siegfiteb unb einem

©rafen &ibwig geführt würben. 3)a fie ftd) bem ©efolge be^ÄönigS

nid)t gewad)fen füllten, jogat ftd) bie ©rafen mit tfyren diitttxn ^urücf.

Der £onig folgte ifnteu MS gegen (£oblen§ 6m, wo er bem Vater mit

ftarferer Vegleitung begegnete, bod; l)atte berfelbe bie 9D?ofe( nod? nid)t

überfd)ritten. SQBtc vor ßurgem am %cjen, tagen fiefy jefct an bei Wo\ü

Vater unb 6ofjn gegenüber. Einen ®ampf, ju bem fie djnefyin nic£;t

fymreid)enD gerüftet waren, wollten 53eibe vermeiben, Seber aber unter

allen llmftänben feine Slbftdjt burdjfefcen. Der Vatei wollte tUn fo

beftimmt nad) Wtaini, wie ber 6otjn iv)n baran verfjinbern wollte. (So

galt, wer mit fd;fauer Jhmft ben Slnbem §u überwtnben vermochte. 60

befaunt bk Sift beS 5llten war, ber ©Mjn geigte (tdj l)ier als fein Wlti*

fter. (Sin entfefelidjeS ©ptel beg VetrugS begann äwifd;en SSater unb

6of)n, bei befj'en Erinnerung ftdj jebeS fittlicfye ®efül)l empört.

Der fönig lief feinen Vater um eine Unterrebung bitkn, bamit

fie ifjre gememfdjaftlidjen Angelegenheiten beriefen. Auf ben $at§

feiner Oetreuen gewährte fie berH'aifer unb fam, nadjbem ein SZBaffen*

ftillftanb gefd;toffen, mit ©efolge nadj ©objenj hinüber. W t)kx Vater

unb @ol)n jtdj begegneten, erfolgte eine ©cene, bie einen tieferen (Sinbiud

auf bie 3ufd?auer machte, als auf btejemgen, weld;e fie fpietten. Der

Vater fiel bem @ol)ne §u güpen unb befd;wor i|n bei ©ott unt) bem

§eil feiner (Seele von weiteren Verfolgungen ab$ufU§m: folte er von

@ott wegen feiner @ünben geftraft werben, fo fdjreibe bod; hin ©ebot

ber ©djrfft vor, ba$ ber <Sofjn tk <Sd?ulb beS Vaters 511 rächen fyabe,

vielmehr gereiche eS bem ©ofyne ju unauStöfc^lidier ©djanbe, wenn er

gegen ben Vater bk #anb ergebe. 2lud) ber ffiomg warf ftd) bem

Vater ju güfen, bat ity\ um Verseilung für TOeS, worin er gefehlt

|abe, veifpiad; unter ^ränen it)m fortan tieulid; wie ein Vafall feinem

§errn, wk ein 6ol)n bem Vater su bienen, mnn er fi^ nur mit bem

>^
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apoßolifdjen ©tugle au£för)nen wolle. Dfjne $ücft)aft fagte bteö ber

-ffaifer $u: bem SBülen beg ©ol)ne6 unb ber dürften werbe erfufy gan§

barin fügen. darauf gelobte ber ®önig feinem Werter, er wolle felbft

tl)n ftdjer §um 2Beifjnacr/t3feft nad? Wlahu geleiten \ bort werbe er bei

ben dürften für \)k (Srbaltung ber Faiferlicfyen (Styre unb W 2luSföl^

nung feinet Katers mit bem Cßa^fte wirfen unb Oen i^aifer, welchen

Ausgang au$ tk <&ad)t ner)me, ftef/er unb in grieben §urüeffül)ren,

Wol)in er wünfd)e; er bat ben $ater feinem SBorte §u trauen, für

wetdjeS er fein 2eben oetyfanbe, er bat ifyn jugleic^ ba$ §afylreidje ©e^

folge, weldjeS nur 33eforgniffe roeefen fönne, fofort 51t entlaffen.

Ü)ie (betreuen beS faiferS rieben \)m ^Borten be£ @oßne3 §u

trauen, imb bereite ließ ftd) Überliften. <$v wanbte ftd) §u bem tönig

unb fagte; ,,2Bir »ertrauen un$ bir an unb bauen auf \)k Sreue,

welche nad) ©otteS Tillen ber @otyn bem SBater galten foll." £)er

6ol)n reifte bem Sßater Me 3^ed)te §um *ßfanb, baß feine ©idjerljeit

unb @r)re nid)t gefäljrbet werben folle. hierauf entließ bertaifer faft

Sitte, bie ifjn bi$ §ur 9J?ofel begleitet r)atten} er bat feine greunbe tl)m

in 9ftain§ wieber 31t begegnen unb forberte aufy feine anberen ©etreucn

auf ftd) bort einstellen. 9^ur an geringes ©efotge blieb bei t§m

al$ er bann von (£obten§ aus mit bem <So§ne bie Steife fortfe^te.

gußfall unb Sfyränen, SSerfpredwngeu unb (^tbe waren nur $rug

gewefen. 3Ber ben Zubern betörte, barauf allein war e£ angefommen.

2)er i^aifer glaubte je£t ftdjer nadj Wain^ gefangen §u fonnen unb fo

feinen ßmd erreicht $u fyabm. 2lber ber ©oljn ijatte ben $ater in feine

©ewalt gebracht unb war entfd^loffen \fy\ unter feiner 23ebingung nad)

3J?ain$ ju führen; er r)atte ben @ieg gewonnen, freilid) einen @ieg,

wegen beffen Mitwelt unb fflafytcdt ir)n nic^t gerühmt fyaben. 23atb

genug beforgte ber jftiifer, taf er ber ^Betrogene fei. <Sd)on auf bem

3Öege beö elften SageS, als ber <§oljn etwas il)m iwranjog, famen

einige ©etreue §u tl)m unb warnten t^n vor 9cad)ftetlungen. 2)er ®aifer

befd;ieb ben <5o§n §u ftd) unb feilte tljm jene SBarnungcn mit. 5iber*

maiS beteuerte ber $onig bie 2lufrid)tigfeit feiner 93erfyred?ungen.

3)er Saifer sog weiter, obgleich oon ftnfteren 2ll)uungen bebrängt. 211S

man am Slbenb 3ftaft machte, foll er bereite an g(ud;t gebaut, ftd) aber

überall oon (5^>äl)ern umringt gefeiten Ijaben. 2lm anbern -tage tarn

man fpät nad; fingen. 2113 ber taifer in ber grütye erwad)te, fa^

er 5IUeö um bie 23urg mit bewaffneten erfüllt. 53alb fam ber 6ol)n
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ju il)m unb forad/: „Öater, wir muffen un$ nid;t uarf) Wlaini, fonbew

auf eine benachbarte 23urg begeben. Der @r3&ifdjof wirb eud) bort, fo

lange ü)r im SBamte feto, ntd/t einlaffen; aud) wage irf) nidjt eud)

mitten unter eure Setr^e 31t bringen, et)e ifyr eud; nid)t mit it)nen ver*

tragen t)abt. Sluf jener SSurg werbet iljr rufyig unb mit gebüt)renber

2öürbe äBei$na$ten feiern fonnen, tt)r möger von euren ©etreuen bei

eud) behalten, wen it)r wollt. 3njwif$en will idj felbft nad? 9J?ain§

gel)en unb mit treuem (Sifer für uns 23eibe wirfen; bemt eure ^aäjc

ift audj bk meine."

i?far war jejjt, wie ber @otjn ben SBater betrogen t)atte." 3n bev

größten Aufregung warf ftdj ber falfer it)m unb ben anberen anwe*

fenben «Sperren §u pßen. (Sr befdjwor fte, it)n nad; ^ams §u führen

ober §u entlaffenj au'jeber3ett wolle er fidj bort, wenn man ttym Stdjer*

t)eitböte, vor ben dürften ftellen. Man antwortete itjm: er muffe uad)

jener 33urg gelten. Der faifer war an ©efangener. 5lußer ftd) rief

ber Sitte: „Wlän @ol)n, ®ott ftef>t unb rietet, \m$ t)eute jwifd;en im*

vorgeht; er wi$ ee, unb er allein, wie i&) btd) §u einem votlfommenen

9J?ann unb (Jr&en meines 9^eid;6 eqogeu, unter mldjm Wlüljm unb

2lnftrengungen iä) für beine ©röße geforgt, \x>k viele geinbfetigfeiten id)

Deinetwegen ertragen t)abe unb nod) trage." j&m brittenmale befeuerte

ber <5ol)n, wenn irgenb eine ©efa§r bem Men beö SBaterS brofye,

werbe er ba§ feine einfefcen. Seere $3oite — fte änberten in ber @a$e

$li&}t$. Sßte ein (befangener würbe ber tfaifer uadfe ber 35urg ®ogtU

l)dm geführt, weld)e auf einer fteil gegen Hc 9cat)e abfaltenben, einige

Stunben von fingen belegenen $öf)e einft @r$bifdjof ^Billigte angelegt

l)atte. @S war am greitag vor xßtifynafyten, am 22. December, baß

ber itaifer $u fingen feiner greil)eit beraubt unb in ben Werfer von

33ödelt)eim gefcfyteppt würbe.

©djrecflidje Sage für ben ffatfer folgten. 9tm bret Wiener Ijatte

man tym betaffen; fein greunf, hin s$attj blieb ifjm $ur Seite. 9?ie*

manb fyatte Zutritt $u it)m, bem er Vertrauen fdjenfen fonnte. Die

Scanner, bie it)n am meiften t)aften, fjatte man $u feinen SBädjteru

beftellt. ©ebfyarb von §irfd)au, ber neue SMfdjof von Spder, ftattete

bem jungen fönig babureb ben Dan! für feine (£rl)öt)ung ab, baß er

baö gel)äffige 3tmt be3 ÄerfermeijlerS übernahm. Die gewö^nlid;ften

\>ebenSbebürfniffe oerfagte man bem Äaifer, er burfte ft$ nid;t baben

unb hn Savt abnehmen (äffen, mau quälte ifyn felbft bura) junger unb
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Dürft Wlit @d/maij)ungen unb Drohungen fdnidjterte man fo ilm ein,

baf er fein ?ekn gefätjrbet glaubte. 2)a6 traurigfte 28eir)nad?t6feft ver*

lebte er unter tiefen Reinigungen. „Dbfd)on an jenem £age", flagte

er fväter, „ba$ l)od?r)eilige $tnb allen (Srlofern geboren war, war eS

mir allein nidjt geboren." ffiifyt einmal ba6 ^eilige Slbenbmaljl fonnte

er nadj feiner Bitk nehmen, ba man Ü)m feinen Kapellan getaffen Ijatte.

Wlan erreichte entließ, )®a§ man sollte. Der Ä'aifer, an feinem &ben

ver^weifelnb, entfdjfoß ftd? abjubanfen.

Der ßönig r)atte ba6 3Sett)nac^t6feft in S^atng glanzvoll gefeiert.

(Sine große $erfammlung umgab ir)n; 52 Surften §af)lte man unbunter

ifynen bie erften be£ SRtidjö. 9cur 5 erS°9 3tfagnu$ von ©adjfen mar

nid)t erfdn'enen, ba er ferner barnieberlag unb bereite bem ®rabe zueilte.

§er§og Sriebrid) von <Sd)wabcn, ber ©taufer, war vor ihtqem geftorben

unb ir)m fein ©oljn griebric^ o^ne Sßtberrebe im §er§ogt^um gefolgt.

2Bte e£ fdjeint, Ratten er unb fein SSruber f onrab ftcfy fogleid? bem

jungen Könige angefc^loffen. 3l)re Butter Signet, bk Sdjwefter beS

£önig3, vermählte ftd) nadj Ablauf ber £rauer§eit mit bem SHarfgrafen

£iutpolb von Defterreid) nnb fnüvfte baburd) tiefen fefter an il)r£au£.

Die ^taufer, bk 2Be(fen unb S^^inger waren ol)ne 3weifel fämmtlidj

in 5ftain§, aber fte waren nifyt gefommen, um für bin H'aifer einju?

treten. 2lllerbingg waren audj bk Surften, welche nod> in ber testen

3eit ju il)m gehalten Ratten, auf feine 2lufforberung erfdn'enen, nament*

M) Dtbert von %ütt\<fy unb mehrere lotr)ringifcfye ©rafen unb Ferren.

2lber fte Ratten ftd?, wie balb an bm Xag trat, einer verlorenen <&aü)£

unb einem verlorenen Spanne ergeben, unb konnten gegen bk reifjenbe

Strömung be3 2lugenblicf3 nid)t anringen. (ihn fel)r ^ervorragenbe

(Stellung in ber 93erfammhmg nahmen bk vävftliajen Legaten ein, ber

(Sarbinalbifajof von Qltbano unb ber 23ifd)of 'oon ffonftanj.

2lm 27. December erfd)ien ber 33tfcr/of von ©peier vor ben oer>

fammelten Surften. (Sr tarn von 53dcfelr)etnt unb melbete, ber taifer fei,

wenn man i.r)m bie Sreiljeit unb einige ®üter für feinen Unterhalt

gewahre, abjubanfen unb bk Regierung feinem ©oljn §u übergeben

bereit. (Sine ijo^erwünfdjte 93otfd)aft für ben £önig unb alle feine

®enoffen! Sie fa^en ftd) amßkk, glaubten aber bod? bem verfcf)mi£<

tm 5llten gegenüber feine SSorft^t außer 5ld;t taffen ju bürfen. Der

Zottig fdn'tfte befall) fofort ben ©rafen 2£ivrcd;t nad) 23bcfelf)eim,

um bie Auflieferung ber Dieidjeinftgnien §u bewivfen. Der £aifer
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machte ©djwierigfeiten, bod) 2Bipred)t breite ifym, ba£ er nad) bem

2Btflen ber Surften rt i cf> t ctjer bie gref^ett wieberfefyen würbe, als big

er bie ^leinobien überantwortet fyabt. So wifltgte ber ®aifer aitd;

hierein unb gab feinen betreuen auf ^ammerftein 93efe()l, ftrone,

Scepter, Ä'reuj, bie fettige ?anje unb ba$ 9?eid)3fd)wert ausliefern.

Söenige «läge barauf (31. CDeccmber) mürbe er bann nad) 3>njgell)etm

gebracht, um felbft öffentlich) vor ben dürften beö S^etd;^ feine 2lbban*

fung §u erHaren.

9ftd)t nad) Bftains wollte ber frönig ben 23ater §u biefem ent*

fdjeibenben 3(ft führen; beim er fürchtete nod) immer bie 33ürgerfd)aft

unb biz ijjm abgeneigten Surften in ber Verfammlung, fo gering ifjve

3aljl aud) war. (£r ließ biefe be^^^Ib, inbem er ftdj felbft mit feinen

ergebenden 2lnl)ängern nad) 3ngeff)eim begab, in Wlaini $urücf, fte mit

ber trügerifd)en Betreuerung beruf)igenb, baj? er nur au6§ier)e, um ben

S3atev in ifyre Wlitk §u führen. 3n 3nge(l)eim \tanb ber Jhiifer bem?

nad) nur entfcfjtebenen 2öiberfacr/ern gegenüber, unb m tfynen gehörte

vor bitten fein eigener ©oljn. $)em Sitten blieb, als er in biefe 23er*

fammtung trat, Feine anbere 28a(jf, wie er felbft fatj, alö ftd) in 2ltle6

unb 3ebe3 §u fügen. (Sofort erflarte er, baf? er ftdj bem Tillen ber

Surften unb feines ©ofyneö, wenn man if)m nur ba3 $tbm unb bie

Sreifyett laffe, in 5lllem unterwerfen werbe; entfdjfoffen war er öffent-

lich feine eigene 5Ibbanfung aue^ufvredjen, aber er irrte, wenn er ba*

mit wetterer <Sd)mad) §u entgegen meinte.

2lud) bie $ird?e wollte <&einrid)6 9J?ifgefd)icf au^nu^en. 'Der

römtfe^e ßarbinal trat mit bzn fcfywerften -2lnfd)utbigungen gegen bm
Jfatfer auf unb erflarte, ba$ er nur bann auf freien gup gefegt werben

bürfe, wenn er öffentlid) befenne, ba$ er *Pavft ©regor mit Unrecht

verfolgt, mit Unrecht 2Bibert eingefejst, ungerechte Verfolgungen gegen

ben avoftolifd)en <Stur)l unb bte gefammte Strebe bi$ §ur ©tunbe vetv

r)ängt fyabz. 2)ev fraifer fuebte ftdj p rechtfertigen, aber man wollte

feine Rechtfertigung l)ören. 3)a befd)Wor er fußfällig ben (Sarbtnat

unb bie Surften ifjjm 3^it unb Dxt §u beftimmen, wo er ftdj vor iljrem

Ridjterftufyl rechtfertigen forme j worin fte ttjn bann fdjulbig fänben, ha*

für wolle er Buße unb ©enugtfjuung nadj bem «Spruche verftänbiger

Banner leiften. 2)er (Sarbinaf wteö bh$ §urücf unb erflarte, gleich

mr (Stelle muffe 2ltle3 beenbet werben, fonft fönne er nidjt lo^gegeben

werben. 2>er taifer verlangte barauf, bafi feine <&afy bem Urteile
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beä *ßapfU$ anf)eim geftellt unb ifym bie greüjeit beiaffen würbe, bi$

man iljn vor bem romifdjen $i$terftul)l befd;iebe. Da aud) buö nicfjt

bewilligt würbe, verftanb er ftdj enbfid) ba$u, ein <Sünbenbefenntniß,

Wie e6 ber (Sarbinal verlangte, §ur ©teile abzulegen, wenn biefer if)n

fogleid? abfotviren werbe. Der (Sarbinal erwieberte iljmt: ,$ur 2lbfolution

fei er mdjt bevollmächtigt. Inf bie ©inwenbung beS HaiferS, baß wer

33ei$te Ijöre, awfy btn SBeicfytenben muffe abfolviren bürfen, erhielt er

§ur Antwort: nur in $om fönne bie Söfung beS Cannes erfolgen. Die

Slfcftcfyt war erreicht: ber .faifer fjatte fiel? öffentlich bk it)m vorgewor*

fenen Vergebungen gegen bie £ird)e §u befennen erboten, aber bie

§lbfolution war i^m bennod? verweigerte er blieb von ber ßirdje unD

bamit von bem S^et^e, wie bie Dinge lagen, auSgefcfyloffen.

Der i?aifcr war in ber äußerften Verwirrung. $erzweiflungSvotl

fragte er, ob e3 btnn feine Sftbglicfyfeit für ifyn feine greifet* wieber-

Zugewinnen gäbe. Wlan gab i§m §ur Antwort: aus ber «jpaft fönne er

nur bann entlaffen werben, mnn er ber Regierung beS fRetc^ö fofort

für immer entfage unb alle feine Burgen unb 33eft|ungen ausliefere.

(£r machte feine ©cfjwierigfeiten, er willigte in Wt§. Unter Zfyxantn

empfahl er feinen @ol)n unb ba$ $iäd} ber Sreue ber Surften, wünfd)te

er feinem 9?a$folger alles ©ute; er felbft wolle fortan, beteuerte er,

ben ®fan§ ber SBelt fliegen unb nur auf ba$ JQäl feiner ©eele 33e>

batfyt nehmen. Der ©olm fyatte erlangt, )x>a$ er vom SBater gewollt

fyatte; burd? giß, o^ne offenen tfantyf fyatte er tyn zur ?lbbanfung ge-

zwungen, dx ließ ifyn in 3ngelf)eim aurücf unb ^ieß il»n bort feine

$ütffel)r abwarten; nie l)aben fte ftd> wieber im£eben begegnet. (Silig

feljrte ber fönig mit btn Surften nad) Main^ jurücf. ^lllerbingS l)atte

er einen großen Erfolg gewönnen, aber wer mochte fagen, ob er beffen

frol) war, ob nid)t alle jene -äfteineibe, bk er bem Vater gefd/woren,

mit f)öllifd)em geuer auf feiner €>eele brannten? Ueberall ließ er emfig

verbreiten, ber Äatfer fjabe freiwillig bem SRä&jc entfagt unb il)m bie

$rone übergeben; n>k eS mit bem freien SÖitfen beS Vaters geftanben

fyattt, wußte ber ©ofyn am beften.

Die Verfammlung von Wlain^ t)atte nun über bie 3uftmft beS

3itiü}$ wenig mel)r §u begießen. Durcb einen neuen 2Baf)(aft würbe

ber Jconig nod; einmal als $err unb ©ebieter anerfannt. 5lm 5. 3a-

nuar langten bann aud) bie 9Reid;6infignien von ^ammerftein in Wlaint

an> bie 2ßäd;ter betfeibeu freuten fte ^bgerub unb erft nacfy ber erfolgen
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neuen 2Bal)( ausgeliefert ut t)aben. 3)er (£'rabifd)of mm ÜWainj über*

gab fte oor ben Surften bem Jcönige mit ben2Borten: „©ollteft tu nidjt

alö ein gerechter Regent beö ?Rd<b& unb ©dmfcoogt ber Atrien ©otteS

bid; jctgen, fo roirb e£ bir roic beinern 53atev ergeben." Uebellautenbe

SBorte für einen Äönig, jumal x>on biefem @d)(age! 3)te Legaten

roeit)ten ben fönig norf) befonberS burd; <£>anbauflegung; bamit roieber*

t)ofte man gfeidjfam audj bie Krönung. Ü)urd; feierlichen (§ibfd)rour

gelobten enbltd? alle Surften aufs 9ceue i^re £reue bem itonig.

Wltfyv ©orge matten bem sJteid)3tage bie fird)lid)en angelegen*

fetten. 2)te Legaten formten feinen günftigeren Moment treffen, um
a(Ie gorberungen C^omS burd)mfe£en. 2)er®onig roar ganj £>eootion;,

er gefiel ftcC; barin, bie romifdje Strebe al£ feine Butter, ben *ßa:pft

als feinen Sßater 5« bejetd)nen, unb erflarte, ba$ er als 6ot)n it)nen

in Ottern ger)ord)en muffe $ b\$ in ben £ob roerbe er für hk ©ültigfeit

unb ba£ 91nfer)en ber papfttfdjen $efd)Iüffe ftretten 5 fein lingemad) roerbe

ir)n ba^on abbringen, bie firmen gegen alle Angriffe 31t fdjfijjen, benn

nur 51t tr)rer 93ertl)eibtgung t)abe er i>a$ @d;roert empfangen. @o leg-

ten bie 33eV'Otfmäd}tigten beS $a:pfte3 rücfftdjtSloS ade ©djaben btoS,

roelcfye bie langen firdjltdjen Sßtrren in 2)eutfdj{anb t)erbeigefüt)rt Ratten,

darauf befdjloffen ber Jtxmig unb hk Surften eine ©efanbtfdjaft nad)

SRom ju fdn'den, um ben *ßapft um bk Reifung tiefer ©djäben $u

bitten unb it)n aufmforbern felbft nad) 3)eutfd?lanb §u fommen. Wlan.

roäfylte m ber ©efanbtfdjaft angefet)ene £ird)enfürften: tk (Sr^bifc^ofe

»on £rier unb SJcagbeburg, bk SBifcfcofe oon ^Bamberg, @i$ftabt unb

(St)ur; alle beutfd;en Sänber roaren gleidjfam vertreten. 2luct) %b ?

Jjarb von fonftanä, ber am meiften für hm <5ieg ber fird}lict)en <Baä)t

in Ü)eutfd}lanb getrau t)atte, am beften bk $ert)aliniffe fannte, follte

ftdj mit einigen anberen SMfdjofen unb t)odjgefteltten £aien nad? 3^om

begeben.

9Jcan roar fror) enblid) t)k r)eillofenftrct)lid?en Girren befeitigtnt fernen.

Die Stimmung gegen bie 2öibertiften mar fel)r erregt; eine roat)re 93er*

fotgung begann gegen fte. Die fatferlidjen Sötfdjbfe entfagten au$ §urdjt

tt)eil£ freiroillig ir)rem 5lmte, tf)äl$ »erbargen fte ftdj oor tt)ren 3Ser>

folgern 3 bie oon ©d^iSmatifern orbinirten Sßriefter würben fu&penbirt

unb erft allmäfylid) bm reuigen roieber it)re Remter surücfgegeben,- bk

Seiten ber im Unget)orfam gegen D^om verdorbenen flerifer grub

mau auf unb brachte fte aus ben firmen. 3n mehreren 2)iöcefen fe^te
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man nad? bem Tillen bcö #omg$ unb ber päpfüicfyen Legaten fofort

neue 3?ifd?bfe ein, wie &. SB. für Salzburg, wo t>ic ©regorianer feit

$Ijiemo$ £obe fein ^aupt gehabt Ratten, in ^onrab einer ber txxt*

fdn'ebenften 5lnbänger ber neuen Sbeen §üm (Srjbifd^of ernannt würbe;

tfonrab ftammte au 6 bem weitverzweigten ©efdjledjt ber 2lben6berger

(trafen unb wufjte ftd? burd) bte Wlafyt feinet $aufe$ balb in ©als*

bürg ©eltung §u üerfa^affen.

93iefleid)t erfyifcie bie (Stimmung gegen tk 2Btbertiften nod? metyr,

ba$ tbm bamatö bie 9£acbrid)t einlief, ha$ bk festen tiefte blefer gartet

in $om nod) einmal bie (Srljebung eines ©egenpapfteö verfugt i)atkn.

9vul)ige Sage waren auefy $apft s$afc§alt3 nidjt befdueben. 2Bie fcf)ne((

bie früberen ©egenpäpfte befeitigt waren, ber römifdje 5ibel in ber (£am*

pagna unb in ber <Sta\)t feinte ftd) immer von feuern auf unb fanb

unter ber unruhigen unb fäuflidjen 9D?affe ber <5iabt leiebt 2lnl)ang.

Grrft §ath ber $apft mit *ßetru3 (Solonna §u fämpfen, einem $ftad)fom*

men ber ©rafen von Sufeutum, ber feine Wlafyt mit um ba$ 5llbaner

(Gebirge auSgebefjnt fjatte unb bem er eine S3urg nad? ber anberen ab*

gewinnen mußte, um t)k 9?ed;te be$ Ijeiligen ^ßetruS §u ftcfyern, $)ann

erhoben ftcfy bie (Sorft unb bebrängten bie Stabt felbft. Stefano (Sorfo

bemächtigte fid? ber geftung »on @t. $aul unb berannte twn Ijier wie*

bereit $om, bi$ er enbticfy überwältigt würbe unb bte gTud)t ergriff.

^D^tt t()m gelten bte ©efdjledjter ber Norman nt, ber 93aruncit, ber sJ?o*

mani unb Rubere. <Sie waren e$, bie im November 1105 abermals

einen ©egenpapft anzuwerfen unternahmen, ©ie Ratten ftdj §u bem

@nbe mit bem Sftarfgrafen SBerner in $erbinbung gefefct, einem fdnoä*

btfcfyen bitter, bem bk Warfen 5lncona unb ßamerino mit bem §erjog*

ti)ume Spoleto &er liefen waren, ber bann 1097 in feine beutfcfye *£>ei*

mat§ jurürfgefe^rt, nad; einigen Sauren aber wieber in \)tn Warfen er-

fdn'enen war unb ftdj (u'er tapfer troft alter Ungunft ber Seit behauptete.

Söerner fam in bie 9?ä§e 9?om0, unb im Vertrauen auf il;n erhoben

bie Un$ufriebenen in ber (Statt einen gewaltigen Tumult gegen \)cn

^apft; fte fd)aften ifyn einen ^e^er unb Simoniften. (Sinen gewiffen

drjpriefter 9ftaginutf — man wußte nid^t, iwn wo er nad) S^om ge*

fommen, — einen ber lauteften ©freier, erwählten fie am 18. 9?ooem*

ber im *)3anu)eon (St. Sttaria ^otunba) jum ^apft, gaben il)m tm
tarnen «Sitoefter TV., führten il)n fofovt nadj bem Lateran unb weil)*

ten ifyn bort.
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Der verwegene ©tretdj glücfte für oen vluyenbücf, ta ftdj ber

•^apft, ber Xagg juoer eine 3Betfyc in ber *ßcter$fird)e vorgenommen

Ijattc, nodj mit feinem $ofe in ber tteoftabt befanb unb wegen ber

Sreuga Dei — e$ war ein ©onnabeub — alle Sinljjänger ber Ijerrfcr/en;

ben Partei bk ^Baffen abgelegt Ratten. Die Verwirrung in
sJiom war

im erften Moment nidjt gering; ber $apft felbft f£üct)tete auf bie Siber*

infet. 2lber fdjon am folgenben Sage fehlte ber ^apft in bte 8tabt

$urütf, unb ber grembling, ber überbiee feine ©elbmtttel aufjuwenben

I)atte, mußte tax Lateran räumen. (5$ fam nod) ju einigen Otaufereten

am gorum unb an anberen Orten; halt) aber fucfyte äftaginulf, von

5UIen »erlaffen, baS 2öcite unb flüchtete naefy Tivoli, wo ftd)
sJftarfgraf

Sßerner auflieft. (§r folgte il)m nadj Dftmo, roo er im ©nabenbrobe

beffelben nodj eine 3vei^e von Sauren lebte. Der $apft melbete nad)

wenigen Sagen bereite btn ©laubigen in Deutfcfylanb, baß er jtdjer in

ber <Stabt lebe unb bei btefem Slufftanbe Stdnm feiner ©etreuen oer*

foren f)abc. „©otteS $cajeftät fd?ü^e (Sud) m2lüem," fdjliefjt ber 35rtcf,

„unb gewägte (£ud) bm Soweit unb Drac&en glücflicry unter bte güfk

§u treten." 3n berSfyat glaubten bk beutfefyen Surften je£t in SRains

ben %hmn unb Drachen, welcher tk JUrcfye fo lange »erfolgt, über;

wältigt §u fyaben. Unzweifelhaft waren ber $atfer unb feine 2lnfyänger

in Deutfcr/lanb bei ber (Sr^ebung SJtoßinulfS unbeteiligt, aber man

rächte aud) an biefen, r$a$ bk ©egner ber ©regorianer in diom ge*

fünbigt Ratten.

SQBa^rlidj! e3 war ein bebeutfameS ütidjtn ber $tit, baj? fict) brei

©egenpapfte nadj einanber faum nodj wenige Sage aufregt erhalten

fonnten, wä^renb bte Slbfefcung be$ ÄaiferS, an weicher bie römifdje

Äirdje unb bte beutfdjen Surften ein -ätfenfdjenalter gearbeitet fyatkn,

nun mhlia), unb ofyne baf? nur ein v5d)ro ett aus ber Scheite fujjv,

fotrcr/gefel^t würbe, greilid) audj jefct würben fte i)m lange verfolgten

3wecf nicr/t erreicht fyaUn, v)atk iv)\vm nidjt ber @o$n be6 Äaiferä, ber

tatfer ber 3üfunft, felbft bte $anb geboten.
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14.

§mimcf)6 IV. Untergang*

9?ad;bem ber alte £atfer pioti bm $eid)0gefa}aften entfernt n>ar,

»erfpract/en fidj bte dürften in 3)eutfd)lanb golbene ßtikn. $R<w werbe,

glaubte man, fortan grieben mit bem ^apfte unb einen gefügigen tonig

Ijabett} ben %xo§ ber Sftinifterialen, ber Bürger unb Säuern fonne

man bann of)ne 9J?ür)e brechen. Dag ber £llte, ber für immer befeitigt

festen, ftdi nod) einmal regen fonne, baran badjk oon biefen Ferren

woljl ^iemanb. Slber fte fyatkn ftd? in ir)ren Hoffnungen getäufd;t.

<Sd?on naä) wenigen 2öod)en waren bk beutfdjen Sänber in neuer SBer*

wirrung, \ianb man r>or einem neuen öürgerfriege. üökldje dualen

unb foltern man aud) gebraust f)arte, um bie legten Gräfte <£>einrid)3

&u brechen, nodj lebte er, nod) regte jtcfy etwa6 in ifjm oon bem alten

(Seifte, \wn bem IBewufjtfem feinet ererbten sRzdjtg, an beffen SBert^ei?

bigung er fein ganjeö lieben gefegt t)atte. Unb aud) jefct nod) fehlte

e$ ifjm nid;t an 2lnf;ängem. 5116 er nod? einmal bie faiferfict/e ©ewatt

in 2lnfpru$ nal)m, ba waren jroar ber Surften, bte ftdj i§m anfd)loffen,

nur eine fleine ßa% aber bie Bürger waffneten jtd) für it)n, unb freu*

big §03 mand;er Sfcittcrömann feinem alten $rieggr)errn §u.

SBte bie Dinge ftanben, erfuhr bie ©efanbtfdjaft, weldje oon 3J?ain$

an bm *ßapft gefanbt war. 2Ife fte um bie Wlitte be$ gebruar bi6

Orient gelangte unb bort übernachtete, würbe fie von ben bürgern ber

6tabt, an beren 6t>i£e ftd; an ©raf Slbalbert geftellt r}atte, überfallen,

beraubt unb eingeferfert. 3)ie gan§e 23ürgerfd/aft war in Aufregung,

weil ifjr oon ber fircf)lid;en Partei dn 33ifd)of gefegt war, ber it)r nid/t

äufagte; fie unb ®raf Slbalbert btfyautikkn überbie^, baß fte Auftrag

vom ftaifer Chatten ftcr) ber ©efanbtfdjaft ju bemad^tigen — ob mit $i?a)t
f

laßt ftd; nidjt entfd)eiben. Die 23ifa)ofe würben mit 2htgnar)me Dttoö

v>on Bamberg, beffen 93afaU ©raf 2lbalbert war, übel bel;anbelt, bod?

fe&te ber ©raf auf bk SBermittelung be3 23ambergerö ben (Srjbifa)of

tton £rter unb ben ©rafen 2Bipred)t fofort unter ber 'Bebingung in

greift, ba$ fie ftdfc) wieber bem faifer unterwürfen, ju tljm eilten unb

oon itjnx Slnweifung erbaten, \x>a$ mit bett anberen ©efangenen ge*

[d;er)en foüe. Die 33ifd;ofe aupei bem Trierer blieben in £aft, würben
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jebodj unerwartet fönet! aue bcifclben befreit, 'icnn «£e^og Uöelf

fjörte faüm, wa£ gefdjeljeii war, als er mit ftarfer SJcannfdjaft fycrbeu

eilte, bie itfaufejt crftürmte, bie Sribentiner £Wang bcn ifynen gefegten

33ifdjof, ©ebfyarb mit Hainen, aufzunehmen unb bie (befangenen frei $u

geben ; ®raf Slbalbert unb bie aufjtänbigen Bürger mußten barfuß um

Versetzung für u)r Vergeben bitten. £)ie ^ifct)6fe festen jebod; ben

2öeg nadj 9tom niäjt weiter fort; alkin @ebl)arb von -fonftanj, ber

eine anbere ©trage eingetragen unb bei ber großen ©räftn bereitwillige

Unterftü&ung gefunben tyatte, gelangte $um ^rpfte. tiefer erlief nad?

einiger 3«t* «in Schreiben an ben £ömg, worin er it)m alles ®uk

vertu'eß. (£r banfe ©ott, fdjrieb er, ba$ ber J?önig ber 93o3l)eit feinet

SBaterS entfd)ieben entgegengetreten fei 5 ber apoftotifdje @t$ werbe il)it

mit väterlicher 27?Übe aufnehmen unb üjm befonbere 2tebe erweifen;

aud) il)m, \x>mn er nad; feinen Verfpredningen ber römifd?en JHrdje mit

voller Eingebung beö ^er^enS benfelben ©etjorfam letfte, wie frühere

tfaifer unb Könige, hk faiferHdjen @t)ren nid)t nur erhalten, fonbern

fogar erl)ol)en; benn wenn ber Äönig auf bem eingefdjlagenen nd)ttgen

2Bege beharre, fönnten bem römifdjen %iäa)e burd) feinen ©efjorfam gegen

hm apoftoltfdjjen <Stut)f große Vorteile erwadjfen; er, ber Sßapft, fei

entfct)toffen nifyt nur fetbft nad? 3)eutfd?tanb §u fommen, fonbern aua)

hm größten ©efaJjren ftcfy au^ufe^en; weit aber bteö für hen Singen-

blief hkßdt unbttmftänbe mct)t ertaubten, fenbe er bem Könige 33oten,

um weitere Vereinbarungen §u treffen.

3ngwifd?en war £önig fyänxify nadj) hen oberrr)einifcc)en ©egenben

gebogen. ^lud? er erfuhr x)kx, x$k wenig bie nieberen klaffen mit ber

Slenberung ber 2)inge einverftanben waren, wie wenig Sldjrung fte vor

ber Gewalt Regten, weldje er jtdj mit §ütfe ber dürften erfcfylicfyen IjatU.

§Ü6 er ftdj §u Dtuffadj, füblicö von (£olmar im (Stfaß, einem alten Körner*

orte unb hamaiö ftarf bevölkerten £anbel&pta($, auffielt xinh fein ®e*

folge hk (Stnwofynerfd^aft vielfad) beläfttgte, entftanb dn 2lufrufjr von

fo gefaJ)rbrol}enber 2trt, ba$ ber .König entweihen unb fogar hk 9£eidjä*

inftgnien in ©tidj laffen mußte. 2)urd? dn Stbfommen würben ifyn

biefe freiließ aföbalb wieber ausgeliefert, bod; ließ ber £ömg hm Dxt

fd)Wer feine Drache fügten. ^uffad? würbe in 33ranb geftetft unb ge*

plünbert, feitbem fäänt berDrt me§r unb metyr veröbet §u fein. CDie

aufftänbtfc^e ©efinnung, wetdje fidj t)ier funbgab, verbreitete ftd) weiter

über htn (Slfaß unb auä^ über anbere ©egenben am Wein,
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33et folcfyer Stimmung üt bem SSolfe war ee »an größter SBttfung,

bap man aläbalb fixere Jtunbe erhielt, ber taifer fei in greifyeit unb

nefyme bte «jperrfdjaft, bie man iljm mit ©ewatt entrtffcn, wieber in 2ln*

fprudj. Sage unb SBodjen Ijatte er oergebltd) in 3ngelljeim bie2lnfunft

beS <Sol;n3 erwartet. Db er ein (befangener fei ober nidjt, wußte er

felbft faum: feine Sage mar fo unflar wie moglic^. Dbwofyl er ängft*

lidj bewadjt würbe, fanben einige (betreue $u iijm bm 2Beg unb warnten

il)n m3ngell)etm langer §u bleiben
5
faume er bort, fo werbe man ifjm

entweber auf ewig einferfern ober tbbkn. DJjne 3ögern oerließ er

barauf )x>k ein glüc^tling bie 33uvg unb beftieg am $lf)tin ein @d)iff,

welches tljn nad? Äöjn führte.

Slu^ i)ier war bie 23ürgerfd)aft auf feiner &tik. geierlid) mit

laiferlia^en (Sfyren wollte fte il)n einholen ] in feinem (Slenb *ok% er

folgen *Prun? jurüd. 516er öffentlich ergoß er ftdj nun in klagen über

ben SSerratr) beS SofyncS unb bie £reutoftgfeit ber gürften: unb )x>k

Ratten biefe Äfagen ni&jt ben tiefften (Sinbrucf tyeroorbringen follen?

3ugleid) mnbk er jtd) an ben $lbt oon ßlum;, feinen *ßatl)en, Reifte

il)m feine 8etben6gefdjidjte mit unb oerftcfyerte ifjn, baß er jebe ©enug*

tf)uung, welche ber 5lbt für billig eradjte, bem *ßa)>fle leiften wolle unb

baß tym bie <£jerftellung ber fircfyfidjen (Sinfyeit ernftlid? am §er§en liege.

Unsweibeuttg naljm er bie «jperrfdjaft wieber in Slnfprud?, inbem er auf

ba£ SBeftimmtefte erflärte, baß er in 3ugell)eim nur gezwungen ber $e*

gierung entfagt r)abe. Um ber fircpdjen Partei genug §u tljun, ließ

er, gleich bem ©otyne, eö jei3t nid)t an SSerfen äußerer 3)eootion fehlen.

3n ber Sßinterfälte sog er tro£ feiner oorgerücften 3al)re barfuß na§

$lacben. $on ber alten ^aiferftabt unb £aiferpfaf§ nafym er gleid^fam

oon feuern 33efi£. hierin fam ifym 23ifd)of Dtbert entgegen unb ge*

leitete ifyn naä)%üttid]
f
wo bie 53ürgerfcbaft benÄaifer freubig empfing.

S3on ben 23ifcfyöfen, weld;e früher ben ©regorianern entgegengetreten

Waren, l)ing Dtbert faft allein noefr ber faiferlidjen <&atye an. $ßenn

er aud) §u Tiain^ ber allgemeinen (Stimmung für bm s2lugenblicf nad^

gegeben fyatte, fo war er bod? ber (Sifte, ber Ijanbelnb eingriff, als ftdj

eine 3^öglid;feit, bem ©ange ber 3)inge nod; einmal eine anbere 28en*

bung s« geben, tljm seigte. <5id) felbft unb 2Wc£, wa$ er fyatk, [teilte

er bem ^aifer ju S)ienften; alle ^ülfömittel feinet ©eifteö unb feiner

Stellung bot er auf, um \?on feuern dm fatferlid;e gartet, junäc^ft

im unteren Sotfyringen, §u bilben.
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(&im nia)t getutge Energie entwtcfelte Dtbtxt, ein Wann ooit

fyetßem 33lute, tu biefen klagen, unb feine SBemütyungen Ratten @rfolg.

(5r felbft vertrug ftcfy mit <£jer$og £einricfj, ber bt6^er £üttid) befefybet

Ijatte, unb gewann bur$ erljeblid?e Dpfer biefen unruhigen unb länber-

gierigen Surften, ber eS bisher mit ben 5iufftanbigen gehalten, für t)k

faiferltcfye <5afy. £>er ^erjog trat nun als Patron beö SSaterö gegen

ben 6or)n auf; ber ©raf ©ottfrieb oon 9lamur, ein alter 2öiberfad)er

beö «§er§ogg, unb anbere lotl)ringifd)e Ferren fdjloffen fid? iljm an.

(Stne ntc^t ganj unbebeutenbe 3h'teg$mad)t ftanb balb wteber bem^aifer

&u ©ebote, unh gerabe bei Scannern, t)k er früher befäm:pft Ijatie, fanb

.

er je£t bereitwillige Untermietung.

5luc6 nadj auswärtigem Söeiftanbe falj ftd? ber tfatfer um. Wlit

®raf Robert »on glanbern fam er §u Antwerpen §ufammen 5 an ßönig

^iltyp t)on Sranfretd) richtete er ein Sdjreiben, in welkem er bie

Sreulojtgfett ber Surften, ben SSerratlj be3 <Soljne0 mit ben fd?war§eften

garben fcfyilberte unb Mt$, was an tljm, bem Raupte ber (Styrtftenfjett,

gefünbigt war, al6 einen Sreoel gegen alle Könige barftellte. 2öie er^

Ijterburd) Sranfrei$g «gmlfe gegen tk beutfdjen Surften gewinnen wollte,

fo fjabe er, warf man aföbalb ir)m oor, aua) t)k 2ßaffen (SnglanbS,

SänemarB unb anberer -ftacfybarlanber gegen ba& SRetcl? geworben. 3ft

aud) tk £t)atfadje ntdjt ju erweifen, fo ift bod) Me Slbftd^t laum §u

bezweifeln. 5letyntidje Sßerbungen l)atk ber ßatfer aud? fä>n früher

»erfuhr, unb bie 9lotfj mußte iljn in ber SBafyl feiner 23unbeSgenoffen

nod) weniger bebenflicfy machen.

ytiäjt unbefannt blieb bem Könige, wa6 in %üttiü) vorging. &$

war flar, baß ftdj im Slbel 9lieberlott)ringenS dnt Bewegung »orbe*

reitete, t)k au$ bk ftäbttfa>n SBeoölferungen leicht fortreißen fonnte.

2öte in £5ln, fo war in SBonn, 3üli$ unb an anberen Drten bie

(Stimmung ber Bürger htm $ater günftig. Unter biefen Umftänben

faßte ber J^önig ben @ntf$lu§, ber ©efal^r gerabe entgegen ju gelten,

um t)k Bewegung, wo moglicfy nod? im iteim §u erftiefen. dt erllärte

Dftern in Sütticfy feiern unb bort einen SKeia^tag galten au wollen;

&uglei$ »erlangte er, ta^ ft# ber SBater tton bort entfernte. 51(0 biefer

ftdj weigerte, bradj er mdjtSbejtoweniger mit einer Um^fnüm Wlafyt,

xt>k fte ifjm eben jur «§anb war, na$ Sotljringen auf £>en *palm*

fonntag (18. Wart) feierte erjtt ^öln, wo il)n ber Srjbif^of aufnahm

unb ftcfy bie Bürger, wie feljr fie il)n\ auü} grollten, bo* ru^tg x>tv*

@ i e j e 6 v e <$ t , Saifexjcit, III. 4. U\x% 48
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gelten. 3um grünen 2)onnerftag ging er nafy Slawen, inbem er eine

©djaar oon brei§unbert Gittern t>orau6fct)tcfte
r
um bk WlaaöbxMz bä

$ife §u befe£en unb tl)m baburd? bte (Straße nadj Züttify ju fiebern.

SBtber be3 Königs (£rroarten tarn e3 an ber $?aaebrücfe §u einem

©efedjt. £ter lag 28a(ram, ber junge (Sotyn £eqog £)einridj£, mit

lotljrmgtfdjen Gittern, bk er großen 5^t)eüö in einem nafjen ©ebüfd)

oerftetft fyidt. 2>te ®bniglid>en glaubten ftd) ber Wlafyt, bk ftd) tfjnen

geigte, oöllig geroadjfen, gingen über bie Srücfe, matten dmn Singriff,

würben aber oorbringenb bi$ an ben <£>mterr)alt gelocft unb oon ber

je£t l)eroorbred)enben Uebermactyt bewältigt. $iele oon iljnen famen im

^anbgemenge um, Slnbere flogen gurütf unb fanben, ba bk leiebte 33rücfe

unter ber anbrdngenben Stenge §ufammenbrad), in ben ^Bellen ber Tlaa$

btn Zob. £>ie 9?ad)rtcbt oon biefem gUutbab am grünen 3)onnerftag

unb oon bem 9fttßgefd)itf ber £öniglid?en machte einen tiefen Sfnbrurf

j

§unad)ft auf ben £önig felbft, ber eiligft Slawen verließ, um ba$ geft,

ba ifym ber 2ßeg nadj %üttid) oerfperrt war, §u £oln $u feiern. Slber

fdjon t)atten fiefy t)ter bie Bürger gegen tr)n erhoben unb £ erwehrten

il)m ben (Sinjug. (£r eilte nacq 23onn, wo er Dftern in fläglidjer 3Betfe

beging, bann nai)m er bm Dh'tctweg nad) Sßatnj.

©roße greube fyattt wäßrenb beS gefteö in £ütttd) geljerrfd)t.

23alb nad; bm ^eiligen Sagen begab fiel} ber iiaifer felbft nafy Äöln

unb oerweilte bort faft war)renb be3 ganzen 2lpri(. G?r$btfd)of griebrid)

Ijielt e$ für geraten ftd) au£ ber Btabt §u entfernen. Mit %cib unb

«Seele war bk 23ürgerfd)aft bem Ä'atfcr ergeben; eibltd) i>erfpract) fte

iljm tt)re dauern gegen feine geinbe §u oertl)eibtgen; innen unb außen

richtete fte auf feine 5lnorbnungen SltleS für bm galt eineö SlngriffS

ein. 5)er Äaifer felbft feierte barauf nadj %ütüfy §urüd", um größere

©treitfräfte §u fammeln.

2)er junge ßom'g fal), bie dJlafyt, welche er tifttg gewonnen r)atte,

tt>ar ntd)t ofyne einen fdjweren Üampf ju behaupten, *Pftngften (13. 9J?ai)

Ijielt er einen großen gürftentag §u 2öorm$, wo §er$og £einrid) alö

§od)oeiTätl)er feines «geraogtfyumS entfleibet unb baffelbc Dem ©rafen

©ottfrieb oon %b\vm übertragen würbe ; gegen jenen unb bk anberen

2lnt)änger beö £aiferö befd)loß man ^ugleid) ein §eer au$ allen £r)ei(en

be^ Dietd)6 aufzubieten. Um ben 1. 3uli fammelten ftd) bk SDfanm

fdjaften auö bem oberen IDeutfc^lanb um Söürjburgj um biefelbe ßtit

bra^ ber $onig mit ben am Dil;ein gefammelten <&d)aaxm naa) (^obleng
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auf. $a$ £eer, etwa jwanjigtaufenb Wlann ftarf, wanbte fidj bann

suerfi gegen $ö(n unb umfeblojj bte @tabt. Ü)ie Bürger wehrten ftd;

außerorbentlicf) tapfer 5 befonberö untersten jie friegögewanbte ©ölb^

ner, welche ifynen «£>er$og <§cinricf) getieft r)atte*). <Bo jog ftd) bte

Belagerung §um großen Berbruß beö J^önigö in bte Sänge.

3)er taifer, ^er^og «£jeinria), S3tfc^of Dtbtxt unb i^re greunbe

rüfteten inbeffen in Sütticr/. Sttan mochte ftd? §u einem Angriff auf ba$

<£jeer beS Königs nod) nid)t ftarf genug füllen: beöfyalb wartete man

bte wettete (Sntwicflung ber 'Dinge ab unb fudjte injwifcfjen bk offene

lief/e Meinung §u gewinnen. Bor Willem fam e$ barauf an, ken (Glauben

ju $erftbren, ba$ ber it^ontg bie iftrd)e gegen Angriffe fernes Bater£

vertljeibige. 3)er £aifer erflarte fid? nid)t nur öffentlich §ur Unterwer*

fung unter tm $apfi bereit, fonbern rief fogar i)^n apoftotifdjen 6tul)l

ju feinem @d?ufce gegen ben treutofen @oljn unb bie abtrünnigen 5ür*

ften auf — tin woijlberedjmeteg Berfa!)ren, um bte @emü%r ju ver*

wirren. @o fcfywad? tk Hoffnung war, bafj jtd) ber *ßapjl §ur 2lbfo*

lutton bewegen (äffen würbe, ber $atfer fytelt fte feft Um yiid)i$ un*

verfugt §u laffen, fanbte er nod? einmal an ben 2lbt von ßlunty unb

bat if)n bringenb feinen ^rieben mit bem Zapfte $u vermitteln: in

We$ werbe er jtdj fügen, wa$ ber £lbt unb anbere fromme Banner,

t)k jid? btefer ®a$e annähmen, für notfyig erachteten.

Sluo7 bk Bafyn ber Berl)anbtungen würbe nod^malg betreten.

28äf)renb ba$ föniglict/e §>eer vor £oln tag, erfaßten eine ©efanbtfcfyaft

be3 JtatferS von Sütttdt) unb überbrachte Briefe an bm i^onig unb bte

Surften. ($in befonberS metfwürbigeS ©cfyrtftftücf ift ber Brief an tm
Äöntg. üftacfybem ber %$atex feinem ©o§ne vorgehalten, wie er tf)m

fein Söort verpfänbet tljn nad? SÄainj vor bte Surften $u führen unb

erforberlicfyen gaitö ftcfyer §urücfjugeteiten, tt>k er barauf biefeö äüort ge^

broefren, tf)n §u Bingen ber greif)ett beraubt unb in bk «jpanb feiner

fcfyltmmften geinbe gegeben, t)k tyn faft bte §u £obe gepeinigt, — nafy

bem er bem ©ot)ue bann vor bk ©eete geführt, wie er fcfyon vor ber

@efangenfa)aft ifym bte Btetlmmer, bie fbniglicf/en Q^ren, bk fbniglic^en

©üter unO 2)ienftmannen entzogen, )x>k er in ber ©efangenfcfyaft ifym

tk 3fteid)3inftgnien mit ro^er ®zxoait abgepreßt, auc^ in ber golge ifyn

*) @ie werben ©elbuni genannt; rootyt »eit fie jum Ityii au8 ©elbem ftatnm^

ten. ©0 fytej3en f^ät« ä^nlic^e Sölbnerf^aaren 53ra6anjonen.

48*
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immer unb überall $u verfolgen nid?i aufgebort f)ahz
f
um if)tt mU

toeber ju oerberben ober au$ bem ^Retd^e su verjagen, fär)rt er mit

foigenben SBorten fort: „2Btr fonnen nicfyt begreifen, au$ welkem

©runbe unb auö roeldjer Veranlaffung 5)u fo §artnäifig bei folgern

Verhalten bet)arrft, ba ber tyapft unb bie romifc^e $ird?e £>fr feinen

Vorroanb meljr bieten. £)enn rote wir bem *ßapfte unb ber römifc^en

J?ir$e oor deinen Singen uns §u unterwerfen erbotig waren, fo flnb

wir aud? je$t unb für alle golge itynen jeben gebü^renben ©efyorfam unb

jebe fd)ulbtge Sichtung ju erwetfen bereit unb l)a^en unö nad? bem ^Ratr)

ber Surften, be$ 2lbt$ oon (Slunt), unfereg *Patr)en, unb anberer frommer

Männer über bk 3ufunft ber £ircfye unb bk $ecbte beö 9£eta)$ eine

Vereinbarung $u treffen entfdjloffen. SBir forbern alfo hä bem 2Boljl

beö !Rei(^^ unb 2)einem eigenen «§eil, bei bem deinem Vater fdjulbigen

©efjorfam unb hd ber Sldjtung, welche 3)u bem $apft unb ber romtfdjen

JHrdje fc&ulbeft, £td) hiermit auf, ba£ Ü)u uns für bie erlittene Unbill

unb bk gewalttätigen unb ungerechten Veraubungen @enugu)uung

feifteft. Sngleid^en »erlangen wir, ba$ S)u bk Verfolgungen gegen un$

unb bk Unfrtgen, §u benen 2)u feinen gerechten ©runb l)aft, einftelleft,

*>ielmel)r unö ftill unb friebltdt) leben laffeft, bamit roir unbefcbäbtgt unb

in 9htr)e bk erwähnte Vereinbarung treffen fonnen. Vebenfe unb er*

wäge roof)t, bajj @ott ein geregter SRic^ter ift; t§m r)aben roir unfere

@a^e an^eimgeftellt, unb feine ©eria^te finb ein tiefer Slbgrunb. 2Bte

fetyr £>u £)tcfy and) wegen unferer Sebrangnif unb unfereS 9fttßgefcr/icfö

brüften, rote fel)r 2)u %)i<fy über unfere 9?iebrigfeit ergaben füllen mögejt,

oielleidjt fyat @ott r>on feinem r)ei(tgen @i£e naä) fetner Varm^erjtgfeit

unb ©erecfytigfett §tt>ifd;en 3)ir unb mir fdjon anberS entfdjteben, aU £>u

benfft. Vermag feine Vorftellung, feine 8c^eu oor bem Vater, feine

Vermietung r>on 2)ir ein gerechtes Verfahren gegen un$ unb (Sin*

ftellung ber geinbfefigfeiten $u erroirfen, fo rufen roir ben rbmifcr/en

*ßa:pft unb bk römtfdje £ircr/e §u unferem ©cr/u£e auf."

Da3 ©abreiben beö JfruferS an bie dürften beginnt mit bem feier*

tieften $roteft: „2ötr ergeben unfere klagen t>ov bm allmächtigen

®ott, t>or ber Sungfrau Sparta, oor bem ^eiligen 5lpoftelfürften *|}etru$,

unferem Patron, unb »or $na) Sitten, il)r dürften, baß roir im Ver*

trauen auf ein 2ßort, an welkem uns fein 3^^ifel erlaubt war, nn*

gerecht, unmenfd^tic^ unb graufam be^anbelt unb ber dlctyk beö 9ltia)$,

unferer ©üter unb alle6 wnfercö 53efijeö gegen gottlidieö unb menfej?
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lid?eS 9?edjt $ur &§ma&i unb jum 6d?impf beS 9?ctc^6 beraubt fmb,

fo brtp uns 9?itf>tS als baS nacfte Seben belaffen fft." w 8Wg baS," fo

fäljrt bcv .ftatfer fort, „faft vor (§uer aller Augen gefd)afy, faxten zwar

ein großer $f)eil von (Sudj ftdj barüber tief $u befummern, aber (£uer

Kummer fonnte letber nidjt wehren, bajj jtdj ber §afj unferer geinbe

an uns fätttgte. Unb weil unfer ©ol)n tro§ feiner gegebenen $er*

fprec^ungen ftc^ uns gefangen $u fefcen unb faft §u $obe ju martern nidjt

freute, beSfyalb wagen mir uns je|t nicfyt abermals if)m anvertrauen,

bamtt er ntc^t neue Unbill unb «Sdjmad?, wie früher, mit frevelhafter

SBillfür über uns bringe; bagegen bitten wir (Sud? auf baS 2)ringenbfte,

ba{? %f)x um ©otteS, um beS 9?eidjeS unb um @urer @$re Witten nun

allen Sleifj ann)mbd, bamit wir für jenes Unrecht, weites wir vor (£udj

erlitten, burd) duäj ®enugtf)uung erlangen. 2Bir unfererfeitS ftnb gern

erbötig nad) (£urer unb anberer gottcSfürdjtiger unb unparteiifd^er

Männer (Sntfdjeibung fowo^l unferen @ofyn, wenn wir Üjn gefränft

fjaben, n)k jeben Anberen im SRdtyt, ben wir »erlebt fjaben follten, nafa

©ebü^r §u entfd)dbtgen." Aud? in biefem ©^reiben erfldrt fidj ber

ifrufcr bann bereit ftd? bem ^ßapft $u unterwerfen unb über bk 3ufunft

beS $eid?S unb ber JHrcfye nad? bem SStllen ber Surften diu herein*

barung ju treffen, nur feilten bk Surften vor bem (Soljne i§m SRulje

fd^affen, bamit er feine frieblid^en Abftcbten burd?fül)ren fonnej weigere

ber £ömg ftd? bk 2Baffen rufyen %u laffen, fo forbere er, ber ^aifer, bd

bem ber römtfd)en J?ird)e fdjmlbigen @el)orfam unb bem 2Bol)l beS $etd)S

bk dürften auf, ben <5ofjn ntd?t ferner §u unterftüjjen, weil bann offenbar

fei, Daß berfelbe nid)t aus (Stfer für baS göttliche ®efe| unb aus Siebe

§ur romtfcfyen 5Hr$e, fonbern lebtglidj aus §errfd)fucfyt bieS Alles be=

gönnen Ijabe. abermals fdjlteft baS ©abreiben mit ber Appellation an

bm $apjt unb bie römifcfye $ird)e.

$8dbe Briefe lieg ber £önig vor bm dürften verlefen unb bef^lojj

bann mit tfjnen eine Antwort. AIS biefe abgefaßt war, würbe fte von

bem (Sqbifdjof von ättagbeburg öffentltd? vorgelefen, genehmigt unb

bann burdj %mi ^riefter unb mehrere Wlbndw nad? Süttidj gefanbt.

(SS genügt ben wefentlidjen Snljalt berfelben mitzuteilen. $laty dm
vierzigjähriger (Spaltung ber ittrdje, welche baS SRäfy in dm (Sinobe

oerwanbelt unb §um Abfall vom fat^olifa^en ®laubm gebraut, ja faft

p bem <§eibentt)um §urürfgefül)rt fyabe, fyd$t eS, fyätkn fte, bk Surften

bes $ei<$$, einmütig bk J^erftellung ber fir^lidjen @in^ett befa)loffen,
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bzfyalh ba$ uut>erbefferlid?e «§aupt beg Sdjtema entfe^t unb ftdj einen

$war »on bem f>errfd)enben Stamme entfproffenen, bodj rechtgläubigen

-fbnig erwählt; fdjeinbar frettDtlltg ^abe ber ifru^er felbft eingewilligt, bie

Regalien ausgeliefert, bk Sorge für ben Soljn trnb baS $ei$ i^nen

unter £§ränen an baS «£w gelegt, felbft allem ©fan$ ber «gerrfdjaft

p entfagen unb nur für feine Seele $u forgen »erfprodjen. 9^un aber,

erflärten bk Surften weiter, feiere ber^aifer wieber §u bm gewohnten

Giften §urücf unb verbreite alfer Drten bk ®lage, ba$ ü)m ©ewalt an*

getrau fei, rufe frembe Sßblfer gegen ba£ Dfotd) in bk Söaffen unb

»erlange ®enugtfyuung für ba$ u)m angeblid) angetane Unrecht, wobei

er jtdj ber dntfcfyeibung ber dürften unterwerfen wolle; in Sßaljrfyeit

be^weefe er bamit nur ba6 £eer ©otteö unb (£r)rtftt auSeinanber $u

fprengen unb $u entwaffnen, um bann bk $trcr}e aufs 9leue in §8er*

wirrung §u [türmen. 2)amtt itym aber fein 2lnta£ §u geredeter £lage

bleibe, forberten bk dürften mit bem Könige ben £aifer fdjließlid? auf,

inbem fte u)m jebe Sidjerl)eit $u gewähren ftd) erboten, baf er fofort

oor bem gefammten Slbet unb bem ganzen $olfe an einem Drte feiner

$Bafyl ftd? [teile, felbft bort feine Sad;e füljre unb nad) üjrem Sprudj

©enugt^uung §u geben unb $u empfangen ftd) verpflichte j alle SSeran*

laffungen be6 Streite oon Anfang beS Sciu'öma follten bann, gleich

als ob feine (§ntfd)eibung je früher getroffen fei, nodj einmal grünblfdj

unkxjuäjt unb nadjj bem ©rgebnif über Sofjn unb QSater ein enbgültigeö

Urteil gefproeben werben, auf ba$ ber unftebere 3«ftanb ber £irdje

unb beg 9^eicb6 unoerjügltd) befeitigt, nid)t aber SllleS wieber in ge*

woljnter Söeife auf baö Unbefttmmte fyinauSgefdjoben werbe.

2)ie ©efanbten ber Surften fanben ju %ütüfy nidjt bk befte 2luf*

naljme) frettid) war e6 faum anbere möglich, ba fte ben Jlaifer unb

feine Anhänger als gebannte ßefcer bemäntelten unb tfjren Umgang

mieben. Dl)ne ©elcit, faft wie glücf/tlinge, festen fte nad) ßbut §u*

rücf. 3)te Antwort, welche fte §urücfbradjten, lautete wenig beruljtgenb:

ber ^aifer »erlangte fofortige 3luflofung beS feinbliofyen «gjeereö, fpäter

follten bte fd)Webenben Streitfragen auf einem $ei$6tage entfd)ieben

werben. 2>te früheren gorberungen würben nur wteberf)olt unb $um

^weiten 9J?ale Appellation an ben *]3apft unb bte romtfdje Jttrdje ein*

gelegt. 3«öleid) Iwrte man im Sager beö Königs, baf* ftd) $u %ütti&)

bereite ein grogee «fpeer gu fammeln beginne. Die 23eforgniffc fteigerten

ftdj, aumal bte Belagerung oon ^bfn ntdjt ben erwünfd)ten Erfolg l)atte.
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Sttefjrere ©türme auf bte ©tabt fdjeiterten. 3)ie 6täbter betjerrftfjten

ben g(uf unb fperrten ben Jtöniglttf'en bte Sebenömittel ab. 5)er

Mangel an guter 9?a!)rung unb bte 3util)i£e erzeugten .ftranfbeiten

im Sager; bte Sage beS ^eereö mar gegen (Snbe be3 9J?onat6 3uli

unerträglich ©o befcfyloß ber vftonig, bei* überbieö einen Ueberfatl oor

ber ©tabt beforgte, enblidj ab$usiel)en, um ftdj unmittelbar gegen feinen

$ater $u menben.

yiafi} ekiev Belagerung »on me!)r a(3 bret 2Bo$en mürbe $5ln

t>on ben geinben frei; ber £onig manbte ftcfy mit feinem <£>eere nad?

Slqdjen. |)ier fanb @raf 2)ietricb oon £atlenburg, reeller ben erften

Einlaß ju biefen 2Birren gegeben §atte, ben £ob; »on ber Sagerfranf*

f)eit t>or j?bln ergriffen, mar er müfjfam no$ biö 2lacben bem <£jeere

gefolgt. (Sin offener Jtampf, meteben ber ©ol)n bi^er noefy immer

gegen ben Bater gemteben Ijatte, fd^ien je£t unoermeibltcfy. 2)ocfy nodj

einmal fud?te man ifjm §u entgegen unb fd)icfte eine neue ©efanbtfd)aft

an ben ®atfer ab. Ttan lieg ifjm bie 2Bar)f, ob er §u abfcfytießenben

Berljanblungcn in ber früher he^eia)nekn SBeife ftdj> binnen acfyt Sagen

in 2lacfyen ftellen ober fein§ei( bem ©c^merte anvertrauen motte. 3)tc

©efanbten fe^rten nic^t fogteidj) §urücf, unb man erwartete bemnad) ben

2lu3brudj be£ Kampfs. (£nblid? erfcin'enen fie unb brauten eine fd)rtft*

licfye Slntmort.

2)er3?aifer fdnueb an bie dürften: „2Bir Ijaben t>on unferem ©ol)n

»erlangt unb oon (£ucb inftanbig erbeten, ba$ nad) (Sntlaffung beS ,£eerg

ju einer 3ufammenfunft SInftalt getroffen merbe, bamit über bk un6

angetane Unbill unb einen bem 5öor)le be3 9?et(^^ bienli^en grtebenS*

fd)lug in gejiemenber 2ßeife Beftimmung getroffen mürbe. (Sud) fyat

un3 ^u antmorten beliebt, ma3 §u nod? fernerem* £lage, als bte frühere,

un£ berechtigt, baß 3§r nacb 2luft)ebung ber Belagerung oon $ötn mit

£>eere$tnadjt über unö unb unfere ©etreuen §u fommen gefonnen feib,

inbem 3t)r bahei nur ?,um <Bäjdn noeb üßerJjanblungen in 2tuöftd)t

ftellt unb unö *,u benfelben eine grift oon aebt Sagen gemaljrt, ob*

moljl ein fo fur§er Termin, mie 3fyr mobl mißt, niemals hei einem

Spanne oon einiger Bebeutung in einer geringfügigen <Safye, gefdjmeigc

benn in einer fo mistigen 5lngetegenbeit für genügenb eraebtet ift unb

bie6 bem göttlichen unb menfd)tic^en dtefyt, mie allem §erfommen mtber^

ftreitet. 33enn e6 müßte unö minbeftenö eine folc^e grtfl jugeftanben

merben, binnen meiner mir bte ©vjbifc^ofc oon Wlaini, Zxiw unb
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Sternen/ bte 33if$öfe oon ^reiftng, Slugöburg, ßijur imb SBafel, bie

£er$oge 2tfagnu0 unb $§eoberidj>, ben 93oljmenijer§og, ben ©rafen oon

gfanbern, Dm ©rafen Sßilljelm oon SBurgunb unb $lnbere, beren WliU

toirfung burcfcauS notljtoenbtg ijt, einberufen fönnten. fDeSfjalb, toie

früher, »erlangen unb erbitten toir jefct abermals baß 3§r um @otte$

unb @urer Seele toillen unb wegen unferer Appellation an *ßapft

*ßafrf?ali$ unb an bie romtf^e £trd)e, tt>ie wegen ber SBofelfa^rt be$

9^et^>0 unferen ©oljn beftimmt, bap er fein $eer entlaffe, un$ $u oer*

folgen aufbore unb Slnftalt getroffen werbe, tote wir fieser unb gefafjr*

lo3 mit ben Surften §ufammenfommen Fonnen, um über bie uns ange*

tränen ßränFungen unb ben trieben beö fRcid^ö in aller $ufye ju oer*

fyanbeln. 2Bili unfer (Soljjn oon feinen Verfolgungen mdjt ablaffen,

fo fycibtn wir &u unferem @cfyu§ bereite angerufen unb rufen immer

oon feuern an ©Ott, bie ^eilige SWarta, ben ^eiligen ^SetruS, Unferen

Patron, unb alle ^eiligen, vok alle (Sfyriftenfeelen unb gan$ befonberö

(Eu^, inbem toir (Sucfj in aller UntenoürftgFeit befdjwören iljm nityt

ferner Ui folgern Unrecht Ijülfreidj $u fein. £>amit er aber oon feinen

Verfolgungen unb 3§r oon fetner Unterftü^ung abftefyt, fyaben toir un$

berufen unb berufen un$ je|t jum brüten Wlal auf ben *ßa»ft
5
4$afdjalt$

unb tk allgemeine romifdje $trd)e. @d^ü^t un$ hk$ Sllleö ntc^t gegen

bte Verfolgungen, fo ftellen toir und unb unfere @a^e bem aflmacty*

itgen Vater, bem So^ne unb bem fjeiligen ©eifte, ber Jungfrau äftaria,

Den Slpofteln *ßetru$ unb $aulu6, bem ^eiligen Lambert unb allen

^eiligen anljetm, auf ba$ ba$ gottlidje Erbarmen unb bk gürbttte

aller ^eiligen unfere 5^tebrigfeit anfe^en unb und gegen fo grofe unt)

fo frevelhafte ©etoaltt§at fcfyüfcen toolle. 5lmen."

£)iefe Sprache tfi beutlic^ genug : Qmtlaffung beö feinblidjjen $eere6

ober ein ©otteSurtljeit verlangte beri?aifer. (Sin ©otteSurtljeil erfolgte,

aber in anberer Sßeife, al£ er, feine Anhänger unb feine 2Biberfad)er

e<3 erwartet fyatttn. i^aum toaren t)k ©efanbten in bau £ager be£

$onig$ prüctgeFeljrt, fo lief bort bie 9£a$ricl)t ein, baf ber j?aifer &u

Httidj geftorben fei. -ftur wenige Sage toar er FranF getoefen, bodj

Ijatte er felbft balb ben Slntyaudj beS SobeS oerfpürt. 9htl)ig ging er

tljm entgegen, beichtete reuig feine Sünben unb rtaljm im ©tauben baS

©acrament. ©terbenb fanbte er 33oten be£ SriebenS an ben $apft unb

feinen <Soljn ab, bem Sefcteren überfdjtcfte er fein <S$wert unb feinen

^ing. (£r bat tm So^n milbe gegen bie Männer ju verfahren, toeld;e
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bem Vater nocfy in ber festen Noty ^ülfreic^e £anb geletftet Ratten.

2)eö ÄaiferS lefcter 2ßunfd? mar, an ber (Seite feiner Vorfahren in

bem ©peterer £>om, melden er nad) bem *piane be$ ©rojjoaterö in ber

großartigsten SBeife oollenbet tyatte, t>ie CRuljeftätte ju ftnben. 60 enbete

er naa? c^riftUd;er Vorbereitung jum Sobe unb jüngften @ertd)t, fanft

Ijinüberfdjiummernb in bie anbere 2Belt, am 2)tenftag ben 7. Sluguft

beS 3afyrS 1106. @r ftanb nafye bem fedjS unb funfjigjxen 2ebenSjaljre,

unb faft fünfzig Safyre maren e$, feit baS Regiment nacfy bem £obe

beS Vater3 an feinen tarnen gefnüpft mar.

(Ein ruhiges (Snbe mar ^einrt^ nad? bem unru^oKften Seben

befa^teben. 2Benn aua) im Vann, bod) oerföijnt in feinem ^erjen mit

@ott unb bm 9ftenfd)en, ging er, beffen tarnen feit einem Ijalben 3afyr*

fyunbert (Streit über (Streit ermecft fyatk, frteblid? auö biefer 2Belt beS

Kampfes. Sein SobeStag mar ber 2Bod?en* unb Safyreötag ber <Scfclad)t

bü 9Mrid?ftabt. ®erabe adjtunb$tt>an$ig 3aljre §uoor an einem ü>ienftag,

bm er als Sag beö Wlaxö ftc^ §um Streite am liebften mahlte, fyattt

er Äonig ^ubolf in tk gluckt gefcfylagen; nun fyatk ifyn felbft eine

^6r)ere äftadjt übermunben. ätfan gebaute jenes (SiegS unb ^atte mol)l

®runb baS @lücf beffelben geringer an^ufa^Iagen, als bie $ulje biefeS

«Sterbebette^. 2Bie oft ftnb bie ftiüften ^riump^e am fojtlid)ften! 9Memanb

mag ftäj ^etnria^S £eben münfdjen, 3eber fein (&nbt.

Sttin (Soijn foll nadj bem£obe£tage beS Vaterö trauten ober fidj

beffen freuen. Unb bo$ fann man eS «£jeinrid)3 (Sofjn faum oerargen,

menn i§m bie grofe SBotfdjaft, bte oon Sütttd? fam, mit Vefriebigung

erfüllte, 2Bte oiel galt eS, ba$ er bte QBaffen nifyt gegen ben Vater

ju brausen, i§m ntd?t im £ampfgemüljl §u begegnen Ijatte, baj? ber

9Jhtnb oerftummt mar, ber i)k fura^tbarften Auflagen gegen \§n &u

ergeben nur all^u berechtigt mar! £aum trank ber^önig bem unoer*

äfften ©lücf, bi$ ber faiferlicfye Kämmerer (Srfenbolb unb Vifa^of

Vurdjarb oon fünfter tljm Sommert unb 9ftng mit bm legten $luf*

trägen beS Vaters überbrachten. 2Btr fybxm m$t, bag iljm änt Sijräne

entfallen fei.

9?amenlofe greube l>errfc^te in unb um Slawen, „^id^t lauter/'

fagt ein 3ettgenoffe, „prteö 3frael hä $ljarao$ Untergang ben §errn,

unb nic^t jtürmifc^er jubelte 9^om bä bem £rtumpßgepränge feiner

taifer." Qtx traurige Streit smifcben Vater unb So^n mar Umhat
f

ber ftrc^lidje ^w^ief^alt gehoben j ^uSftc^ten eröffneten jidj auf neuen
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©runblagen ba$ ?Rei& ber beutf^en Rattert Ijeräuftetlen; ber triebe

3tt>ifd?en 9^et^ unb £irdje festen enbiia) mel)r als ein frommer Söunfdj.

@nblofe 23erwi(felungen löften ftdj nafy menfdjlidjem (Srmeffen jejtf n>te

Don felbft, nadjbem ©otteS §anb in bie Sötrrert ber SBelt" eingegriffen

Ijatte. @o fadjt baS 33 lau beS §immel3, wenn bie <5onne plofcltdj bie

ftnfteren Wolfen burdjbricfyt, tx>k bie Srieben3lj)offnung bamals taufenb

unb abertaufenb §er§en erquiefte.

5lnberö mar bie (Stimmung in 8ütttdj, wo bie Seiche beS taiferS

Tag. Slufridjttg trauerten bie Bürger, laut jammerten bie Slrmen unb

<£)ülflofen; benn fte fyatten einen freigebigen unb {jüffretd)en «§errn in

bem Genfer verloren. SBoll Unruhe fasert <£)er§og ^einrtcr;, 33ifdjof

fDtbext unb tljre ©enoffen ber S^funft entgegen, ba ber (Stern erlofd^en

War, nad) welkem fte ifyxe SBlicfe gerietet Ratten. SBofjl backten fte an

ijjjren grieben mit bem Äönig, aber fte mußten nidjt, *r>ie treuer fte iljn

§u erfaufen Ratten, melden 2Sertlj ber <Sol)n auf bie le£te 33itte beS

$aterS legen würbe.

2)ie nadjfte ©orge xifytete ftd) auf bte 53eftattung ber £aiferleid?e.

SBtfdjof £>tbext ließ fte vorläufig, bi$ ber .fönig 33eftimmung getroffen

fyabe, oor bem Sftartenaltar im Süttidjer 2)om betfe^en. 2llS in Slawen

befannt würbe, baf bie ©ebeine bcS Jte^erS an gewetfjter ©teile ruhten,

erfyob (tdj fofort unter ben 23tfd?öfen um ben £onig ein gewaltiger

©türm. (£r§bifdjof §einridj oon Sftagbeburg fprad) in apoftoltfdjer

SSollmaa^t baS 3nterbtct über ben entweihten 2)om auS; bie 23tfd/öfe

befcfyfoffcn, ba$ Dtbext unb feine ©enoffen nid)t efyer in ben ©d;ooß ber

i?ird)e aufzunehmen feien, btö bie Qeifye wieber ausgegraben fei. Ü)em

£önig, welker bie ©ebeine beS $aterS na$ ©peicr §u bringen wünfdjte,

rietfj man Soten nad? £Rom §u fenben, um für ben lobten wo möglid?

bie Söfung oom 23anne ju erwirfen; fe£e er »er erfolgter Slbfolution

bie Meifye in ben Äaifergrabern bei, fo laufe er ©efafyr, ben gludj ber

®ird)e auf fein eigenes ^aupt §u laben. 3)er ®onig wagte nid)t offen

ben 23ifd?öfen entgegenzutreten.

Unerwartet fdjnell unterwarfen ftd; Dtbertunb feine näd;ften greunbe.

Sllle erhielten 35er§eil)ung unb 5lbfolution, Dtbert aber mußte fiefj bie

%eifye au$ bem 3)ome ju fa^affen i^erppiebten. 5lm 15. Sluguft würbe

fte ausgegraben, in aller (Bütte nad) einer ungewetfyten Kapelle auf bem

^orneltuöberg, je£t (Sornillon, einer lletnen 5ln^ol)e auf bem redeten

Ufer ber %Jlaa$ etwa eine ^albe 9J?etle twn Züttia), gefa)afft unb boxt
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oljne (Sang unb tfang eingefcfiarrt. Üein Seelenamt, feine lobten*

gefänge ertonten über bem «ftaifergrabe; nur ein frember Sftöncr), ber

t>on feiner Pilgerfahrt nad) Serufalem §urücffef)rtc unb einige 3tit in

jener ©egenb oerweitte, fang", Sag unb fRac^t in ber einfamen .fvapeUe

bie Sterbcpfalmen. Sftur neun Sage blieb bort bie Seier/e, bann würbe fte

abermals ausgegraben* Der *ftönig l)atte ©efanbtc nadj Qüttidj gefdn'cft

unD »erlangte bk Auslieferung. Unter gewaltigem 3ulauf beö 95olfS

würben bk ©ebeine nun in bk Stabt §urücfgebracr/t. £rojj beS Sßtber?

ftrebenS ber Domherren jog baS $olf mit bem Sarg in ben Dom unb

lief bort bur$ um 2ol)n gebungene arme Älerifer 3Sigi(ien Ratten. Die

Stenge brangte ft$ um ben Sarg, um ifyn §u berühren, unb glaubte

baburd? einen befonberen Segen §u empfangen. VJlan legte Saatforner auf

benfelbcn, weit man wätjnte, ba$ fte fo dm außergewöhnlich frudjt*

bringenbe itraft gewinnen würben. Die (Srbe, in welker ber £aifer

geruht fyatk, grub man aus unb (freute fte über bie Slecfer. «£>einridjS

©ebeine arteten bie Sütttdjer jefct wie bie Reliquien eines fettigen unb

wollten fte niüjt wieber aus i^rcr Stabt (äffen j ber ^krtuft berfelben,

meinten fte, beraube fte ifyreS 2ßor)lftanb^ unb ©lütfs. 9?ur mit Wlüfyt

tonnten bk ©efanbten ben Auftrag beS Königs erfüllen.

Sobalb ber Jtbnig bk Seiche be6 93aterS in feiner ©ewatt fjatte,

ließ er fte in einem ftetnernen Sarge natb Speier führen; (Srfenbolb,

ber treue Kämmerer beS Verdorbenen, übernahm baS ©eleit. 5I'(S ber

£rauer§ug am 3. September nacr) Speier fam, $ogen if)m bk ©eiff?

liebfeit unb ba§ §Bolf in feierlicher ^roceffton entgegen. Ttit großen

geierlidjfeiten braefrte man bk Seiche in ben Dom unb beftattete fte

neben ben (Gräbern beS Katers unb ©roßttaterS. 3Biber bm 2Bi(len

33ifdjof ©ebfyarbS war bteö gefdjefyen, unb wk er ben £ebenben oer?

folgt fjatte, ftörte er je£t nodj einmal bk s3htl)e beS lobten. Den ent?

Weihten Dom belegte er mit bem Enterbtet unb braute e£ baburd) bafnn,

baß abermals ba§ ©rab aufgenffen unb ber Sarg in bk ungewetfyte

Kapelle ber ^eiligen 2lfra $ur Seite beö Domo geftellt würbe. Die

Bürger üerwünfer/ten ben 33ifcr/of, bmn fte fyattm ben «faifer geliebt,

welcher ftets bie Speierer fyoct/ gehalten, — aber n>a$ fonnten fte er?

reiben, wo fetbft ber Äönig nachgeben mußte? Denn in^wif^en war

auf bk anfrage beffelben in 9?om ber 23efd)eib beS ^apfteS etnge*

gangen, ba$ bie (Sfyrfurcf/t oor bm Zeitigen äftartyrern, bk unter Sin?

brofyung göttlicher Strafen bk Entfernung ber %tifym gottlofer ^erfonen
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aus ben iljnen gemeinten Äirdjen »erlangten, bie Söefiattung be$ ®e*

bannten im 2)ome »erbiete.

Saft fünf Saljre ftanb bie i?aiferlei$e unter bem gludje ber i^irdje

in ber ungemeinen Kapelle, bodj ba$ 93olf befugte gern bie ©teile,

moljin ber $afj be$ *)3apfte3 ««^ beö 23ifdjof3 ben tobten Gaffer »er*

bannt batte. &nblify famen anbere ^age. 2)er $onig jmang bem

$apfi ba£ 3n»eftiturred)t ab, um meldjeS ber SBater fo lange gestritten,

unb nötigte 3Rom ben $lu$ »on beffen Slfdje $u nehmen. 2)a mürbe

am 7. Sluguft 1111 — am £obe6tage be£ £aifer6 — ber ©arg aber*

malS in ben 2)om unb bie ^aifergruft gebraut, unb jefct gefdjal) e$

mit allen tixä)lia)en (£ljren unb unerhörter $ra$t. 2)ie ©egenmart

be6 ©ol)nc$, ber bereite bte £aiferfrone empfangen fyatte, unb »ieter

dürften erljöfyte ben ®lan% einer geierticfyfeit, bie in ifyxex 5lrt einzig

baftanbj fte mar bie SBerljerrlidjung eine$ Surften im $obe, auf beffen

§aupt im £eben ©cfymadj auf ©djmadj gekauft mar, unb nifyt &um

geringfhn Xfyeil von benen, bte nun fein 5lnbenfen ehrten.

Einige Sage nadj biefer ^eier befreite <£jeinric§ V. bie Bürger »on

©peter von bem 8utfyetf, b. f). bem @rbtt)etl, meines bie Ferren an

ber SBerlaffenfdjaft iljrer porigen bei einer (S^e mit gremben beanfprudjen

fonnten. 2>a eine große ßafy ber ©peterer nod? unfreie Seute maren,

laftete biefe Slbgabe ferner auf fielen unb l)emmte bie (Sntmiefelung

be3 ftabttftben SebenS. ©o mistig mar ba$ ^rioilegium, ba$ e$ ber

£atfer mit golbenen 93u$ftaben an bem £aupteingange beö 2)om$ ein*

graben lief. Slu# ber befdjmcrlidtften «gerrenbtenfte unb ber läftigften

abgaben an ben 33ifd)of mürben bie ©peierer entlebigt, mistige Soll*

freisten iljnen eingeräumt, fte »on jebem ®erid?t aufer ber ©tabt

erimirt. 2)te$ 2llle$ gemährte tfynen »gjetnrid? gegen bie 5krpftirf?tung,

bag fie alfjäljrltd) inögefammt am Sobeötage be$ Sßater^ feierlich mit

brennenben ®er$en $ur ©eelenmeffe sögen unb jebeö £au$ ein 33rob

alö Sllmofen fpenbete. Die Sütticfyer fyatten $tea)t, wenn fte fegenöreidje

Söirfungen unb eine frucfytbringenbe Ärafi ber 3lfdje beS ©ebannten

beigemeffen unb fte beöljalb ju bemal)ren »erlangt Ratten; bie SBunber

ber unfertigen Reliquien narrten nun nifyt fte, fonbern bie Bürger*

fdjaft unb bie 2irmutl) in ©peier.

®ern fyätte ber $önig ben 2Bunfd), melden ber fterbenbe SBater

für fein 23egräbnijj auSgefprocfyen ljatte, fogletd; erfüllt, bodj mar e$

tfym erft na<$ 3afyren »erftattet. £eidjter mare ttjm gemefen bie lefcte
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öttte beä SBaterg für feine greunbe ju gewähren, oodj gerate fyierin

jeigte er ftd; weniger willig. 9cal)m er aud? Dtbert unb bie wenigen

23ifd?6fe, bie mit iljm gelten, um jebeö Slnbenfen an bie iHrdjenfpaU

tung su befettigen, fofort $u ©naben an, fo mußten bie Kölner Bürger

bod) nod) einmal oor feinem ßovm gittern, ©djwere ?Ra^e breite er

iljnen für bie SBerlufte, welche er oor t^ren dauern erlitten, fammelte

ein großem »jpeer au$ bm rljeinifcfyen ©egenben unb §wang bie 6täbte

am gluß i()m ©a^iffe jur Belagerung £oln$ §u ftelfen. Ringsum fa^en

|tdj tk 8öfner alSbalb eingefcfcloffen, unb nirgenbS geigte jldj itjnen eine

Sluöftdjt auf Rettung. 3n ber Bergwetfiung erboten fte ffdj unter 2$er*

mittetung beö «gjerjogö Bertljolb $on Springen bem Könige dm Bufje

t>on 5000 Wart ©über §u jaulen, wenn er iljrer fronte. Sänge fcfywanfte

er, gab aber enblid? naä) unb lofie fein §eer auf.

|>er§og ^einric^, ber ftdj nur bann §ur Unterwerfung bereit erflart

Ijatte, mnn ü)m fein §er§ogtfyum prücfgegeben würbe, oerfucfyte nadj

Slbweifung feiner gorberung ba$ ©lütf ber Sßaffen gegen ^m Jtonig,

aber er würbe fofort überwältigt, ftet felbfi in tk £anb feiner geinbe,

unb ber Honig übergab iljn §ur Bewachung bem Btf$of Ubo »on $iU

beweint. 2)urdj einen glücflicfyen ßufaü entfam ber ©efangene ber^aft

unb warf fta> nod) einmal in ben^ampf. Slawen, wo er bie (Stnwoljner

für ftdj gewonnen fjatte, natym tljn auf; mehrere ©rafen unb ange*

fefyene sperren £otfyringen0 fd)loffen fidj ifjm an. 2)emto$ waren alle

feine Slnftrengungen sergeblidj. ^er§og ©ottjrieb rüftete gegen tyn ein

ftattlid)e6 <£eer, [türmte §ia$en unb bezauberte t)k (£tnwof)ner mit

fdjrecfbarer Strenge. £>ie tüdjtigften In^anger «£jeinridj6 fielen in ©Ott*

friebS§anbe, ber fte bur$ (Stellung von Seilen für ftd) gewann $ nur

mit fRot^ entrannen er felbft unb feine <56ljne ityrem SBiberfadjer. $>a

gaben fte felbft i^re ©acfye verloren. 6ie unterwarfen ffdj bem $ontg,

ber ifynzn bie ®raffdjaft Limburg unb iijre anberen Bedungen htlk$;

ba$ §er§ogtl)um blieb ©ottfrieb oon Söwen. @o waren in Sot^ringen,

Waljrenb ber ^onig im Dctober aus tm rjjetntfdjen ©egenben sunä^ft

nad? 6ad;fen, bann na^ Baiern gegangen war unb in C?egen3burg

t)a$ Sßei^naÄtöfeft mit gropem ©lange gefeiert fyaik, feine legten Sßiber*

fadjer bezwungen worben. @r war, wonaä? er fo lange geftrebt fyatk,

unbeftrittener §err beö 9täfy$. 3n eine günftigere Stellung, al^ je*

mals fein SSater gehabt, trat er ein. SSiet war ifjm freilief ju »ergeben,

aber siel fonnte i^m aufy nac^gefe^en werben, wenn ifjm bie fönigli^e
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Autorität bauernb in ben beutfcfyen Sänbern ju ftdjem unb einen grteben

mit *Rom $u gewinnen gelang, bei welchem bte ^errfdjaft ber beutfdjen

Nation ttnb bie «Stellung be$ itatfertfjumS' unangetaftet blieb. 2)a6

mar feine Lebensaufgabe, wie er felbft fte erfannte.

2)er Stfame «£>einrtd^ IV. gehört, ben Sßirren ber ßtit enthoben,

nun ber ©efdfyidjte an. ^aufenbfac^ i)at fte iv)n genannt unb wirb

immer oon feuern oon feiner unglüdltajen Regierung berichten. «Selten

war einem gefreuten Raupte ein t)albeö 3a§r§unbert pm Regiment

befc^ieben, unb nie woljl tft an fo langet Regiment in gleicher Sßeife

eine ununterbrochene ftttk oon ©efaljren, kämpfen unb ^Demütigungen

gewefen; bte Jtraft beä (Sr^lerS ermübet, wenn er biefeS enbtofe 2ln*

ringen tinz$ «Sterblichen gegen unüberwtnblicfye $Md)k bar^uftellen fyat

£)ie Aufgabe ber ©efd?id?te tft nieqt <£>einrid^ QSert^eibigung $u führen,

nod? weniger ben 23ann abermals in bk ©ruft von Speier ju fcfyleu*

bern: fte fyat nur einem Wlann, ber tief in tk ©efcfyicfe be$ VlbmbiantitZ

eingriff, naefy feinen &bftcfyten unb feinen Xfyatm gerecht §u werben.

$lid)i gewöhnliche ®abtn vereinigten fta) in biefem Äaifer. 3)ie

Natux t)atk iv)m ünt t)ot)e ©eftalt, fcfybne @eftd)t3§üge, ein flammenbcg

2luge verliefen. Seiest Qtxoann er bura) ungefucfyte greunbltcfyfeit t)k

©unft ber ätfaffe, aber mit Scferecfen erfüllte \)k «jpofyett feiner (Srfcbeinung

feine mächtigen gfeinbe. fielen fonnte er Zieles fein, üfticfytö entging

feinem fcfyarfen Sölitfe unb feinem lebhaften ©etfte; mit bewunberung^

würbiger Sicfyerljeit traf er bä fdjwierigen Oteci?13 fallen ben entfdjeiben*

t)m £ßunit. 3)a3 Seben lk$ ß)m wenig ßeit, t)k ftillen fünfte be$ gric*

bene ju üben, bod? umgab er ftcfy gern mit £lerifern von au3ge§eid;ne*

ten ©eifteögaben unb erfreute ftcfy an Ujren wtfi"enfd?afttia)en unb fünft*

lerifc^en Seiftungen. (§r war mitleibig uix^ freigebig, befonberS gegen

bie ©eifilicfyfeit unb bie Firmen; vor eitlem $u «Speter xmfitz man e£ §u

rühmen unb l)at bort noefy lange be3 milbtfjätigen Ä'atferä gebaut. So

mißtrauifd) fein ®emütt), fo letoenfdjaftltcfy fein Qtijaratter war, versieg

er bod) leicht, §u leicfyt feinen Sßiberfacfyern, wenn fte feine ©nabe an>

riefen
) felbft äfteucfyelmorber, bie gegen xt;n gebungen waren, lief er firaf*

toö von bannen gießen, (üim burd; unb burd; t)oa)ftrebenbe 91atur,

Ijätte er in anUxm ßäten an Qoxt für bk Nation fein fönnen.

<£>einrid/S burcfybrtngenben ^erftanb, feine rafttofe Zfyäiiatät fyabtn

felbfs feine erbitterten ftänbz anextannt, fie wußten am beften, tok
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f$wer t(jm ein nad)l)altiger Erfolg abzuringen war. <Bo lange er ein

£eer fytnter ftcfy Ijatte, überließ er gern feine <5acfye ber Sßaffenentfcfyei*

bung. 3£ie ift er felbft »omitampfe zurücfgeblieben; meift fal) man if)n

mitten im ©drtacfytgetümmet. 3m ©lege war er bem geinbe furchtbar;

aus jeber 9f ieberlage raffte er fcbnell ftd? empor. 5lber nidjt feiten faßte

er im TOfügefcfyicf übereilte (£ntfd)lüffe unb räumte im Slugenblicf t>er*

jagt bm *ßla£ feinen ©egnern, wo il)n an 9J?ann ruhigeren <5innS

nod? §u behaupten »erfucfyt fyatk. <&än le£te£ ßki ließ er niemals

aus bem 2luge, niemals rufyte er einen anberen 2ßeg §u bemfelben ju

fua^en, wenn ifym ber eine »erfperrt war.

3)aS 3H wol)in «£)einrid) ftrebte, liegt offen t>or. 2)ie ererbte

ÜÜtodjt fyersufiellen unb neu $u befefiigen, eine wal)ri)aft faiferltdje @e*

walt, wie fie iljm r>om Vater r)interlaffen war, §u üben unb feinem

6ol>ne bereinft §u überliefern: barauf allein waren feine ©ebanfen

gerichtet, fttin neues $t?djt fyat er »erlangt, aber jebeS überfommene,

welches feine Butter unb bie 9?eid?S»erwefer Ratten ru^en (äffen, rücf*

ftcfytSlo^, fobalb er felbft bk Regierung ergriff, in (Erinnerung gebraut

unb nadi Äräften geübt, namentlich 9iom unb bm beutfcfyen Surften

gegenüber. dim oollftänbige ^Reftauration beS alten £aifertl)umS in

feiner ganzen ätfadjtfülle tro£ ber Verbreitung ber neuen fircfylicfyen

Sbeen, tro£ beS gefietgerten ©elbftbewußtfeinS ber fürftlidjen «gjerren

fal) er als bk Aufgabe feines SebenS an. 3$re £öfung überftieg feine

Gräfte ) bk neuen Wläfyk waren fräftiger, als bie Erinnerungen ber

alten 3eit.

Vielleicht t)ätk §)einrid) fein ßki erreicht, wenn er bk nteberen

klaffen in 3)eutfd?lanb — ^auffeute, §anbwerfer unb dauern — als

bewaffnete Dppofttion gegen baS gürftent^um um ftet) gefcfyaari, mnn
er jugleic^ ben beutfcfyen ÄleruS §u einem entfc^loffenen 2Biberftanb gegen

bk romanifd^e Reform beS *Papjttl)umS »ereinigt batk. 2>ie 9ftöglid?fett,

bem ®aifertl)um fo gan§ neue ©runblagen feiner Wlafyt $u geben, txitt

aus fielen (Srfcfyeinungen ber ßät Ijeroor. Wlzfyx als einmal fyabm bie

<Stäbter unb dauern bem «ftatfer £ülfe angeboten unb gewährt; mel)r als

tin 9M Jjat bk beutfe^e ©eiftlid;feit bä ifym <Sd?u£ gegen bk Uebcrmacöt

DiomS gefudjt unb tym bie £anb gereift. 3^^wetfe flehten aud; wirfltd?

©ebanfen an eine innige Verbtnbung beS <ftaifertl)umS mit ben Sntereffen beS

beutfcfyen Klerus unb ber nieberen VolfSflaffen §um Kampfe gegen 9?omS

$errfd;aft unb bie il)m »erbünbeten fürftlic^en ®tmlkn im ^eicfye
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ben Gaffer fcefcbaftigt §u Ijaben, redete ©efklt aber t)abm fte niemals

gewonnen. Wlit ben 33ifd)6fen ber £ombarbei $om $u befampfen, baS

beutfdje 5ürfientr)um burdj (Spaltung $u fdjwadjen — baS waren f$lteß*

li$ bod? meift bie Mittel, §u benen $etnri$ ^urücfgriff, um bte faifer*

li$e 3tfa$t fjer^uftetlen. ^ü?tt biefen fd^wädjlicfyen Mitteln einer (&po$e,

b(e fidj überlebt fyatU, fud^te er ftdj, feinem §aufe unb feinem 93o(fe

tk §ö$fie @ewalt $u fldjern. Slber bte Sßelt befjerrfäjt in erregten

(Sporen nur, wer bk ®eifter auf neue 2Bcu)nen fortreißt. 2)te fcfyöpfe*

rif$e Äraft ba^u fehlte «£>etnri$, unb beSfyalb t)at er, fo mannhaft feine

Slnftrengungen waren, bod) $ute|3t ntcfct tm (Bieg gewonnen.

SltlerbingS fyat eS «jpeinridj neben tiefen 2)emütl)igungen au$ an

großen (Erfolgen ni$t gefegt. £)aS ®lücf ber Söaffen gab iijm wieber*

tyolentticfy eine fo außerorbentlidje Tlafyt in bk $anbt, ba$ er feinem

3tele nta^t fern festen. 2>od? eS war nur an trügerifd)er Sdjein;

bauernb lief ftdj> ik gewonnene ©ewalt nidjt erhalten. 3)tc (Summe

beS bretßigjar)rigen Kampfs gegen $om unb bie beutfcfyen Surften blieb

für u)n ber$erluft3talienS, bie SBefeftigung beS ©regorianifd^en *ßapft*

tl)umS, tk (Erb/ebung beS beutfrfjen gürfientl)umS §u felbftftanbiger

©ewalt neben ober oietmeijr über bem J^aifertijum. 2)te Regierung

£einrtd)S IV. bittet gleicfyfam bie jlctyrfette §u ben (Erfolgen unb bem

glanjoollen S^egimente DttoS beS ©roßen.

$Ran ift ntc^t mübe geworben, alles TOßgefcfyicf tgeinria^S als eine

golge perfonücfyer 93erfd)ulbung §u be§etd)nen. 33alb follte eS bie gött*

Ucfye Strafe unnatürlicher £üfte fein, welche bie ftr$lid?e Partei iljm

naej^ufagen liebte, aber niemals erweifen fonnte, 33atb falj man eS

als t)k gerechte Vergeltung für feine freoelfyaften Singriffe auf \)k tömtfdje

^ira^e an. Slber war «jpeinrid? nia^t oiel mel)r ber angegriffene Zf)di,

als ber angreifenbe? Unb war eS greucl, wenn er fein 9ltifo unb

fein &bzn oertfyeibtgte? 3)aß er ftdj bte Sßaffen gegen 9*om §u führen

md?t freute, fyat man als Siuflelmung gegen bie Ätrdje, feine unb unfer

Silier Butter, gebranbmarft. Slber ^einrieb) war fein geinb ber Religion

unb ber £ird?e (Sfyrtfti, )x>k er im Seben unb (Sterben gezeigt fyat,

unb wenn er ber römtfdjen Rixdjt nid?t mit ber %kbz beS (SotyneS be*

gegnete, fo f)at fte it)m anbererfeitS faum jemals bie 3^rtfia)feit ber

Butter gezeigt. Söelc^e ©eftänbntffe er aua^ über feine 3Serfa^ulbung

gegen bk £irä?e in Slugenbtia^en größter 33ebrängniß abgelegt fyat,

fte famen ttym fi^erlid) nify »on ^er^en unb wiegen nidjt fc^werer,
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al6 jebeS errungene 33efcnntnt^. SJton müßte fetyr befangen fein,

wenn man alle @dnt(b ber 3emürfntffe jwifcfyen ifym unb $om nur

feinem fanget an Firc^ltcbcr tyktät auftreiben wollte.

2ttlerbing0 Jjat |jeinrict; manches Ungtücf, ba$ ifnt traf, felbft ttet*

fdjulbet. <5än Tlifitvaucn gegen 3ebermann, fein Xro£ im 6tege, feine

$eqagt!)eii in um>orf)ergefefyenen @efaijren, feine Unftätigfeit im 3?cr*

fyalten gegen greunb unb geinb ftnb für iljn bk Duette unfägltcfyer

Seiben gewefen. Die £aupturfad;e feinet TOßgefcfyicfö aber war unb

blieb, baß er gegen bte geifttgen Wlaftik fampfen mußte, welche feine

$ät befjerrfdjten unb beren twlfe Söebeutung er felbft faum erfaßte.

3)tefe 9J?ad?te waren unbe$wtnglict>, fo lange nifyi eine neugeborene

gewattigere j?rafi über fte fam, unb in «fpeinrid? war dm fold)e Jfraft

nitfyt erftanben.

<£>einrid)S ©egner fjaben im 2iugenbltcf feinet %obt$ ifyren 6teg

jubelub gefeiert ) ber fo lange gefürcfytete ©egner ftarb überwältigt.

$tbu begfyalb ift fein fampf fein öergebttdjer gewefen. Qättm ftdj/

©regorS %btm otme 3Biberftanb §u ftnben fcerwirflidjen fonnen, ein

auf eigener £raft ru^enbeö tatfert^um, bk §errfcfyaft ber beutfe^en

Nation, felbft ein beutfcfieS ^etcb wäre fortan unmöglich gewefen.

Söenn audj £etnri$ über bte Seinbe fetner trotte nidjt btn (Steg er*

rang, öietmetjr tfjatfäcbtict) unter \v)m ba$ £'aifertt)um mefyr als je an

föfacfytfütle einbüßte, fo fyat er bo$ fein $ed)t be6 $eidj£ gegen dtom

unb bte dürften förmlich aufgegeben. Der unglückliche, »erfolgte 9£amt

in Süiticfy {unterlieg feinem unbanfbaren 6ofnte noä? ba$ foftbarfte

2ktma$tntß in bm ungemtnberten £aiferrechten, ffllit jitternber «£>anb v

§ai er biefe bi$ §ur legten @tunbe feft§u§atten gefugt; felbft als fte

il)m ber @of)n entwanb, fte frampffjaft wieberergrtffen, um fte nun

fterbenb Dem rechtmäßigen 9ta$folger $u überliefern. (£r untertag allere

bingö, aber in feinem gälte rettete er noct? bte SRtfyk be6 $aifertf)um$

unb be$ beutfeften S^etc^e^ aus ben Söirren ber ßdt 33et feinen $lafy

folgern fianb e$, biefe ^ecfyte wieber §ur (Mtung §u bringen, unter

günftigeren Umftänben mefjr %u teiften, als er üermodjt Jjatte.

Unb and) ba$ barf nt$t sergeffen werben: nur burdj ^etnrtcbs

SBiberftanb ift bk ftarre (£onfequen$ beS ©regorianifdjen @9fteni3,

bk abfolute #errf$aft be$ *m>fttfntmg, gebrochen worben. 6c^on

Urban II. §at ben weltlichen Wafykn große 3ugeftänbmffe maetjen

muffen, größere feine ^arbfofger, H)a« tänbt be^ Snüeftiturftreit^ mt
«iefe»te*t, Äotfetgcit. Hl . 4. XttfL 48 **
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ein (Soncorbat, in welkem ft$ tatfertfjum unb Ißapfhfyum als oberfte

©ewaffen ber abenblänbifäen (Sljriftenljeit neben einanber anerfannten.

9lo$ war btefer Streit nid)t beenbet; ber Sofm naljm iljn als eine

(Sr&ftyaft beS tfaifertljumS auf. Sa>n barauS erhellt, baf ber Vater

nicfct für tint perf6nftc$e Sa$e, fonbern für baS &e$t beS fRei<^6 imb

ber Nation bie Waffen ergriffen Ijatte. Um nfdjt ©eringereS tjanbelte

eS ff$ bei biefem Streite, als um ben *ßrincipat über bie abenblän*

bifa^e 993eft, unb fein 5luSgang M für bie weitere (SntwteMung ber

tfirdje unb ber «Staaten beS DccibentS bie (&ntf$eibung gegeben.

§einrid? IV. ftritt für \>k §erftetfung »ergangener 3uftänbe, er

berampfte bie neuen ©ewalten ber 3eit. Slber aus feiner ©ruft ent*

fteigen bk Vorahnungen einer (Spodje, wo fldj neue Gräfte in unferer

Nation entwicfefn folgten, welche ft$ jenen Gewalten gewadjfen geigten,

benen er felbft untertag. 3u feiner 3eit unb im 2lnf$luß an tljn tra*

ten bk beutf^en Stgbte juerj» tyanbelnb in bk ©efräidjte ein: i$r

SBiberftanb gegen bte beutfcfyen dürften mürbe Damals gebrochen, bod)

tf?re £raft erftarfte im Saufe ber 3eit, unb Sage famen, wo bk gür*

ften *>or ben bürgern titkvtm. Um ftämity fyat ftcfc aufy bte erfte

Dppofttion beS beutfdjen iHeruS gegen baS Softem ©regorS unb bat

oon bemfefben ber)errfc^te $apftt§um gebilbet : §u frf>wa$ gegen bie ge*

waltige Strömung jenes 3al)rfyunbcrtS, würbe fte überwältigt, aber

ftdj wieber unb wieber ertyebenb unb wieber unb wieber unterbrücft,

wu$S fte bo$ aflmafjlidj $u unbe§winglid)er StärFe unb gewann weit*

gefd)td)rti(§e Siege. 2)a gebaute man «£>einridjS unb feiner üämpfe;

mit Regier $og man jebeS Sa^riftftücf an baS Std)t, welkes oon bem

Faiferltdjen ©egner §ilbebranbS ihmbe gab.

Wifyt »ergeblid) fyat Dtto ber ®roge baS beutf^e Äatfertljum er*

fytyt, nifyt »ergeblta) £emrt$ IV. baS Fatferttdje fRzäjt biß gum legten

2lt|>em$ug »ertfyeibigt. S)idjteS ®rün umwittert ben morgen, »om

Sturm niebergeworfenen Stamm.
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innerer triebe unb äußere Ääm^fe 771—800.

3)ie ©tellung £ einriß V- ju Utetc^ unb Ätrd)e. ©ünftige

Sage be8 ÄömgS 771. ©ein (Sfyarafter unb feine Veftrebungen 771.772.

©tetfung be8 ^afcfteS ju 2)eutf<$tanb 772. 773. (Sonctl $u ©uajktfa

773- 775. Erneuerung be8 Sn&efÜturtoerbotS 775. S)er $a£ft giebt bie

beabfi^tigte Reife nadj 2)eutfd?tanb auf unb jtc^t na$ granfreid) 775.

776. Rein^arb Sif^of Don £atberftabi 776. 2>tc fäcr)ftft^en Sßer^ättmffe

777. Sot^ar öon ©ufcplinburg, §er§og öon ©adjfen 777. 778. (Sine

beutfdje ©efanbtf^aft öor bern ^afcft unb' beut König öon granfrei^ ju

Salons an ber «Warne 778. 779. ©er 3roieföalt jroifcfcen ßönig §einridj

unb bem ^aöfte in SScjiifl auf bte 3nöeftiturfrage tritt ju Sage 779. 780.

Goncit ju £ror,e8 780. 781. auffällige (Strenge be§ <ßaöfte§ gegen beutf^e

Vifdjöfe 781. ©eine 9la%fxü)t gegen ftönig £einrtdj 782. £änbel be8

«Pa^fteS mit feinen Seinben in Rom 782. 2>er tönig im «eroufctfein

überlegener 9fta$t 783. #einri$«V. § anbei imOjien. SBirren in

Vb^men 784. ©roatoblut in ber ©efangenföaft #einri<$8 784. 785.

©ünbntjj steiften Äoloman öon Ungarn unb Voleflaro öon Sßolen 785.

786. tauig £einri$ jte&t gegen Robert öon ^lanbern unb gegen Sam*

brat? 786-788. 2ftt$glii(ite £eerfaf>rt gegen Ungarn 788-790. ©er

Ärieg jroif$en Ungarn unb «bunten bauert fort 790. #emrt<$« erfolglofer

3ug gegen $olen 790—792. ifteue Verroicfelungen ber bb'&miföen Ver*

bältniffe 792-794. Voleftaro unb tfoloman befeftigen fl$ bur$ ftreöel

in ber §errf$aft 794. 795. Vorbereitungen jur Romfa^rt. Rü=

ftungen unb ©efanbtf^aft an ben $abft 795. 796. §einri<$8 Verlobung

mit Sftatlu'lbe öon (Snglanb 796. 797. ftortfefcung ber Lüftungen unb 3faf*

brud? §ur Romfaljrt 797. 798. Unjurei^enbe Refuttate be§ bisherigen Re-

giments 798. £einrt<$8 leibenfd?aftlic§e £ärte 799. ©eine Stellung ^u

ben beutfd?en £ir<$enfürjkn 799. 800. ©tolje Hoffnungen be8 tönig« 800.

@iffe&re$t, Äaiferjeit. TU. 4. 2Iufl. III
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2. Stalten unb bag $a£fhr)um unter bem 3^«n9 e • • • 801—826.

3erftolitterung StaüenS 801. Sie urtl&efefttgte Stellung be§ ^a^fte«

in $om 802. Sie normanntfc&en gärfiten be§ °®üben§ 802. 803.

§einrid?§ SBorrüden, §eerf$au auf ben 9?oncaiifd)eu gelbem 804—806.

SBer^onbiungen jtoif^en Jtönig unb $atoft 806. Ser <ßatoft roiü bie Äir*

c^enfürften pr 2tufgebung ber Regalien nötigen 807. 808. Ueberetnfunft

Steiften £einrid) unb <ßafdjaltg 808—811. «§>einrid?§ ©njug in Sftom,

bie unterbrochene Jtaifertrb'nung 811—814. S3ebrä'ngni§ unb ©efangen*

nannte be8 ^a^ftc« 814—816. tambf in 3*om 816. 817, §einri<$ toer*

läßt mit bem gefangenen ^ßatofie bie <Stabt 817. <ßaf$atis gemährt bem

Könige ba% Sntoeftiturredjt 818. 819. griebenSfcblufj im £ager bei $onte

gjcammoio 819. 820. Sßo%tg ber taifert'rönung 820. 821. Snf?alt be§

fcätoftltdjen $ritoitegtum§ 821. mdhfyx be8 ÄaiferS 821. 822. Sie Er-

folge be§ 3uge§ 822. 823. Se§ ^aiferS toadjfenbeö Slnfefyen in Seutfd)*

tanb, ber ^an^ler Slbalbert ttnrb (Srsbtfdjof toon Sftainj 823. 824. ©ctjroere

(Srfranfung be8 ÄaiferS 824. 825. Ser taifer £err in ©adjfen 825. 826.

3. (Sr^ebung ber firepc^en gartet in Stalten unb 33urgunb . 826—835.

SBiberftanb ber Sarbinäle gegen ba% an §einrtd) erteilte Privilegium

826. 827. Dtotoofttion be6 gaöicanifc^en $leru§ 828. Ser $a»ft in neuer

Sebrängnife 829. ^ömifd^e gaftenftmobe im 3- 1112. 829. Ser «Pa^ft

unb bie «Sünobe erflären ba% errungene Privilegium für ungültig 830.

Slufna^me biefeS Q3ef$luffe§ in Seutf$Ianb 830. 831. Sn 8urgunb 831.

Sie @önobe $x SSienne bannt ben $aifer 832. Ser ^abft unter bem

Srud ber (Eiferer 833. SSerbtnbungen steiften $om unb taifer SllerjuS

833. SSerfafi ber $ataria 833. 834.

4. 9leue SBirren in ©acfyfen unb Sfyüringen ..... 835—849.

£erjog ü?ot^ar unb 9ftarrgraf SJhtbolf »erbiuben fid) gegen ben Äaifer

835. 836. Sfcre Unterwerfung 836. (grfolglofe Hebung ber Neffen 3tu*

bolfS 836. Unsufrieben^eit ber fachen dürften 837. Subtoig öon £$ü*

ringen nnb Sifcredjt fcon ©roitfcfy 837. 838. ^ermann oon SKinjenburg

unb §oier öon S)can8felb fommen in <Sad)fen emtoor, £ernmrfnifj be8

^aiferg mit bem ^faljgrafen ©iegfrieb 838. 33erfd)roörung ber fädjfifdjen

gürften, ^bfaö SlbalbertS fcon SCRainj 838. 839. Staublungen stüifdjen

bem Äaifer unb Slbalbert 839. 840. ©efangenna^me beS Sedieren 841.

Äonrab öon ©aljburg fliegt nadj Stalten, bie §irfd)auer nehmen gartet

gegen ben Äaifer 841. 842. Ser taifer öerfä^rt mit «Strenge gegen bie

Stufpnbigen in «Saufen 842. 843. ©lücflid^e £I?at be8 ©rafen £oier

843. Sibalbert bon äftainj unb 2öitored)t bon ©roitfc^ bleiben gefangen

844. Sie @$icffate ber übrigen Slufftanbigen 844. 845. ©efä'^rbung

©ac^fen« burc^ bie äßenben 845. 846. Ser Äaifer jie^t an ben föfjein

846. Uebertoältigung be« ©rafen 9?eginalb bon 33ar unb SDcouffon 846.

847. Se§ JtaiferS §o^jeit8feier ju ä^ainj 847. §eqog ?ot^ar bemüßigt

ft^, tol^lid^e SSer^aftung Subtrigö ton X^üringen 848. ^errföaft be8

@c^re(fen8 849.

5. Sie «meberlagen beö Jtatferä . 850—868.
Ser äßiberftanbßölns unb feine folgen. Sa« Unternehmen
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beö Äaifer« gegen bie ^riefen flößt auf £emmniffe 850. Slbfatt ber Kölner

unb i&rer SßunbeSgeuoffen 850. 851. Äämjjfe am Untergeht unb in Sßeft*

faten 851 -854. 2öiebererrüad)en be« 2(ufftanbe« im öftücfjen @adjfen unb

in £fyikingcn 854. 855. SDie (Siege ber ©ad)fen. Weite Äämtofe mit

ben äßenben 855. 856. ©ieg Otto« »on 53attenftebt über bie SBenben Bei

Äötyeu 856. @ieg ber @ad;feu über ben tfaifer am SBelfee&oIae 856—858.

(grfyebuug ber fird)Ud?en Partei in ©eutf<$lanb. ©er Sarbtnaf*

bif$of tuno bon Sßateßrina fbricfyt ba« Slnat^em über £einri$ au« 858

bi« 860. fteue Sßaffenerfotge ber rebeüifcfyen dürften 860. 861. Serbin*

bung beß auffiänbigen @ad)fen« mittönt 861. 862. ©er£ob ber großen

©räfin 862. ©er Äaifer beruft bie dürften oergebtidj uadj SWoinj 862.

863. ©ie äftatnjer jrotngen ben Äaifer ifyren (grjbif^of freizugeben 863.

864. prftenberfammtung in Äöfa 864. 865. Serfa^ren be« Äaifer«

gegen bie ifym feinbUc^en 93ifd)i3fe 865. ©er Äaifev tritt burd? ben 2lbt

^ontiu« oon (Sfanty in Unterfyanbtungen mit bem $atofte 866. lieber*

ftebetung be« taifertidjen £ofe« naefy ber 2ombarbei 867. 868.

6. £emri$ V. al« (Srbe ber großen ©räftn 868—885.

2) er Äaifer unb bie Sombarben. £etnridj in Senebig 868.

£einri$ fiebert ft<$ bie SSftat^tbiftfje @rbfd?aft 869. ©ein maßboße« 23er*

fahren gegen bie ©täbte unb ben SCbct Statten« 869—872. Sß erlaub*

lungen be« taifer« mit $om. ftaftenfbnobe in Sftom 872—875.

©er $abft roirb burd) einen ^ufftanb au« ber ©tabt oertrieben 875—877.

(gr&biföof 3ftori£ bon $8raga (SSurbinu«) 877. Weue SSerljanbfungen unb

borüberge^enbe Slnnä^ernug jroif^en $aifer unb $abft 878. 879. ©er

Äaifer in $om 879. 880. $af$ali« belebt ben 3Biberftanb gegen ben

ßatfer 880-882. £ob be« $abfte«882. (5&araftertjtif feine« Regiment«

882-884. @ein £aß gegen bie©eutfd)en 884. (Seine ©treitigletten mit

bem rßmifc^en SCbet 884. 885.

7. <Det Snbcjiitutflreit »on feuern 885—902

©er innere Ärieg in ©eutfc&tanb. (Srfotge ber Slufftänbigen

885. 886. gürftentag in granffurt 886. 887. $rieg«unroetter um 3Raittj,

bie benachbarten ©täbte unb Abteien 887-889. (grsbifdjof Slbatbert tritt

mit (Sntfc&iebenfyett bett taiferlidjen entgegen 889. 3m öfrlic^en (Saufen

nehmen bie Angelegenheiten eine ben 9lufftänbigeu ungünftige Senbung

889. 890. traurige ßuftänbe in ben r&eimföen ©egenben unb in (Saufen

890. 3n <©d;t»aben, ©aiern unb Obertot^vingen fyerrfdjt größere SKulje

890. 891. ftriebti^e ©ttmmung ber Wltfäaty in ©eutfölanb 891. 892.

Weue tirdjenfbaltung. Sodann »on ©aeta roirb at« ©etafiu« IL

auf ben @tu&t Sßetri erhoben 892. ©eroattttyat be« Senciu« ^rangibane

gegen ben 9?eugett>ät?Iten 892. 893. #u§ficbt auf SBerftänbigung $tmf($en

taifer unb «ßa^jl 893. 894. ©er Äatfer in $om 894. gfo<$t be« <ßabfte«

894. 895. Untenjanbhmgen 895. ©er Äaifer läßt SBurbinu« (©regor VIII.)

pm ©egenbabft wählen 896. ©etafiu« geroinnt Anfang 897. ©etafiu«

fet)rt na'<$ föom jurüc! 898. @eine iöebrängniffe 899. 900. <£x reift über

^Pifa unb ©enua nac^ grantreic^ 900. 901. ©er Äaifer »erläßt Stauen

901. 902.

in*
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8. ©ie beutfäen dürften unb $a!pfi Galtst II 902—930.

©eg Äaiferg 5Kücf?eI?r nad) ©eutfctjtanb. £&ättgfeit Äunog

bon «paleftrina gegen ben Äatfer, Sünoben ju $öfn unb ftxtfelar 902. 903.

@r$bifd&of Slbalbert tritt neuerbingg in bie hoffen 903. 904. (Srfdjeinen

beg Äaiferg in ©eutfd^lanb 904. SBerbtnbung ber Slufftänbtgen mit $RaU

lanb 904. 905. ©ie fircpdjen ^Angelegenheiten nehmen eine für bie 2luf=

pnbige« entmut^igenbe äßenbung 905. Sie (Erhebung (Sattjctg II.

©elaftug fttrbt in (Slmiö 905. 906. ©uibo öon 33ienne alg ^afcft Sa*

lixt II. 907. griebengabfic^ten beg neuen ^atofleg 908. föeic^Stag jit

©ribur, -ftacfygiebigfeit beg Äaiferg gegen bie dürften, $Rei$gfriebe 908.

909. ©ag Sfteimfer Soncil unb bie SBerfyanblungen &-u 9ttou*

jon. (Salirt II. bietet bie £anb ju $erl)anbtungen 910. ©exÄaifex öex*

ftoxidjt auf bie 3nbeftitm: ju i?ex$i$ten 911. (Eröffnung beg (Sonetts §u

fßetm« 912. 913. ©er *j3atoft gebt §ur Bufammentunft mit bem Äaifer

nad? äftoujon 913. ©egenfettigeg Mißtrauen gtmföen Äatfer unb ^afcft,

©Reitern ber llntertyanblungen 914. 915. fäMhfyx beg ^atofteg nadj

^eimö 916. (Schluß beg ßoncitg 916-918. (Sin Mittel *ur Söfung ber

Snfcejtiturfrage jeigt fic^ 918. (Strafgericht über ben ©egenfcafcft unb

ben Äaifer 919. ©ag «Sdjtoanfen ber ftrdjlid)en gartet in

©eutfdjtanb. ©er (Streit in ©eutfd)tanb gewinnt neue Sprung 919.

23ifd)ofgftreit in 8üttt# 920. ©er ßaifer gewinnt Äßln unb bie fäctyftfcfyen

Surften für fict) 920—922. ©er jädtfifdje (Stoigcofcat »erharrt im ffitber*

jtanb 922. ©ie «Berpltniffe in Solingen 922—924. (Srfolge be§ tfai*

ferg in granfen, Abalbert Verläßt SDcainj 924. © a 3 @ n b e beg S d& i gm a.

(Salirt in Italien 924. 925. J?lägfid)e Sage unb ©efangenna^me beg 33ur*

binug 925. 926. ©ur$bru$ ber ftriebenggebanfen in ©eutfdj*
lanb. gortbauer ber gelben in Sotljringen unb Saufen 927. {grj&tföof

Abalbert fud)t vergeblich ben 9toigiongfamtof toieber allgemein ju Verbreiten

928. ©em fiatfer ftetyen bebeutenbe Gräfte ju ©ebote 928. 929. ©er

«ftaifer gegen ©r&bifd)of Abafbert Von SWainj 929. ©ie dürften ver^inberu

ben $amVf unb «erlangen einen gütlichen Augtrag beg Snveftiturftrettg

929. 930. 2Weg brängt bem ^rieben $u 930.

9. ©ag StiebenStoerf 931— 945.

©ag Söürjburger Abfommen. 2öie eg §u (Staube lam 931.

932. ©ie Sßirlungen beffelben 932. 933. ©ie Sütttd&er Angelegenheit

933. §änbet in tttr«$t 933. 934. (Streit um bag SSigt^um Sürgburg
934. 935. Unter&attbhmgen mit bem Raufte 935. 936. (Sinlabung ju

einem allgemeinen Sateranconcil 936. ©er Vertrag Von SBormg.
Ää'mvfe um Sürjburg 937. 938. Bufammentritt beg nadj SOJatnj attgge*

fdjriebenen Goncifg ju Sormg 938. 939. ©ie SSer^anblungeu unb bereu

©rgebniß 939-941. SSerlünbigung beg ftriebeng 941. 942. Stellung

Abalbertg gum Sormfer Vertrag 942—944. (Salixt erfennt ben gefc^loffenen

^rieben rüct^altglog an 944. 945.

10. $er ^rium^^ beg ^fitftumS 945—959.
©ag allgemeine (Soncil oon 1123. (Eröffnung beg (Soncilg im

Sateran 945. 946. Seftcitigung beg Sßormfer Sßertragg, fanonifc^e SBe-
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fttmmungen 946. fteue 33ertünbtgung ber Xreuga 3)et unb be« ßreuj*

äuge« gegen beit 3«fam 946. 947. SSefefttgung be« geloderten 33erl)ält*

ntffe« ber Älöfier gu ben ©ifööfen 947. 948. (Streit über bie 3Ketropott*

tanbefugntffe ber £ir#e bon ißifa über Sorfica 948. 949. ©näbtge« U$er-

fahren be« «ßa^fieö gegen bie beutfdje ßtrdje 948. 949. ©(fclufe be« (Sonett«

949. 2)a« ©übe' (Salt rt« IL SBBityelm toon ^aleftrtna al« toäbft*

lieber Segat in ©eutfc&lanb 950. ^Befestigung ber päfejuttfen 9fta$t in

Stalten unb in SKom felbft 950. 951. (Sorge be« ^afcfte« für Sftom 951.

952. (Sein £ob 953. Lambert al« $abft #onortu« IL 953. 954. @r*

gebnifc be« Snöeftiturjtrett«. 3)te (Entfc^etbung ber Sntoeftiturfrage

954. S)er ©ieg ber reformatorifcfyen Sbeen 945. 955. Befreiung be«

atoojtoltfc&en ©tugt« bon ber taiferberrfdjaft 955. 956. 2Bac§fenber tooli*

tifäer (Stnffuß be« <Pakftt$um3 in Seutfdjlanb 956. 3n Stalten 957.

Snbefttturftreit unb äßormfer Vertrag Ijaben ben (Sonfttct steigen Äaifer*

tfyum unb ^abftttmm nicfyt beseitigt, fonbern otelmefyr erft gefd)affen 958.

(§nt[d)tebener @ieg SKom«, embfinbltd)e Sfteberfage ber beutfdjen £errf$aft

958. 959.

11. SMc leiten Betten ^einrtcft« V 959—982.

#etnridj V. unb £otfyar bon @ad)fen. gortbauer ber 9te$t8*

unflc&erfyett unb 3toietrac^t im $Ketd)e 959. 960. SSeränberung in ber

Sftatur ber ©raff^aften unb £er§ogtpmer 960. 961. ©onberjtellung be«

bairtfd)en £>ersogtl?um« 961. Sotgar bon (Saufen erweitert feine §er*

joglic^e 9ftad)t 962—965. ©eine 2öiberfad?er in ®a#fen unb Springen

966. £ob Subtoig« be« ©bringet'« unb be« SWarfgrafen £einrid) bon

äftei&en 966. 967. ßug be« ßaifer« gegen bie ^riefen 968. 2)er Äaifcr

berieft bie Ofimarf an 2Btbredjt bon ©roitfcfy unb beißen an ^ermann

bon Sinjenburg 969. Sotbar ffifcrt Sllbredjt ben SSären in bie Oftmarf,

tonrab bon Bettin in 2MJ3en ein 969. 970. ßambf Sotfjar« gegen

Bibrec&t bon ©rottfö unb beffen SSerbünbete 970. 971. Xob 2Bibred?t«

971. 25er $aifer in 9Heberlotf>ringen 971. Ser gegen Soti&ar befcbloffene

92eicb8fneg unterbleibt 971. 972. £etnrid) V. im 33unbe mit <Sng =

fanb. ®er $atfer ibirb burdj bie§lu«ft$t fetner ©emaljlin auf ben eng*

Itfcben Scroti in bie englifd)e «ßoütif berttncfelt 973. 794. dt befepeßt

ben ßrieg gegen granftet$ 974. Nationale SSegeifterung in ftranfretcfy

974. 975. ©raf Staxl ber ©ute Don Stanbern 975. Mdm be« Äaifer«
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#einrt$8 d^arafter 981. ©eine Sßtttwe ge^)t nac^ ©nglanb prüd unb
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12. Otto üon Bamberg, ber Sfyoftel ber «Pommern . . . . 983— 1001.

Otto« S^etlna^me an ben §rieben«beftrebungen 983. (Seine «Stellung

ju ben Parteien 983. 984. ©eine £f>ättgfeit für ba« 23i«t$um Bamberg

984. 985. bauten 985. ßlojkrftiftungen 985—987. Otto« Sirlfamleit

in ben flötoifc^en Sänbern 987. 2)te ^ä'm^fe 8oleflaU)« Don ^olen gegen
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bie l?eibntf$ett Sommern 987. 988. 23tfd)of 93ernbarb o§ne (Erfolg als

Hftifftonar in Sommern 988. 33ifd?of Otto entfdjtießt ftct) nacfj Sommern

3ü geben 989. Sfteife burd) Sßb'bmen unb $olen 990. ^Begrüßung burd)
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tßijrik 991. 992. 3n tonn unb SMin 992-991 3n Stettin 994

big 997. Ottos »eitere Umzüge unb töfidfe&r nad) Bamberg 997-999.
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Umblid 1002—1026.

Sie Sftac&t beS ÄaifertlmmS im @in!en 1002. 1003. $erbältniß beS

toiferS in ben gürfien unb jum fßott 1003. 1004. Seiten ber gefun*
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rei# jugleid? äftittetyunft ber tbeologifctyen unb ^tfofopfyifdjen «Stubien

1009. 1010. 9?eue geipetje Orben in ftxantiää) 1010. 1011. Sie

^^antajli! beS ftran^ofentlmmS 1011. 1012. Sie italienifä&en @täbte unb

t&r £anbet 1012. 1013. Sie ^rafttföe 9trt ber Italiener unb i^re $ottttf
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ßanb ber geiftigen (Entttncfelung bei ifynen ein 1025. 1026. §tnroei8 auf

bie ©taufer 1026.

öüueltrtt unb flemrife.

I. Ueberft^t ber Duellen unb £ütfSmtttet 1029—1079.

1. ©leiefoeittge DueHentoerfe in Seutfdjlanb 1029-1057.

2. ©leicfoeitige Dueffentterfe außerhalb Seutfc&fanbS 1057-1064.
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5. §ülf8mittet 1075-1079.

IL Wnmetfungen 1080—1236.
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fang 1073 1246.
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Snnerer ^rieben unb äufere kämpfe.

Die Stellung |etnrtd)0 V. jn Heid) unb ttrdje.

(Selten f)at an beutfc^er £ontg fein Regiment unter günfttgeren

$erl)altniffen begonnen, als «getnricb Y. «£jeif erfet)nte ba$ ^ßolf nadj

t)en ftürmtfdjen Seiten beö SBaterS ruhige Sage, allgemein »erlangte man

nafy einer 2luSgleianmg beS langen (Streites §tt)tfcf)ert $iäd} unb ^ir^e.

Die Unftd)erljeit im Snnern brücfte fa^wer unb fdjwerer auf bk nieberen

klaffen; bk gürften würben inne, baf alle äufere Wlad)t beS Reichs,

wenn nia^t enblid? bk innere (Stntradjt fjergeftellt würbe, bafyinfcfywinben

müßte. Der junge £önig fcbten tt>ie $om§immel felbft beftimmt, um ben

Streit £u fdjltcfcren, ben allgemeinen 2öunfd? ber SSerftanbigung §u er>

füllen. Durd? bzn £ob beS 5SaterS mar bk faiferlidjje Partei an ifyn

gewiefen; fte fanb in itjm jejjt iftren einigen Üöftttelpunft, waljrenb ftd?

f$on früher bk Sln^anger ber firdjlia^en (Sad)e iljm angef$loffen

fyattm. Die großen @egenfa$e ber $ät glt^en ftdr) tvk twn felbft in

fetner ^erfon aus, t)oben ftdj gteicfyfam mit feinem Regierungsantritt

auf. 9Ztemanb lonnte grteben ftiften, aiS er allein, unb für ifyn fdn'en

eS letzte Arbeit, ben alten <£mber auszutragen.

^einrid; füllte alle 33ortl)eile feiner (Stellung unb gebaäjre fte §u

benu^en. 3eboä) ooll brennenber ^errfdjfudjt, toie er mar, wollte er

weniger bk 9tul)e beS Reichs, als feine eigene ®roße. Der griebe

galt itjm nur etwas, wenn er §ugtei$ feine Wiafyt fieberte unb er^oljte.

@tn SJJetjier in ber 33erftellungSfunft, wie eS wenige gegeben, r)atte er

jtdj bemütljtg gegen bie 23iftt}bfe, nachgiebig gegen bte weltlichen (Großen

gezeigt, mit unterwürfigen SBorten um Roms ®unft gebüßt, fo lange

eS feine Sage forberte: je|t war er «£jerr, unb balb fafy bk SBelt, baf
49*
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fein ©emütfy fjemfdjer war, a(ö bae beö SSater6. tiefer fjatte ftdj mttleibtg,

freigebig, oerföljntid}, als dn greunb beS $olfe£ fetbft im (Steno be*

liefen 5 ber @oljjn war fyer^loS, gelbgierig, fannte feine ©djornmg beS

©egnerö, fein Ttitkit mit ben Firmen. %xo§ gegen ben *ßapft, ©tol§

gegen i)k gürften, 2krad?tung gegen baS SSolf bargen ftdj im ©runbe

feiner 6eele unb traten allgemad? beutlid) §u £age. 2)er griebe, bm

er wollte, war Unterwerfung beS beutfd^en gürftentfyumS, beS bieffeitS

unb jenfeite ber 2ilpen aufftrebenben SBurgertljumö, »or Willem be£

römifdjen SßapfttljumS ,* mit ber <§i|$e jugenblicfyer 8etbenfd)aft »erlangte

er nad) ber $otlgewalt beS JtatfertljumS, wie fte feine SBorfaljren geübt

ober erftrebt Ratten. 2öie n>ät lag auSeinanber, was \)k 2Belt »on

il)m unb wa$ er »on ber 2Belt »erlangte!

9lod) fannte man in 3)eutfd)lanb §u wenig ba$ §artc unb ftofye

©emütl) be$ £önig3. Sftan freute ftc^ feiner raftlofen ££)atigfeit, feinet

fa^arfen 5krftanbe3, ber (Sntfdn'ebenfyeit feinet 28ilten3. sD?an beugte

ftd) felbft ber ©ewaltt^at; benn eS war eine 3^tt
;
wo man bie ftarre

©ewalt einmal gelten lieg, weil nur fte §ur Drbnung unb «gjerjlellung

ber verlorenen früheren 9Jcadjtftetlung beS sJ£etd?e6 führen fonnte. 3ene

unruhigen fadjftfdjen Surften waren williger geworben, als ftdj je er-

warten ließ, unb mit (Staunen fal) man, \x>k tk ergebenden Sln^anger

*Rom£, ein @ebl)arb oon $onflan$ unb 5lnbere, weld;e fo oft auf ba$

Snoeftituroerbot gefdjworen Ratten, \t%t ungefc^eut bem Äönig bie <§anb

boten, wenn er willfürlid) über tk 33iStf)ümer »erfügte. 9htr wenige

Surften gab eS, wela^e nicfyt §u begreifen anfingen, ba$ bei bm 23iS*

tfyümern auefy dn Sledjt beS D^eia^eS §u wahren fei, unb weld)e eS nod?

immer miß billigten, wenn ber JUnig ftdj biefeS 9lzd)t ju fd)ü£en ent-

fdjloffen jetgte. ©eitbem ber alte £atfer geftorben war, fdjmolj bie

3al)t ber unbebingten Sln^änger beS ©regorianifd)en (StyftemS in $)eutfd;*

tanb ftdjttid) §ufammen. CDte 3n»eftituren feierten wieber eine offene

grage geworben, welche ber erhoffte griebe $u löfen fyatk, unb man

wünfdjte faum, baß fte ganj im ©imte beS *ßapfte$ entfdjieben würbe.

3n D?om war bie »eränberte Sage ber 3)inge anfangs ntdjt fyint

reidjenb erfannt worben. 60 lange ber $ater lebte, Ratten ber ©oljn

unb tk beutfcfyen gürften unbebingte Unterwürftgfeit gezeigt $ man fyatk

fogar ben ^3apft im anfange beö 3al)reö 1106 eingetaben in $erfon

über bk £ltyen ju fommen, um ben grieben §wifa^en Ätr^e unb Oieta)

l;cr§uftellen. 2)te neuen Girren, wetd?e atöbalb auöbraa^en, matten
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freiließ bte Steife nad) 2)eutfd;lanb immögltd;, bod^ bereite unter bem

31. 2J?är$ l)atte ber *ßapft ßinlabungen an bie beutfdjen Sifcfyöfe er*

(äffen, um einem Gtoncil in ber Sombarbei beizuwohnen, welche« am

15. Dctober eröffnet unb auf welchem bk^intvaäjt $n>tfd)en Slircfye unb

fRctcf; ijergeftellt werben follte. SBentg fpäter waren mehrere beutfd)e

S3tfd)6fe in 9tom erfdn'enen, weld)e bem Cßa^fte \)k oollfte £>eootion be^

geigten. Gh^bifcr/of SSruno oon £rier, ein 9J?ann burefy ©eburt*), ®e>

lct)rfamFeit unb 2Belterfal)rung ^eroorragenb, fyatte 23uße gegiftet, baß

er \)k 3noeftitut Dom Äaifer genommen, unb burd) feine Jügfamfeit

unb ®tmn\)fytit im fyofyen ®rabe bte ©unft be£ ^kipfteS gewonnen.

2)ann crfdjjien 23iftf)of Dtto von Bamberg unb bat um bie Sßetlje,

welche er nodj immer nict/t fyatte erlangen fönnen; er erhielt fte am

13. Wlai au5lnagm, unb §war twm Zapfte fetbft, ber längere 3«t Den

anzeichneten unb ber römifdjen ^irdjje fo ergebenen Wlann bä ftdj

§u feffeln wußte. Unter folgen Umftanben mußte eS bem ^apfte als

ein ©lücf erfreuten, ba$ ber $ob beö alten £aifer3 bem Sol)ne alle

Wlafy in bte £anb gab 5 ba$ größte $inberniß einer SSerftanbtgung

mit bem 9iüd)t faxten bamit befeitigt, unb oon bem lombarbtfcfyen (£on*

eil ließ ftdj Üa$ 23efte Ijoffen.

3m ©pätfommer 1106 oerließ ber *|3apft SRom; e6 gefdjal) mdjt

o^ne 23eforgniß, ba ein Sljett beö romtfdjen 2lbel3 in ber <5tabt unb in

ber (Sampagna nodj immer ifym wiberftrebte. Um bteSRttte beS Dctober

war er in ©uaftalla, inmitten ber 33eft|ungen 3Jtot'$Ubena$ l)ier follte

ftd> baS ßoncil oerfammeln**). $iele Sifdjofe Stauen« fyatkn ftd)

eingeteilt; au$ £)eutfd)lanb waren freiließ nur wenige gefommen, aber

unter ifjnen Banner oon ni^t geringer 23ebeutung. C^r§btfct)of ^3runo,

ber bamalS nad? bem SBunfdje ber gürften im Sfcatlje beS ftönigö \)k

erfte Stelle einnahm unb als bk @eefe aller ®efd)äfte betrachtet würbe,

erfdjtenmtt einem ftattlic^en ©efolge als Slbgeorbneter beö 3teidj3, bann

®ebr)arb oon $onftan§, ber £egat be3 apoftolifdjen @tup, unb ber er>

Wallte (§r§btf$of tfonrab oon Salzburg, ber in ©uaftalla vorn $apfte

felbft bie 2Beif)c erhielt. $on ben 9ftain§er «Suffraganen Ratten ftdj

bie S8ifd}öfe von (Sf)ur, SlugSburg unb Bamberg eingefunben; Robert

*) SSergt. ®. 687 Stntnerfung.

**) @8 follte juerft in ^tacenja gehalten »erben, bann aber änberte ber «ßa^ji

feinen (£ntfc^lu|.
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oon SBürgburg war auf ber $eife geftorben. Aud) oon mehreren bifdjof*

liefen Kapiteln [teilten jtd; Abgeorbnete ein, um über iljre unb iljrer

33ifdjjbfe Angelegenheiten ben Urtfjet(Sfpru$ beö $a:pfte3 $u fordern.

Aupllig war, baf ber (£rabifd)of oon £öln Weber fetbft erfdjuen, nodj

einer feiner ©uffragane ba3 ßonctf befugte.

(£rabifd)of SBruno Ijatte ben Auftrag, hm sJßap\t ber unterwürfigen

©eftnnung beS $omgS ju oerftdjern. ^etnricr) oerfyrad) ber ^irc^e wie

feiner Butter, bem Zapfte \t>k feinem SSater gef)ord)en §u wollen; er

hat um bie Anerkennung feiner foniglic^en ©ewalt, feiner faiferlicfyen

9^ed>te. SBruno forderte aber §uglei$ t>m ^apft im tarnen be£ JtönigS

auf, über bie Afyen §u fommen, um bort mit bem Könige unb ben

Surften alle ©treityunfte perfbnlicfy aufzutragen, unb ber Stapft glaubte

bem 2Bunfd)e beS Honigs entfpreefren §u muffen. 3)anadj> war über

bie <£jauptangelegen§eit, welche ba$ (Soncil bef^aftigen foltte, ni$t me^r

§u oerfyanbeln; tk @ntf$eibungen beffelben fonnten nur nod? (5in§eln^

Reiten betreffen.

3)ie 23ef$(üffe ber SBerfammlung waren §um %f}dl oerfölmltdjer Art.

(§6 war oon großer ^ebeutung, ba$ $>k im 6$i$ma orbinirten $ifd)ofe

oom Zapfte anerfannt würben, wofern fte ni^t (Sinbringlinge, @imo*

niften ober 93erbred)er feien; au$ mannen Metropoliten, benen bteljer

ba$ *]Mtum verweigert war, erteilte eö jeist ber $apft in ©naben.

^eilfame Maßregeln würben \)amit angebahnt, um bk erf^ütterten Drb*

nungen ber $ird?en Deutf^lanbö unb 3talien3 l) erstellen, um hk ty\h

lofe Sßirtljfdjaft ber ®egenbifcpfe §u befeitigen. 5) od) nidjt in allen

fingen geigte ber *ßa:pft gleite -ftadjfgiebigfeit. 2)ie nodj wiberftrebenben

23ifd?ofe würben oon ifjm ftreng ge§üd?tigt. <So oer^ängte er über ba$

(£r§bi3tl)um Okoenna, wo man im SBiberftanbe be^arrte, l)arte ©trafen;

bk 33i3tl)ümer oon *ßiacen$a, $arma, $eggio, äftobena unb Bologna

würben ber 3?ircben:prooin§ be6 (Sr^bifd^ofö endogen*) unb gerabe im

©egenfajs gegen Vlatimna $arma, einft ber «£>eerb be£ @djt6ma, je£t

in Unterwürfigkeit allen ßircfyen oorangeljenb, ju ungewohnten (Sfjren

erhoben. Ubalrtd) oon Aquileja, ben mächtigen (Sppenfteiner, traf ber

35ann, w>k einige anbere 33ifd)ofe Stalienö, weldje fid? nod) nic^t untere

worfen Ratten. Aud) beutfefre 53ifcböfe empfanben bie ©trenge beö

*) ©a« gegen föabenna geridjtete ©ceret tffc im 3afyre 1118 bon ©efaftnS II.

toteber aufgehoben korben.
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fßa^ficö. @o würben Dtbert oon Sütttd) unb ber oon t(jm gefc&ü&tc

2Bald;er oon Sambraty gebannt, obwohl ftd> 33eibe bereite mit bem iebnige

oerftänbigt Ratten. grtebrid; oon ^alberftabt würbe auf bte Älagen

fetner £>omberren beö 2lmte3 entfetjt, ungeachtet tbm bk ©tynobe oon

SRorbljaufen anbere Hoffnungen erwerft fyatk. 2)eö äftinbener 23ifd)of3

SBtbefo 2lbfe£ung genehmigte ber*ßapft unb beftätigte bamit eine Wlafa

rege! feinet Legaten ©ebfyarb oon Jconftans (®- 733). SBenn eine g(eid)e

©träfe nidjt and) ben 33ifdjof ^ermann oon 2lugeburg traf, gegen ben

feine 2)omf)evren fernere klagen erhoben, fo banfte er e6 ber gür*

fpradje beffefben Legaten; ^ermann würbe nur fuetyenbirt, bis .ber

$apft in Stugöburg felbft feine <Saä)t unterfueben fönne.

2)enn fet/on in furjer grift §tiad}k tyafä)ali$ in SlugSburg §u fein,

äBettynadjten wollte er bann §u Sftatnä mit bem fbnig unb ben beut*

fcfyen Surften feiern unb bort ba$ große grtebenewerf burdjfüfjren.

2)ap er babei auf einen entfebiebenen £riumpr) ber Strebe rechnete,

geigte \)k auöbrücflicfye (Erneuerung be6 3nöeftituroerbotS im weiteften

Umfange auf bem @oncü*); §ug(eiaj würbe ben Siebten, (Srjprteftem

unb kröpften ofjne bte 3uftünmung ijjreS 33tfd)of$ ober i^reö (Sonoentö

ÜFircftengut &u oerfaufen, §u oertaufdien ober ju £el)en §u geben unter?

fagt Offenbar gebaute ber ^ßapft in allen entfdjeibenben fünften feinen

(Sdjrttt §u weid;en. (So mochte iftn ntdjt wenig ermutigen, baß £önig

«§einridj oon (Snglanb fur§ §uoor au^brücHidj auf bte Snoeftttur »er*

%\<fytti unb ftdj mit bem Sel)n3eib ber ftrc^ltd^ert Prälaten begnügt Ijatte,

ba$ auf biefe 2Betfe ber lange 3tt# %tt>tfd)tn ber englifajen frone unb

(Srg&tfdjof Slnfelm oon ßanter&un; enblid) beigelegt war. Um biefelbe

3eit l)atte aud) Jtönig JMoman oon Ungarn in aller gorm t)a$ 3nt>e*

jitturredjt aufgegeben.

2ßie $ut>erftdjt(tdj aber aud) ber *ßapft in ©uaftatla fein mochte,

fein Wluty fanf fd^tell, al$ tjjm von Männern, mi&it bte Sage bc3

8läd)$ beffer erfannten, flar gemalt würbe, baß er in ben beutfcfjen

Surften, bte feine6weg$ bem 3noeftiturt)erbot feljr geneigt feien, unb oor

Slltem mit bem fjerrfdjfüdjtigen jungen Äönig einen fd^weren @tanb

l)aben würbe. Smmer l)atte er \)k ®eutfdj)en für ein böfe$ unh gott*

lofeö @efa}led?t gehalten: bc$$al& fanben folebe SSorte um fo letzter

*) 2)en bte Snbcftttur evttjeitenben Säten nmtbe ölusfd&fafj au§ ber Atrien*

gemeinjdjaft, ben empfangenben sterilem SlmtSentfekung angebroljt.
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bei tljm ©tauben. (Silig ankerte er beSljalb feinen (Entfdjluß. 2)ie

Steife §nm Könige gab er auf, laut ftdj beflagenb, fcafj ir)m Me Sljore

2)eutfd)lanb3 öerfdjtoffen feien. TOt fpanifdjen ©efanbten, bk öor iljm

erfdjienen waren unb jtdjj gerabe jur §eimreife anfdn'cften, §og er un*

erwartet burd) SBurgunb nadj granfretd) unb feierte ba$ SBetljttadjtä*

fejt in ßlunty. 6eine Slbftdjt war nun in ber Sftttte ©aUienS eine

große ,firdjenoerfammlung §u galten, um bort bm trieben mit bem

beutfa^en 3^ei$e in feinem @inne Jj)er§uftellen. @r regnete bdbä nidjt

nur auf bk Unterftü^ung be3 gallicanifd^en JtleruS, fonbern aufy auf

bm 33eiftanb Honigs ^ß^tfxpp unb feines ©or)neS Subwig; er forberte

bk (£apetinger auf, je£t bk Strebe §u sertfyeibigen, mt e6 einft $arl

ber ©roße getrau r)abe, ftc §u f$üi$en aufy gegen J?önig <£jeinrid),

gegen ben fein §er§ fd^on mit TOftrauen erfüllt war.

Cßafc^ali^ Ijatte ba$ *Äid?tige gewählt, wenn er bm beutfctyen 23o*

bm mieb. $liä)t aU @dn'eb3rtd)ter über Ijabernben Parteien, wie e6

einft ©regor VII. gesollt l)atte, würbe er l)ier gewaltet r)aben, fonbern

einem faft einmütigen 2Biberftanb, wenn er auf bem ftrengen 3nt>efti*

tumrbot beftanb, begegnet fein, üftieberlagen darrten feiner efjer in

Deutfd^lanb, als £riumpf)e. 5)erJ?6mg Ijatte ben *ßapft »ergeblid? §u

Augsburg erwartet, war bann §um 2Beil)nad)t$feft nadj £Regen3burg

gegangen, wo iljm Legaten beS *|3apfteS, bk wol)l nicfyt unerwünfdjte

9la$ridjt überbrachten, baß berfetbe feinen $lan geänbert unb ftd) nad)

granfreid) gewanbt Ijabe. «geinrid? begab ftd; barauf burd? Dftfranfen

unb Springen nad? ©ad&fen. 3« Ctueblinburg empfing er am 2. gebruar

eine @efanbtfd)aft beS «fbnigS oon granfretdj, ber i§n §u einer 3ufammen=

fünft aufforberte. 3n welcher 2lbftdj>t bteS gefdjalj, ift unflar; ungewiß

ift audj bk Antwort «£jeinrid^, bk jebod) nidjt gan§ abweifenb gewefen fein

fann. Wlit gefpannter SlufmerFfamfeit oerfolgte er feitbem jeben Stritt

be£ *ßapfieS, beffen Mißtrauen er mit nod? fcfyärferem Wlifitvaum begeg*

nete. 2ßie wenig er bk (Erneuerung be3 3nt>eftiturt>erbot3 afykte, legte

er an ben £ag, inbem er ben tropft $einl)arb, ber (Srsbtfdjof SÖruno nal)e

ftanb unb benfelben nafy ©uaftalla begleitet Ijatte, an ©teile beö ent*

festen griebridj in «£>alberftabt §um 23ifdjof &u wählen befahl unb i^m

bie 3noeftttur erteilte j Weber 9fcemi)arb nal)m baran 5lnftoß, noc^ ßr^

bif^of tot^arb, ber btn 3n^eftirten unbeforgt weil)te. ^Rein^arb ftammte

auö bem im ^alberftabtifd^en Sprengel reichbegüterten ©efc^tec^t ber

©rafen »on 33lanfenburg, welcbeö ^öifc^of ^öurc^arb mit feinem ©eifte
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erfüllt garte. 2ßte fein berühmter Vorgänger, mar 3^etnf)arb oon t)öcfyft

ftreitluftiger Statur 5 vgjeinricr) Ijatte feine 2ßar)l fpater ferner $u bereuen.

Ü)te 93erl)ältniffe ©adjfenö Ratten gerabe bamal6 burtfjgreifenbe

23eränberungen erfahren. 3m 3at)re 1106 maren rafet) nact; einanber

bie beiben f)bd)ftgeftel(ten Scanner beS Sanbeö geftorben: 5Jtorfgraf

Ubo t>on ber 9corbmarf (2. Sunt) unb §er^og Sftagnug (23. Sluguft).

Ubo hinterließ nur einen minberjät)rigen 6or)n ^einrtct) ; beSßalb ijatte

ber £önig tk 93ermaltung ber ^orbmarf einem trüber be£ QSerftor^

benen, 9tubotf mit tarnen, öorläuftg auf act)t 3at)re übertragen. Tlit

Sftagnuö ftarb ber ^anneöftamm ber £Mtttnger au$; ba£ reidje (§rb*

gut be3 ^aufeö !am an kk £öd/ter be6 legten <£>eräog$ 2Bulfr)ilbe unb

(Stltfa. Severe, an ben (trafen Dtto tmn 23allenftebt t>ermat)lt, brachte

ir)rem ©emat)t \)k burd) Dftfacbfen unb £t)üringen ^erftreuten SBiflin*

giften Slttobten $uj baburd? t>ermet)rte ftd? Dttc$ ot)net)in fet)r beträ^t^

liegeö sBeffjjtijum fo, $>a$ man ign fortan ben ^eiefyen nannte. 2Bulf*

gilbe mar bk @emat)Iin beö SZBelfen «&einridj, beS 23ruber3 be3 SBaiern*

f)er§og3; fte erbte Lüneburg unb ba$ umliegenbe ®tbkt. 2)urdj> biefe

(Srl>fct)aft faßten t)k helfen §uerft guß im Saäjfettlanbe, mo fte balb

eine fo t)ersorragenbe Stellung gewinnen feilten.

5)a$ fädjftfcfre ,§er§ogtr)um mit bzn ir)m »erbunbenen ©raffdjaften

t)atte ber Jtöntg feinem ber @djrmegerfot)ne beS legten 33itlinger3, fon*

bern bem ©rafen £ott)ar r>on ©upplinburg *) übergeben. ($£ mar

fein ©efd^ledjt alten 9tut)m3, bem l*ott)ar entfproffen mar; juerft in

bemfelben trat fein 3Sater ©ebgarb t)eri>or, ber in ber ©djfadjt bei

§omburg (1075) für bie greiljeit ©aä^fenS gefallen mar. 2ott)ar mar

beim £obe beö SSaterö nod) j?inb; fobatb er §u ben SBaffen tüchtig

mar, t)atte auü) er fte gegen bm faifer ergriffen. £reu t)atte er §u

£)tto6 t>on 5*corbl)etm ©öt)nen gehalten, aueg ftdj an ben Dermegenen

Unternehmungen (SfbertS oon beißen betfjeüigt. 3n baS ©efcfrfedit

Leiber trat er bann, al$ er ftcb um ba$ 3a^r 1100 mit 9ttdun$a, ber

£odjter $einrid^ be6 gelten, ber (Snfeltn DttoS öon 9corbr)eim, »er*

mäglte, beren Butter ©ertrub, (Sfbertö 6d?mefter, bie großen SBeftpngen

ber ^Brummen um 53raunfc^meig ererbt Ijatte unb bamatS, tk 2Bittme

breier Männer, augleidj für igten minberjagrigen Sorm ^etnrtct) bie

*) Sie (Stammburg Sot^arS xvax untoeit §e(mftäbt, bie tüo^l ut(^t fc^r jaljl*

reichen 5lllobien be§ §au[e8 lagen meift jtüif^en Dler unb (Silbe.
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Dftmarf unb Steifen verwaltete (©. 720), bte mäcbtigfte unb gefürd^

tetfte grau n>ett unb Brett. Slfle (Erinnerungen ber fangen Kampfe für

bte fädjftfdje Jreiljeit verbanben ftdj in Sotjjarö $erfon, unb bte Vafy

liebe gartet vergaf? babet fcbwerlid), X&$ feine ©roßmutter %ba jenem

bem fa^ftfdien ^aifer^aufe vermanbten ©efdjlecbt Der Duerfurter ange*

bort fyatte, welchem ber Märtyrer Bruno Bonifaciug entflammte. Sluct)

als ftdj J?önig ^einrieb gegen feinen Bater erf)ob, l^atte £ot{jar ftdj

abermals bem Stufftanbe gegen ben verbannten .faifer angefdjloffen unb

mit bem «§er§ogtl)um bann ten Soljn für feine 3)tenfte gewonnen.

£otf)ar unb ^ubolf waren bem jungen Jlönig verpflichtet, unb e£

(ag in ber 9?atur ber 3)inge, baf? fte feine ®tmtt fiü|ten; mit i^nen

tyielt aber sugleicl? ber SIbel unb ba$ SBolf 6aä?fen3 §u bem neuen «§errfcr)er.

3n 9J?erfeburg unb ®o$far fprad) ^einrieb in ber äftadjt ber alten

£aifer 5Rec^t. OTeS beugte ftcb feinem 2öitlen; mit fo freier ©ewatt

haltete ber ^onig in biefen ©egenben, \)k einft ber geerb beö 5luf-

ftanbeS gegen feinen Bater gewefen waren, ba$ ba$ trofu'ge SSolf völlig

feine Statur veränbert §u tyaben febien. ©egen Dftern nal)m §emricfy

bureb SBeftfaten, wo er in *ßaberborn <§>of fyielt, feinen 2£eg bem

Steine §u. ^almfonntag feierte er ju Höht, Dftern (14. Slprit) §u

Wlain%, wo er ftcf? bi$ in bk erften Sage De3 Wai auffielt.

3n^wifcben Ijatte ber $apft t>te beutfe^en Btfdjöfe 311 einem ßoncil

berufen, wefc^eö er um Himmelfahrt (23. Ttai) &u Svotyeä §u Ratten

gebaute unb auf welcbem ber fangerfeijmte triebe ^wifc^en M'irebe unb

9^eidj herbeigeführt werben foflte. 3)ie (Stimmung war s4$afd)ali$

in granfreidj ntdjt nur beim Bolfe, fonbern auefy bei ^ofe günftig.

£önig *ßl)itipp $og in Begleitung feinet @otyne$ mit bem ^apfte an

t)k 2öeftgren§en feinet 9?eidj6, wo man fönig «geinrtcfy erwartete. 3n

ber Xfyat war ^peinrid) von 3#am$ aufgebrochen, um fieb na$ bem

oberen Sotfjrmgen §u begeben. Slber nidjt er felbft trat bem Zapfte ent*

gegen, fonbern eine ftattlidje ©efanbtfcfyaft, befteljenb au$ (Sr^bifdjof Bruno

von Srier, Bifd>f Dtto von Bamberg, (Srlung von^ßürsburg*), O^etn-

fyarb von ^alberftabt, Burdjarb von fünfter, ben §er§ogen Sielf von

Baiern unb Bertt)olb von 3^^'ingen, ben ©rafen §ermann von 2ötn=

*) (Srlung, ber im 3afyre 1105 öertriebene SBiföof toon 3ßürjburg, roar xiaä)

bem £obe föofcerts toieber in baSSSi§t^)um eingefe|t; e8 geje^a^ ba8 unter attfeittger

33erftänbtgung unb ju allgemeiner ^3e[rtebtgung.
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jenburg*) unb 2Bipred)t »on ©roitfc^ nebft oieten anberen Ferren.

3u ßfjalonä an ber SWarne trafen fte bm $apft unb ben Äömg oon

granfretdj.

Ü)ie ©efanbten §einrid;3 traten mit großer (§ntfd)iebenl)eit auf,

namentitd) «£>erjog SBelf, ein gewaltig beleibter, brettfdmltrtger §err,

ber ftd) ftetö fein ©cfywert vortragen ließ unb beffen Sieben meljr ben

$itterömann alö ben griebenöboten vernetzen. 3)te ©efanbtfa^aft festen

ben $
4$apft er)er einfdntcfytern alö oerfyanbeln §u feilen. (5r$bifd)of 33runo

madjte itjren @prerf;er; er »erließ bem Zapfte ben @e§orfam beö fö*

ntg$, boef; unbefa^abet ber $e$te ber frone gegenüber ber Äirdje. 2Borin

ber fönig biefe fal), entwidelte £3runo in folgenber 2Beife : bei ber (£r*

(ebigung tint$ Stätljumö fei t>or ber 2ßaf)[ ber fönig über bie *ßer*

fönlicf/fett gu befragen, roelc^e man in ba3 Sluge faffe, bann r)abe naefy

3uftimmung be$ f önig3 bie ranonifdjje 2Bal)l unb Söeifye ftatt^uftnben,

fdjließlid? bie fomgltdje Snoefittur mit $ing unb (Stab, wobei ber neue

$3tfdjof bem fönig §u fyulbigen unb il)m bm SetynSeib §u (eiften fcfyuibig

fei $ benn anberS fönne er Die Surgen unb «Stabte, bie Sänber, 3>b\it

unb bie anberen Regalien mdjt empfangen, ©o, erflärte SBxuno im

tarnen beö $önig3, fei e6 in früheren $äkn gewefen, unb berief ftdj

babei auf ein gefalf^teö ^riottegium, roe($e3 ^abrian I. $arl bem

@rofen erteilt fyaben fotfte; wenn \z%t @(etdj)e3 bem ^apfte genehm

fei, bann würben 9iäfy unb firdje fortan mit änan^a in Stieben

(eben. 3)er *ßapji lieg burdj 33tfcfyof libo oon ^iacenja ben 3)eutfd)en

antworten: bie firdje bürfe niebt wieber in bie frühere ^nedötfc^aft gurücf^

jtnfenj mnn aber fein Arafat oljne 3ufiimmung beö Königs gewallt

werben bürfe, fo werbe fte tf)m abermals fnedjtifd) unterworfen; 3^ing

unb <&tab feien ferner ftrdjltdje @acramente, wdfyt ber fönig nid)t

erteilen fönne; audj öerunefyrten tk Ailertfer ir)ren ©tanb, wenn fte

beim £eljn$etbe tf)re für ba$ ©acrament be<? 9I(tarö geweiften Qanbc

in bk blutbeflecften eine3 Zahn §u fegen f)ätten; mit Der 2iuff)ebung

*) Sie SBinjenburg, öott Wetter jefct nur rpärfi^e Ruinen fcorljianben ftnb, fag

im $Ube8$ehn]djen. @ie roar erft bon biefem Hermann gebaut, ber au§ bem bot*

rifdjen ©efdjted^t ber ®rafen bon gormbad) ftammte, aber burd) feine äftutter au§

bem £aufe ber ©rafen bon Steinhaufen im 2einegau große Erbgüter in @ad)fen ge=

Wonnen fjatte. Sfteben SBibredjt bon ©roitfc^ befa^ er bamal§ ba§ Befonbere 35er*

trauen be§ Königs, bem 53eibe itnjtoetfeffyaft fc^on beim 2luffianbe gegen ben SSater

bie tüi^tigften ©ienftc geletftet Ratten.
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ber Snoeftitur unb beö Set)rt^etbeö verlange ber Stapft bat)er nur,

tt>a$ bte @ljre ber $irä)e ert)etfct)e.

i£jemrict;3 ®efanbte murrten unb (liegen t)alblaut 3)rot)ungen auS;

man Ijorte oon i^nen: „S^tcBt t)ier, fcnbern §u 9?om wirb mit ben

©^wertem ber Raubet §ur Qmtfdjeibung Fommen". ©ie [Rieben oom

Zapfte mit ber (SrFlärung: niemals werbe ber $önig zugeben, baß in

einem fremben Bitifyt über ein 9?ed)t feiner <§errfd)aft entfdn'eben

werbe. 2)er s
Jßapft fanbte barauf nod) vertraute TOinner anSlbalbert,

bm £an§ler be$ HönigS, ber in ber nat)en Slbtei ©t. Sftenge §urüctv

geblieben war. tiefer junge IHerifer, ein ©ot)n beö ©rafen ©iegt)arb

oon ©aarbrücfen, befaß im t)öcl)ften Wla$ e ba£ Vertrauen beS .fontgS,

fo baß er bem 2lnfet)en 23runo3, welcfyeö ftd) befonberö auf bte Jür*

ften fiü|te, bereite gefafjrticf) würbe. 3)er !ßapfi mochte beöfyalb met)r

burd; tt)n als burd? ben Trierer §u erlangen t)offen unb ließ ben

^an^ler bringenb bitkn bm $önig §ur ^acfygiebtgfett §u belegen.

2lber *ßaf$alt8 t)atte ftct) in Slbalbert völlig getäufcfyt, weiter ben

2ßiberftanb beö $5nig3 gefpornt fjaben würbe, wenn er eineö ©por*

ne3 beburft fyätte. SSon einer 3ufammen?unft be3 *ßapfie3 mit bem

Könige war nid)t mefyr bk 9?ebe, vielmehr lag ber 3tt>iefpalt SWtfcfyen

iljnen ftar §u£age, jener verweigerte eben fo beftimmt baö Snoeftitur*

rec^t, al6 e$ biefer beanfpruäjte. Ü)te Hoffnung auf bie balbige £er*

ftellung beS griebenö §wifd)en 3^eicf> unb tfirdje begann fo mit jebem

Sage meljr §u fcfywinben.

sßafcfyatig begab ftdj oon ßfyalonS nact) SrotyeS, um baö (£oncil

bort &u ber beftimmten 3^it §u eröffnen. 2ßie bie Steife beö s$apfte3

nad) Sranfreidj tuelfaä) an ba$ auftreten Urbang IL in ben gallifa^en

Zaubern erinnerte, fo follte auä) ba$ ßoncit bk großen Sage oon

(Slermont wieber in ba£ ©ebärfjfniß rufen. 3n ber Xfyat war baffelbe

gaJjlreict) befugt, namentlich oon bm franko ftfcfyen SBifdjofen; bet^apft

trat in allem ©lan§ feiner Stellung auf, unb bk 2)et>otton ber (§ape>

tinger lonnte fein 9nfegen nur fteigern. 2Bteberum tauchten £reu$$ug$*

gebanfen auf, wieberum würbe bk Sreuga 2)et oerfünbigt, wieberum

baS Snoeftituroerbot*) unb ba$ Verbot ber ^ßriefterefye erneuert unb

*) 2öer ftd) tnöeftiren ließ unb roer einen 3uöefiirten roeifyte, rourbe mit bem

SSanne bebro^t; toon einer gleiten ©träfe für ben 3nbeftirenben roar bagegen je^t

ntc^t bie 3fiebe.
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mand;e wtdjtige ^eftimmungen für bte tfircfye erlaffen. 2lber jene 33e*

geifterung, weldje llrban ju (Sfermont empfunben unb erregt Ijatte,

fehlte bem *ßapfte unb fehlte ber $erfammlung. 2Ba3 man iwr Willem

oon ben $erl)anblungen erwartet fyatte, bte <£>erftellung beS grtebenö

mit bem beutfdjen 9?etd)e, ließ ftcfy nidjt erreidjen; ber grofe ©ieg,

wefd;en ber $apft unb feine 2lnl)änger erhofft Ratten, zeigte fid) als

eine Säufdjung.

2)ie bcutfdjen 33ifd;ofe waren nidjt auf bem (Sonett erfdnenen,

n>ar)rfcf?ein(frb burd) ein ©ebot beS Königs ^urücfgeljatten; nidjt einmal

©ebijarb oon fonftan^, ber Segat be$ $apfte3, ^atte ftd? eingeteilt.

2lbcr wie erbittert $afd)aliö aud) gegen ben ®önig fein mottete, er

wagte bodj nidjt mit ©trafen gegen ttjn einsufc^reiten, tue fmefjr be*

ftimmte er it)m ba£ gan§e folgenbc 3a|r al$ grtft, um in $om §u er*

fdjetnen, wo bann auf einem allgemeinen (Sonett t)k 3noeftiturfrage

entfdn'eben werben folle. dagegen lief? er t)k beutfcfyen 33ifcfyöfe, wetebe

ftdj §emrtdj williger als il)m erwtefen Ratten, feinen ganzen 3^rn

fügten. (Sr^bifcbof grtebridj öon^öfn würbe mit allen feinen ©uffra*

ganen oom 2tmte fugpenbirt, mit fte auf bem (Sonett ftdj nid>t einge*

ftellt Ratten. $)iefelbe ©träfe traf au$ gleichem ®nmbe $utf)arb oon

ffiain% unb beffen ©uffragane, nur ber SSambcrgcr unb (Saurer würben

aufgenommen, weil fte §u ©uaftatfa bereite bem Zapfte tljre (Srgeben*

\)tii bezeugt Ratten $ SRutljarb war überbteg bem ^apfte mißliebig, \)a

er gegen fein Verbot Ubo oon £übe$I)etm reftituirt unb ben oom

Könige inoefttrten 33tfd;of oon ipalberftabt geweift fyatte. ©etbft ®eb*

fyarb oon £onfkm§ brofjte eine afjntidje ©träfe, gumat er bei ber 2Bett)e

be6 toeftirten (Sr§bifd/of3 «geinridj oon 9ftagbeburg bet^eiltgt gewefen

war: boefy oer§iet) bem Legaten ber s
.ßapft, eingeben! ber früheren 93er*

bienfte beffelben, unb gab hm gürbitten ber oerfammelten $äter nad?*).

Saut flagte *ßafdjalt$, ba$ er in ben <£>er§en ber 2)eutfdjen tk £)emutlj

oermiffej fyattt er früher ben ©ebanfen gehegt, naefy bem (Sonett noeb

über ben 3^§ein §u gelten, fo gab er ii)n jefet oötlig auf.

Sßie un§ufrieben ber Cßapft war, nodj weniger gufrieben war man

mit ifym. 3n 3)eutfd)lanb beftagte man ftd) über feine §artnadtgfett

*) ®eB$arb öerfytelt fi$ feitbem fo rufn'g, tüte er früher fiürmtfdj aufgetreten toav.

üfttcfyt ofyne ©tnftufe barauf mochte fein, bafj bte anberen ßä^rtnger in unüerürü^"

tiefer Xreue jum jtungen ^i5ntg jianben. %m 12. Sftoöemoer 1110 parb @eb|arb.
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unb feine strenge gegen ben fyofyen fteruS. 2öof)in feilte eS auefy

führen, menn er bte 23ifdjjofe maffenmeiS fuSpenbirte? 2)te ©efafjr,

welche ber Ätrdje tyierauS ermacfyfen muß te, ftetlten if)m feine äu&etläfftg*

ften greunbe t>or 5lugen. <5o ermirften in ber £tyat 33runo twn £rier,

©ebtyarb öon'Jftmftonä, Dito tmn Bamberg unb ber W)t smn |jirfcbau

alSbalb bk 2lufi)ebung ber (SuSpenfton 9?utfyarbS, unb menig fpdter

mürben aucl) bk Maßregeln gegen bk anbum 33tfdjöfe äurücrgenommen.

$lun mar man an anberen Drten über bie ©djmädje beS *J]apfteS

^oc^Hc^ erftaunt, unb als folebe mar Stelen öon Anfang an bk sJlad^

ft$t gegen £bnig «£>emrtdj erfdjtenen, melden ber *|3a:pft tro£ ber offe^

nen 2krTe£ung beS 3m>eftiturs>erbotS ntd)t einmal mit ©trafen bebrofyt

fyatk. Slnfelm *wn (Santerburty melbete batb nad? bem (Ecmcil bem

^apfte : ber i^önig »on (Snglanb beftage ftcfy, baß igemrtdj ungeafynbet

bk 3nt>eftitur erteile, unb bro^e fetbft lieber baS voreilig preisge-

gebene 9tedjt §u übm. Ü)er s^apft antwortete, ba$ er $tinxidj meber

bk Sn^eftttur ^ugeftanben Ijabe nod? jemals §xtgcfter)en werbe; ber junge

^onig folle, xomn er auf bem böfen $fabe beS Katers beharre, fufyer

baS ©djmert beS Reuigen ^etruS füllen, meines fc^on gedurft fei; ber

©tretc^ bleibe nur gehemmt, bi§ man ben %xo§ ber Deutfdjen nic^t

metyr §u fürchten tyabe.

$IS ber *ßapft biefe Antwort gab, mar er bereits nafy Stalkn

gurütfgefeljrt unb mußte, baß er anbere unb nähere SBiberfadjer §u be^

fampfen fyatk, als bte ;Deutfä}en. 3m Sluguft 1107 trat er bm $IM*

meg über bk 5lfpen an] im Sftottember gelangte er nafy 3£om. 2)ort

mußte er fogteicfy bm aufftänbtgen Stefano (Sorfo in bem tufetfeben

Steile beS papfiticken ©ebiets mieber §u unterwerfen fudjenj er be*

lagerte it)n in üDRontalto, otme bie 23urg nehmen §u tonnen, abermals

Wucb/S nun ber Uebermutfy ber rötmfdjen^errenj tägtidj erfüllte Tumult

bk (Btabt Ü)er ^3apft »erließ enblidj im ^erbfi 1108, um einem

neuen allgemeinen Abfall oor§ubengen, ben Sateran unb begab fiel) nacb

SBeneoent; baS ©tabtregtment fyatU er *ßier £eone unb £eo grangtpane,

ben Oberbefehl ber päpftltd&en -ZxvLppm feinem Neffen Sßaffreb, ben

<Sd}VL§ ber (Sampagna bem ©rafen ^tolemauS »on Satfcutum übergeben.

$aum im eigenen «jpaufe ftcfycr, mie mollte er bm Ungefyorfam beS

Königs unb bm £ro# ber 2)eutfcl)en brechen, jumal Ätone unb gütv

ftentl)um in ben beutfcfyen Sänbern einiger maren, als feit einem falben

Satyr ljunbert?
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$einvi<fy füllte r>ol(fommen baS Ueber^ewtc^t feiner ©tetfung über

ben $apft. 2Ba Ijrenb beö ßoncüö fyatte er mit £eeve$madjt bei SBerbun

unb SÄcjj gelegen, halt) nadj bem ©cfylufj beffelben »erlief er £otl)ringen

unb feierte ba$ *ßftngftfeft jU Strasburg. 2ßie wenig er bie 33efd?lüffe

beS (SoncilS achtete, legte er fd;on l)ier an ben Sag, als er burd?

Snüejlitur baS burdj §einrtd;3 Xot erlebigte (SrsbiStfyum 9J?agbeburg

bem Slbatgot, einem ©of)ne beS (trafen SBevner twn SSe(tt)etm- unb

Steffen 43uvd)arb$ oon 4pa(berftabt, übertrug. 2)te SRutter 2lbalgot6

war eine ©cfywefter beS ©rafen SBtyredjt t>on ©rottfdj, unb un^weifel*

f)aft wirften auf bte (Srfyebung be£ neuen (£r§bifd>of3 mefyr 3Rücfftd)ten

auf feinen einflußreidjen Dlkim, al$ ftrdjlidje Sntereffen. 2)te .f ircfye

l)atte für^einrtd) überhaupt nur infofern 23ebeutung, als fte t§m Wafyt

leiten ober nehmen fonnte. (§r fyatte beS ^apfieö beburft, um §ur

£rone ju gefangen; im 33eft£e berfelben faf) er in bem 9cac&folger

*ßetri, ber iljm baS 3noeftiturredjt bcftritt, nur nod? einen ©egner, unb bie

gefammelten Gräfte beö ?Rti§$ fdn'enen tljm ben ©ieg über benfelben

faum nocfy gweifelfiaft §u macben, wenn eS auf einen neuen 3?ampf am
fommen foßte.

9tod; war bie ©tunbe nidjt gefommen, wo «gcmridj rütffidjtSfoS

bem Zapfte entgegentreten mochte. ^uljig erwartete er, )®a$ Sftom ge-

gen feine Snüefiituren wagen ober nicbt wagen würbe; feine eigene

Sfyätigfeit richtete er §unäd)fi nac§ einer anbexen <Seite. (Sr nafym im

©ommer 1107 feinen 2öeg nad; ©adjfen, ben @eift mit umfaffenben

planen erfüllt, um bte frühere Sftad/tftetfung be£ SfcetdjS im Dften §er>

aufteilen.

ijjraridjs V. jpnbel im dDfictt.

33öf)men, s$olen unb Ungarn fyatten jtd) feit einem 9J?enfd)enatter

ber beutfdjen »£>errfdjafi me§r unb mefyr ju entließen gewußt, oiet aber

fehlte, tajä fte be$l)a(b $u feften ftaatlic^en Drbnungen gebieten wären.

Ueberatl rangen bie unter bem (Sinftuffe ber Äaifer unb $äpfte begrün*

beten neuen 3uftänbe mit bem llrwefen ber flawifd)en ©tämme unb ber

äftagtyaren, unb 9?tdjt6 Ijemmte eine gleichmäßige ©ntwiefefung in ben

öftttdjen Staaten mefyr, als ba$ e$ in ben Ijerrfdjenben Familien, ba bie

Sfyronfolge nad? bem (£rftgeburt3re$t fc^wer Anerkennung Qemnn, gelten

an ©treitigfetten fehlte. ©tetS gab eS im Dften £ronprätenbenten
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unb wer alsgrember in btc inneren Angelegenheiten biefer $ei$e ein*

greifen wollte, I)atte nur biefen *ßratenbenten feinen ©etfianb §u leiten,

»udj £etnri$ t^at bieö, fobalb er feinen 33licf nacb bem Dften richtete,

unb feine Slbjtdjten babet konnten üWemanbem §toetfel&aft fein.

23bfymen Ijatte ftdj in ber glän^enben (Stellung, welche eS §u ben

3etten ®ömg 2öratiflaw$ unb fernes ätteften ©ol)ne6 £er§ogS 23rettftaw3

eingenommen, mdjt §u behaupten gewußt. £er§og Söortwoi, SBrattflawS

Reiter <Sot)n, formte (tdj nie in ber ©ewalt fejlfefcen, welche er burcb

willturtid>e ©efeittgung ber beftefyenben Senioraterbfotge erlangt fyatte

(6. G84). £)er unglückliche Slufftanb feinet SBetterö Ubalrid? oon 23rünn

fdjretfte anbete ^rätenbenten ntdjt ab
f
unb glücflidjer als Ubalrid? war

(Swatofcluf oon Dlmüfc, an §wetter fetter ©oriwoiS, ein Wlann oon

brennenbem (S^rgeij unb rot)er ©emütfjgart. ®eine beffere <Stü#e

t)atte 4öoritt>ot ijt feinen ©ebrangmffen fmben fonnen, als feinen jungen

tapferen Neffen 35oleflan> oon *ßolen, ber nadj bem Sobe feines SSaterS

(1102) ben größten Sljetl ber *ßiaftenl)errfd}aft geerbt fyattt, aber mit

feinem älteren minber gut bthafytm «gjalbbruber 3^tgnten) in unauS*

gefegtem <£jaber lebte. 2)0$ burd? eine fcftwanfenbe unb §agt)afte ^olitil

in biefen 6treittg!etten entfrembete ftc^ 33orttt>oi feinen Neffen, unb no$

bebenflicfyer war, baß er burdj Wlifitxamn ba$ mächtige ©efdfytecfyt ber

2Berftt>we£en in 23öt)men gegen ftct) reifte, ja felbft feinen eigenen

©ruber Sßlabtftaw oon ftdj abwenbig machte. 6o war ©ortwoi ein

oöllig »erlaufener Wann, als ©watoöluf im @int>erftänbmß mit ©oleflaw

oon^olen unb Jlontg üoloman von Ungarn im griHjjatyr 1107 aufftanb

unb gegen $rag anrücfte. tlnbeinnbert §og (Swatoplul in bte (Stabt

ein, wo er am 14. Wlai als §er§og ©bt)menS inftallirt unb fein fetter

SBlabifiaw §u feinem 9tacfyfolger ernannt würbe. ©ortwot t)atte mit

feinem jiüngften trüber (Sobeflaw bte gludjt ergriffen, §xtnäct)ft §u fei*

nem ©d)wager WSipxtdjt oon $rottfcb, bann §u ®ömg £emndj, oor

beffen £§ron er über (SwatoplufS ©ewalftfyat ffage führte.

Der üönig befcfytoß in 33öt)men etn$ufdjreüen, fretttd) met)r im

eigenen Sntereffe, als* in bem beS glüdjtlingS. (£r befdneb (Swatopluf

oor feinen $icfyterftul)l : fäme er nidjt, fo würbe ftcb ber ®önig felbft fo*

fort mit einem §eere oor ^rag jetgen. ©watopluf folgte in ber Zljat,

nadjbem er feinen ©ruber Dtto als (Statthalter in 25öt)men surücfge*

laffen ijatte, ber Labung j faum aber ftellte er ftcfy in ätferfeburg bem

Könige, fo würbe er in £aft gebraut, unb 2Bfcpred?t oon ©roitfa^ etv
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f)telt ben Auftrag, 23oriwoi nad) *ßrag $urücfjufüt)ren. 211$ ftd) 53oiin>oi

unb SÖipredjt, nur oon einem mäßigen befolge begleitet, ber boijmifajen

©renje näherten, fließen fte bd 2)ol)na auf Dtto unb ba$ bötymifdje

4?eer. £luf fdjtmpfitdje 2ßeife ergriff ba fofort iöoriwoi Die gluckt

unb fucfyte nun <Sd)u£ bd ben $»>len; fein ©epäcf fiel in Die £änbe

ber SBo^men.

#aum fonnte nocfy §weifel§aft fein, baß SBoriwoi ben fcfywierigen

SBertyä Itniffen, treibe er felbft in SBöijmen gefdjaffen fyatte, nidjt geworfen

fei. Um fo mefyr r)6rte £bnig £einri$ auf Die großen 33erfpred)ungen,

weiche \t)m ber gefangene Swatopluf machte; 10,000 Wlaxt Silber bot

er für 23ö§men, xt>dü)z$ ofynttyn in ber ©ewalt feines 93ruber$ war.

^ad>bem Swatopluf ©eifeln für feine Sreue unb bte bebungene ©elb-

fumme §u fielfen »erft>rod)en fyattt, tt)Uibe er im September ju @o3lar

mit bem 4persogtt)um belehnt. So feierte er in fein £anb jurücf, fonnte

aber trofc aller 3J?ül)e nur 7000 Wlaxt befdjaffenj für tm $eft mußte

bte *ßerfon feinet ©rubere als @eifel bürgen. SDbwoljl ftd) Dtto ai$-

balb ber £aft entjog, erhielt ftdj bodj dn gutes $ernel)men §wtfd?en

^einridj unb Swatopluf; benn fte waren Männer, Die ftdj in ifyrer

2)enfung0art üteifact) begegneten. 2ltö im folgenben 3a^re <Swatopluf$

©emaijlin einen <Sor)n gebar, §ob §einri# ba$ itinb aus ber Saufe

unb machte bd biefer @elegenr)eit bte nocfy fdjulbige »Summe bem $ater

jum @ef#enf.

2)te naf)e üBerbmbung SwatoplufS mit bem Könige erfüllte foloman

Don Ungarn unb SSoleflaw oon $olen mit gleichem Mißtrauen. 23eibe

waren dürften oon fräfttgem Sinne unb ftarfem Selbftbewußtfein, 23eibe

nic^t oon fern gewillt beutfd)em (Sinftuffe iv)x %anb §u offnen— unb nidji

oljne ©runb beforgten fte, baß 4peinricfy jene Autorität, bk einft fein

©roßsater im Dften befeffen, wtebeuaugewinnen fud)en würbe. Leiber

Wlafyt fjatte überbieS biefelbe oerwunbbare Stelle j wie 23oleftaw mit

3bigniewin unoerföfynlid?em Jpaber lebte, foJMoman mit feinem Vorüber

SllrauS. SBteberljofte $eid)6t§eilungen fyatten feinen bauernben grieben

SWifcfyen ben fernblieben trübem in Ungarn herbeigeführt, unb enblid)

tyatte SllmuS bd 23oleflaw eine 3uftudjt*jtötte gefugt unb gefunben.

Db £oloman beätyalb bem jungen $otenfjer§og sürnte, bot er ifnn

boer) jefct ein ©djugbünbmf gegen £bnig £einric^ unb Swatopluf

an, ber Ungar unb *ßole famen überein, wenn einer oon tynm im

eigenen &mbe angegriffen werbe, follte ber anbere in 8b^men einfallen.

©iefefcretfi, Äaifetseit. III. i. Äuft. 50
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Um 23oleflaw nid?t burd) innere SSirren ju fyemmen, würbe ün^ 93er*

ftcmbtgung mit 3^tgntetx> herbeigeführt, freiließ ofyne bauemben (Srfolg.

2llmuS mußte auS $olen meinen unb fud^te barauf eine 3uffad?t in

£)eutfd?lanb.

©ebon bie nadjjle $ät ö
ei'aX *><*£ ^ er* Ungar unb $o(e. £einrid?S

unb (SwatoplufS Slfcftdjten mit Stecht fürchteten. 9?o$ im SBmter 1 107

machten bte Q3ö§men einen Cnnfall in tieften, wäfyrenb 23ole[law gegen

bie l)eibnifcfyen Sommern in ben Ä'ampf gebogen mar, in jenen £ampf,

ber il)m als feine Lebensaufgabe erfriert. ätfit ©lileSfdmelle n>anbte

er fid? jebod) unb trat ben 33bf)men entgegen, bk eiligft ©Rieften räu*

men mußten. Unb fdjon ijatte aud? 3^9ttien> von feuern ben inneren

Jhieg angefacht. 3)reifad?er ©efafyr falj ftd? Der junge £elb gegenüber,

auö melier tfjn ntdjt allein feine @tanbl)aftigfeir, fonbern and) bk xzfyU

§ettige §ülfe ber Ungarn unb Sftuffen befreite. Sbtgnietp mupte ftdj

unterwerfen, unb abermals griff nun SSoleflaw baS unbanfbare ®efd?äft

an, bzn treulofen ©ruber §u verfotmen. 2)te ©olnnen verfc^onten in*

beffen auf einige $tit bk pclntfd;en ©renken, fo ba$ 58oIeffan> balb

abermals feine 2Baffen gegen bk Sommern richten fonnte.

«£jeinrid?S 5lufmevffamfeit fyattt ftcf; in§n)ifd)en auf bk SBeftgrenjen

feines 9ftei$S gewenbet. £ier bro^ten ©efaijren von Robert von gfan*

bern, ber fein @d?wert, welches er einft im fernen Drient gefdjwungen,

nun su fruchtbareren Eroberungen für feine ererbte <£>errfdjaft auf

fran§6ftfd)em unb beutfdjjem $oben benufjte. 33efonberS lag iljm ber

23eft£ von Eambrav, am §er§en, welche <&tabt ifjm ber alte Äaifer §u*

le£t auf feine Lebenszeit übertaffen fyatk. 9?od; immer war um baS

33iStl)um «§aber*). 3)ie beutfdje Partei im Kapitel unb in ber <5tabt

t)ielt an 5Ba(cber fefij bk franjöftfd&c fyatk, nacfybem SRanaffe jum S3ifcbof

von «SotffonS erhoben war, einen anberen @egenbifd)of in Dbo von

Sournav, aufgeteilt. Robert war eS gewefen, ber Dbo nad) (Sambrat;

führte, obwohl er früher Sßalcfyer §u fd)ü£en verfvrodjen fyatk. 2lbcr

ber neue 23ifd)of befaß in ber @tabt nur feinen *ßa(aft; bk Qnnfünfte

waren in btn §)änben beS ©rafen, ber aufy nad? bem £obe beS Stau

ferS nidjt (Sambrai; aufgeben wollte. Unftat irrte SBSaldjer, unter bem

23anne beS ^apfteS ftefyenb, in ber Sßelt innrer, bis er enblid? an bem

£&rone ftönig §einrtd?S eine 3uflud?t fud)te, t)ier feine Hlage verlauten

*) $etfi(. oben ©. 716—719, 722. 723.
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ließ unb um fo efjcv ©efyör fanb, afö audji «Iper^og ©ottfrieD unb anbere

Ferren DfteberlotljringenS über bie ®emalttl)ätigfettett t>eö §lanberer$

SBefdjmerbe führten.

2)er ^öntß berief bie dürften beö 9tet$0, unb alle erflcirten ft$

für ben ih'ieg gegen bm übermütigen (trafen. 2)a3 Aufgebot gegen

ityn erging; jum Sage aller ^eiligen follte \iä) ba6 £eer §u Tongern

bei ^ütttd^ fammeln. 2)er £önig, ber ftd? btö in ben Anfang beä Dctober

in «Saufen aufgehalten fyattc, war nocfy am 2. 9frmember in #i>tn, aber

gleich barauf [tief* er §um «§eere, überfdjiritt mit erma 30,000 Wtann

bk @djelbe bä ^alencienneö nnb griff £)ouat) an. $)ie 6tabt mar

gut befeftigt unb @raf Robert felbft §u iljrer $ert()eibigung fyerbeige*

fommen. (Sin ©türm ber königlichen auf bk dauern mijjgtücfte unb

brachte fyerbe SBerlufte $ biellmgegenb mürbe barauf furchtbar r>etmüfiet,

bod? 2)ouafy In'elt ftd; barum nitfyt minber. &alb münfdjten bte ©rojjen

auf bdbm leiten tin gütliches TOommen, unb aucö ber i^önig mar

einem folgen nityt abgeneigt. @o tarn ein $erglei$ §u Staube, unb

Robert erreichte menigftenS jum £§eil, mag er erftrebte. ünbebenflidj

leiftete er bm SBafallenetb, als ifjm bk QSogtei in ßambrai; unb aufer*

bem einige $la£e im bifd^oftia^en (&tbki, box Willem (£äteau*(£ambröft$,

jugeftanben mürben. ($r t>erfyraäj> 2öald?er in ©ambraty frei gemäßen

$u laffen, melden ber i?onig tyer§uftellen befc^loffen fyatk; er hat ba$

^Serfpre^en jebod? bie^mal nid)t beffer ai$ früher gehalten.

£)er Äonig §og barauf felbft gegen (£ambraty. @djon al$ er gegen

Robert angerücft mar, Ratten beffen Solbtutypen in ber <Stabt ba$

SBeite gefugt j
je£t flogen aud? £>bo unb bk 2)om§erren, bie e£ mit

iljm gelten, ©rofje %uxfyt tyerrfdjte in ber <&tabt, bod) bereitete ein

£l)eil be3 itleru£, melier 3Öald)er geneigt mar, i§m unb bem Wenige

einen glän§enben @mjpfang. £>ie Bürger t)atten in biefer ßtit fortma^

renben 2Bed?felS ber bifd)öflid;en ^errfa^aft eine eigene 23ermaltung für

iljve Stngelegenfyetten begrünbet, ftd) felbft tt)re Dberen gefe|t unb ein

@tabtred)t aufgeweitet. 2)er ®önig, bem t>on Äöln fjer jebe (selbftftän*

bigfeit ber <Stäbte t>erl)aßt mar, befdn'eb je|t bk Bürger üon @am*

brat) üor ftd? unb yermteS il)nen Ijart i§re 2Billfür. £>te Bürger baten

um ®nabe unb felbft 2Bal$er trat fürbittenb für fte ein. $tinvi& lk$

ftd? fdjeinbar ermeic^en, befaßt abu ba$ Stabtredjt §u bringen^ alö e^

in feinen <g>anben mar, §errif er eS, inbem er juglei^ öon ben 55ür-'

gern einen @ib verlangte, ha$ fte eö nie mieber aufrichten mürben.

50*
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5luf*erbem mußten fte i^m £reue fc&wören unb $wo(f «Söljne angefeuerter

Scanner aue tforer Sftitte aie ©eifern ftellen. 2)etmocfy brachen balb

nadj bem 2lbjuge bee Jtbnige bte ©treittgfetten oon feuern aus. 2)te

geflogenen £>omr)erren teerten in bte ©tabt §urücf, unb 2Bald?er muffte

abermale in t)a$ @ril wanbern. 2)cr ©egenbifdwf wagte freiließ ntät

bte ^tabt felbft §u betreten, fonbern nat)m feinen 6if$ §u 3ncty. 9kdj

managen 3rrfat)rten tarn 2Bald?er im 3at)re 1109 ale ©efanbter bee

Könige nad) 9£om unb wujste ftc^ t)k ©unft bee^apfiee §u gewinnen
j

er legte fein 23iett)um nteber, würbe barauf öom 53ann gelöft unb in

bte Würben unb (Sinfünfte, t>ie er oor antritt feines btfc^öfltc^en Slmtee

gehabt t)atte, wieber etngefe£t. ©eitbem war Dbo allgemein a(6 23ifci)of

in ßambraty anerfanntj fd/lte£ftd) nat)m er aud? Dom Könige Die 3n*

oeftitur, geriett) aber gerabe baburd? in neue 23erwidelungen, fo ba£

aud? er ba$ 23iett)um enbtid) freiwillig aufgab.

2)er ih*iege§ug bee Äönige war fdmell beenbet werben. <&&)on

um bte WitU bee £)ecember war «£>einrtdj nad? £üttt$ $urricfgefet)rt,

2ßeir)nad?ten feierte er §u Stachen. Statte auet) ber 3ug feinen ooll*

ftanbigen (Srfolg gehabt, Robert befannte ftet) boä) fortan ale nn

SÄann bee .fonige; er unb fein €>or)n 33albuin fyabtn in ber nädtften

ßät öftere perfönlid? it)m «gofbienfie geletftet. 2Bte im Dften, t)atte

§einrict) im Sßeften fein unb bee 9ki$ee 2lnfet)en §war nid)t glänjenb,

aber nifyt ot)ne ©IM §ur ©eltung gebracht.

3m anfange bee 3at)ree 1108 fyelt ffd) ber £omg längere 3^tt

in 9Jcain$ auf, wo er audj bae Dfterfeft feierte. 5lm 1. Wlai tjielt er

bann in Nürnberg «£>of unb begab jtet) im ©ommer nad? ©ad/fen. $or

Willem befestigten it)n Jhnegegebanfen gegen bk Ungarn. @e war

mwrgeffen, vok §einrid; III. einft biefee >$oit beftegt unb untere

Worfen t)atte, unoergeffen jugleid), mi^tn t)artnädigen 2Biberftanb ee

bann ben 9ßorfat)ren bee Könige entgegengefeftt t)atte. 9?od; befonbere

fyatte iloloman ^emridj felbft baburd) geregt, ba$ er, oon Kroatien

aue über bie balmatifd^e Seelüfte feine §enfd;aft auebreftenb, nid;t

nur 23efi£ungen beliebige, fonbern aua) bee bzutfdjm dttid)$ an \iä)

rif \ nic^t nunber war flar, bag fein ^öunb mit 23oleftaw oon $oten

fia^ »neljr noa^ gegen feäniid), ale gegen 53öl)men richtete. (Se be^

burfte fo faum ber klagen unb $erfpred)ungen bee ^llmue, um §)ein*

xiify §um Kriege ju bewegen. 3)ie beutfe^en gürften wtberftrebten nify
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bcm SBttten beö ®'öntg6, ber auf bcn September bie »J)eerfaf)rt anfeftte,

weldje aurf) Swatopluf $u unterftüijen bereit war.

2lm 6. (September ftanb ber tönig bei Nullit an ber I)onau mit

einem $al)lreidjen «£)eere; bzi iljm befanben ftd) ber ©rsbifrfjof oon tfoln,

bie ^3ifrf)5fe oon fünfter, <£)alberftabt, $itbe6I)eim, Naumburg, *Regen$*

bürg, Sreiftng, ^affau, (§id?ftäbt unb 2lug3burg, §erjog 393e(f oon 23aiern

unb ber junge §er§og Sriebrid) oon (Sräwaben, be£ ftönig$ 9tfeffe, grieb*

rtd)ö Butter %ne6 unb iljr ^weiter ©emaljl Sftarfgvaf £tut»olb oon

Dcfterreicfy, ferner bie 9J?arfgrafen 3)ietbolb oom 9?orbgau unb @nge(;

bert oon 3ftricn*), bie ©rafen 2Btpredjt von ©roitfdj, §ermann t^on

SBmjenburg, £ubwig oon Springen, Söerengar oon 6ul§baefy, Dtto

oon £ab3burg, griebricfy oon Beugung, Slbalbert oon 23ogen, Dtto oon

9ftegen3burg, ©ottfrieb oon (£atw unb oiele anbere ©rafen unb Ferren,

©ewaltige 3wüftungen waren gemalt; faft baö gan§e ftreitbare 53aiern

rücfte au6 unb mit iljm dürften unb bitter aus allen feilen bee dtzidjö.

(Sofort überf$rttt baS «§eer bie ©renken unb brang unbeljinbert bi$

^reßburg oor. §ier lag JMoman unb bot ben 3)eutfd)en 2Biberftanb,

fo ba$ fte bie 33urg belagern mußten. 9htr §u fcfynetl fcbwanben ba

bie ftoljen Hoffnungen, mit benen man ben ihneg^ug begonnen Ijatte.

Sin ben dauern *ßref?burg6 würbe abermals, wie im 3a^re 1052**),

bk beutfc^e Sapferfeit §u S^anben. @6 Jjalf SfttdjtS, bafj in$wif$en

audj> Swatopluf langft ber SBaag oorgcbrungen unb ftd) oor ^regburg

mit bm 2)eutfdjen oereinigt l)atte. $)enn faum bier angelangt, erhielt

er bie Sftadnicbt, ba$ 93oleflaw oon s$o(en in 936fymen eingefallen fei,

23ortwoi mit ftcb, fitere unb bk 2Berfdjowe£en je£t für biefen gartet er*

griffen batten. dx mußte jurüdfeilen, um fein §eqogtl)um §u retten. 3n

SBoljmen begegnete er freiließ SBoleflaw niebt mefir, ber jtd> um einen Angriff

ber ^Pommern absuweljren wieber ber «£>eimatt) jugewanbt fyaite. blutige

?Rad)t traf barauf bk treulofen 2Berfd)owei$en; mebr al$ brettaufenb biefeö

mächtigen ®efd)led?ts würben unter graufamen Martern fyingefdj lachtet.

*) 33ctm £obe bes (gppenjietnerS Siutotb (1090), alz fein Sruber §einridj ba8

£er$ogtfyum ßärnt^en erhielt, toar für 3ftrten in (grtgeibert teteber ein eigener WiatU

graf beftefit toorben. Engelbert geborte bem ®ef#fed)te ber fränftf^en (trafen bon

©Jjon&etm an, öcn reellen etn3roetg batnais in tarnten onfäfftg roav. Engelbert

roar ein 9^effe be8 im 3a$re 1102 berftorbenen ©rjbif^ofg ^arttötg öon 3Kagbeburg;

feine Butter ^ebrotg flammte roa^rf^einiic^ au«, bem ®ef^le<^t ber (S^^enjieiner.

•*) $«rgt. ®t. II. ©. 482. 483.
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Qtintid) \av) ba$ @lücf manfen unb mußte um fo me^r an ben

Dtticfjug benfen, als bte üble 3aJ)re$jeit eintrat unb baö «geer murrenb

nad) ber «gjetmatl) verlangte. Um \)^n 1. SRooember §og er *mn *ßreß*

bürg ab, o§ne ba$
f
mte eS fcfyeint, ein triebe gefcfyloffen mürbe. 51m

4. Stfooember mar ^etnrt^ mteber in $affau, löfte fein £eer auf unb

begab ftd) naclj granfen. 2)aS 2öeiljna$t6fefi feierte er in Wlainy, ein

für iljn rufymlofeS 3af)x ging l)ter ju (£nbe.

Snämifdjen txxmxtt ber Jhieg &mifd?en Ungarn unb 33bl)men un*

unterbrochen fort. 9£ocfj im Sftooember Ijatte £oloman unter furchtbaren

Verheerungen in Wlätyxm tintn Einfall gemacht. Wlit einem ftarfen

£eere mar i§m Smatopluf entgegen gebogen, aber ein Unfall Ijinberte

ifyn am Kampfe. Vei 9lac^tjeit bur$ einen bieten 2öalb rettenb, mürbe

ber Vöt)menl)er§og oon einem ffci^en 5lfte am 5luge fo ferner oermunbet,

bajj er baffetbe »erlor unb al6 ein franfer Wlann umfe^ren mußte. <S>o

fonnte .fotoman feine reiche Veute jtdjer nad? Ungarn fc^teppen. £aum

aber genefen, fud^te ©matopluf nod? mitten im SBinter tfjn bort mieber

auf. Vis §ur $efie S^citva brang er oor unb fetjrte erft, naefcbem er

burefy Vermüftungen be$ fernblieben %anbt$ feine 3tad)t gefattigt, naeö

Vöijmen f)eim. Vor Willem lag i§m baran, nun au$ Voleffam $u $&*

tigen. @$on oor *ßreßburg fyatte iljm §einrid) einen ^tad^ug gegen

ben *$olen oerfprodjen; aud) ber ^ontg felbft brannte bm oermegenen

jungen Surften §ur 9^ec^enfct)aft §u ^tn, ber überall Ijemmenb feinen

^lernen entgegentrat.

Der £ömg fyatk bte gaften^eit be6 3a§re$ 1109 in ten überrfyei*

nifdjen ©egenben ^ugebradjt unb ba£ Dfterfeft in %ütti§ gefeiert. Die

Vorbereitungen jum *ßolenfriege mürben mbgltcfyft geheim betrieben; im

$luguft backte ber $önig in ben i?ampf $u stehen. 3m anfange biefeS

WlonatS mar er nod) in Erfurt, in ber Wlitk \tant er bereite mit einem

großen aue Saufen, granfen, Katern, 6d)maben unb Sotfyringen ge*

fammelten $>eere an ber polnifdjen ©renje. Vofeflam mar be$ ?in*

grip nidjt gemärtig; er lag in ben 9?e£enieberungen gegen bk *ßom*

mern im $elbe. %ra 10. Sluguft fjatte er tyter bem fjeibmfd)en Voffe

eine fernere 9lieberlage beigebracht, in ^olge beren 9?afel unb anbere

Burgen in ber 9cä^e fta) ifym ergaben. Da erhielt Voleflam eine

33otfd)aft t^on ^önig ^einric^, ba$ er 3bigniem t)k ^alfte feinet

*Reic^ö abtreten, bem beutfe^en 9?eic(je einen 3at)reötribitt oon 300

Wlaxt Silber ^at)len ober ebenfo oiefe !Ritter bem ®öni$t ftellen folle;
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weigere er ftrf) beffen, fo werbe er bie beutfcfyen ©djwerter ju fü^en

tyaben.

2ßie zu erwarten ftanb, war BoleftawS Antwort eine jurnenbe 5lb*

weifung ber fcfymafylidjen Sorberungen. Unt>er§üglicb rütfte barauf ber

Äbnig bi$ an bie Dber bei Beulen üor. 3^i^niett> t)atk leichtfertige

$crfprecr/ungen gemalt, bajj ftrf) bie Burgen 9cMeberfcbteftenö bem Könige

o^ne «Scfywcrtftreicfy ergeben würben. Slber Beulten fefjte ftd? zur 2Bet)r,

ebenfo bä weiterem Vorbringen ©logau, obwohl am 24. Sluguft bjkx

mx %$)t\i be3 £eere3 unbeljinbert über tk Dber ging. Deutfdje unb

Böhmen — benn fdjon war auefy ©watopluf zum £eere geftoßen —
fc^lugen nun oor ©logau ein Sager auf unb begannen bie Burg zu

belagern. 3)tc Befa^ung oerttjeibigte fie tapfer, unb balb tiik audj Bo*

leffaw jum (§ntfa£ gerbet. 9hir an flehtet £eer Ijatte er in ber (Sile

mit fi$ führen fonnen, nid?t ftarf genug, um eine @c^(acbt ju wagen,

aber Üjätiq genug, um ben geinb unaufhörlich zu beunruhigen, ^acfybem

t>U einige ßät frucfuloS fortgefe^te Belagerung ©logauS aufgegeben war,

zogen ^einrieb unb Swatopluf plünbernb auf bäbm ©eiten bie Dber

hinauf; fte brangen bie Breslau, bie über Breslau §ur Burg 9fcüfd)en

ZWtfdjen Dblau unb Brieg oor. ^irgenbS ergaben ftcb tk fttfUn;

überall neefte Boleflaw au$ bem Hinterhalte mit feinen leid?t bewaff*

neten, faft naeften *ßolen bie fcfywer gepanzerten bitter, t)k auf bem

aufgeweichten Boben unb in ttn ungelicr)teten Kälbern nur müfyfam

S>orwart6 famen. (£3 machte auf Boleflaw wenig (Sinbrucf, ba$ itjm

fQänvify $rafau zu befeuert brot)te; auefy bie madigeren Bebingungcn,

welche iljm nun angeboten würben, x\>k$ er mit ©tolz §urücf.

Scfyon litt §einrtdj$ £eer fc^weren Mangel in t)m unwirtfjbaren

©cgenben; er befcfyloj* enblitt) ben Stücfweg anzutreten. Da traf ifyn

ein unerwarteter ©eblag, ber fein 9ftij?gefd)icf fteigerte. Bt6 zum fpäten

2lbenb fyatti er mit bem Bol)menl)erzog, ber am anberen £age abziehen

wollte, 9lati) gehalten unb ftet; faum oon ifym getrennt, als ü)m tk

SRadjrtdjt zuging, i>a$ jener burefy bie ^anb tint$ Stfeuct/efmorberö ge*

fallen fei. (Sin unbefannter Genfer; — man glaubte, ba£ er r>on ben

2Berfd?owe£en gebungen fei — l)atk ftety, als ber Herzog feinem Sager

^uxitt
t

in fein (Befolge gebrängt unb ben günftigen Slugenbluf erfyätjt,

um Hjm mit foleber traft einen Speer in bk (Schultern zu fcbleubern,

baf er fogleid? tobt zur (Srbe fanf. 3m Dunfel ber 9ca$t unb bä ber

Beftür^ung beS ®efolge6 war ber ^orber o^ne Wlüt)t entfommen
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(21. September). 3>n bem Oager ber SBötymen entftanb bte größte SSerwtr*

rung; ber tonig fam felbft am anberen Sage borten unb fitste bcn

Wlutf) ber Krieger, meifi waren e$ Sftaljrer, aufzurichten. 6ie wünfd^

ten, ba§ ba6 ertebtgte §er§ogtljum auf beS (grmorbeten trüber Dtto

überginge, unb ber Jtbntg witlfabrte gern ü)ren bitten. @watopluf3

$eer bradji barauf fcfyteunigft auf, um Dtto nadj *ßrag $u führen, e!je

ein Ruberer bort oon bem I) ermöglichen (Stuhle SBeftfc ergreife.

2iudj tonig §einrid? oerliej? nad? früher $tit mit feinem ^eere ben

fdjleftfc^en 93oben. 2Bir Riffen ni$t, tote er ben föücfweg nad) «Saufen

nafym, auf welchem ifjm Sßtpredjt oon ©roitfcb tt)i(^tige Ü)ienfte geleiftet

fyaben foll. 33oleflaw »erfolgte tk 3)eutfd)en nidjtj eö war tijm genug,

ba§ er <5$leften unb $olen gerettet Ijatte. Dljne <Sd)la$t war ber 6ieg

gewonnen ; e$ war ein i?rieg beenbigt, hü bem eö feinet ^riebenö be*

burfte. 2>er junge $elb mocbte ftd? feinem glorreichen SBorfaljren oer*

gleichen, ber in bcnfelben ©egenben im 3aljre 1017 bem feiten «£>ein*

ric^, gegenüber geftanben hatte) er l)atte ©leidig, ja mit geringeren

Mitteln mejjr aU 8otef(aw (Etyabri? erreicht*).

SSie ber ungarifd)e, ijatte ber polnifdje £rieg i?önig §einrid? feine

Lorbeeren eingetragen. Unb fd)on oerwicfelten ftdj bk böi)mifd?en 3kr*

bättniffe abermals in traurigfter 2öeife. Dtto fyatte in $rag nidjt t)k er*

wartete Slnerfcnnung gefunben; benn SBIabiflaw, tönig 2Bratiflaw£

britter ©ofyn, war fc^on §u jener 3ut, als f)er$og 6watopfuf erhoben

mar, als beffen 9ta$folger beftimmt korben, unb machte nun feine 2ln*

farücbe geltenb. Dtto felbft trat barauf freiwillig jurücf, unb am

2. Dctober würbe 2Bfabtflaw als §er§og eingefeftf. 2lber (SwatopluB

$ob hatte aud) in 23oriwoi neue Hoffnungen erregt, unb in ber %,fyat

befaß er ein beffereS 5lnred?t auf t)k «gjerrfcbaft, als fein jüngerer trüber.

2)ie$ fünfte audj fein 9?effe SBoleftaw tton *ßolen, ber alSbalb §u feinen

©unften einen Einfall in 33öbmen machte. 5lber anberen SBeiftanb

fyatte m$wtfd)en 33oriwoi M feinem Schwager Sßtpredjt gefudjt unb

erhalten. £>er Sofyn 2Btpreri)tg, gleichen Samens mit bem SSater,

fyatte Söoriwoi otjne auf große 6d)wierigfeiten ju ftogen btö $rag ge^

feitet. ^Öoriwoi forberte beöfjalb ^Boleffaw, beffen *ßolen im Zantic nic^t

gerabe gern gefeiert würben, fofort jur ?RMht)x auf; $u frü^ beraubte

er ftc^ baburd) einer beretten ^üffe.

•) SBgt. S8b. II. ©. 136-140.
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2Bfabiflaro roar wäfyrenb biefer Vorgänge r>on *{3rag entfernt. 3um
1. 3anuar »on ßönig £etnria} naef) SftegenSburg beftfjieben, Ijatte er

ftcr/ §eitig auf ben 2Beg gemalt unb roottte baö 5ßett)nact)t^feft $u $ilfen

fetern. faunt traf itjn r)ier bie&unbe oon$orirooi$$ütffef;r, fo eilten

feine booten narf) Bamberg, tt>o ber Äbnig ba$ Jeff »erlebte; er oer*

fyraef) ^etnrid) 500 Wlaxt Silber, wenn er tfjm roirffamen Söeiftanb

liefye. 3ugfeidj aber ftürmte SBlabiflaro felbft mit ben ©teitfräften, bte

ifym ju ©ebote ftanben, gegen *ßrag oor. 9fm 24. 3)ecember roar 23ortn)oi

bier eingebogen, bereite am brüten £age nadlet* ftanb SBlabiflam *>or

ben %f)oxm ber <&tabt. £)er bürgerliche ihueg bradj in 33ör)men au6,

immer gräuelr>oll, aber ntrgenbö entfe£lid?er, alö unter biefem im Partei*

treiben ganj »erroilberten ©efcr/lecbt. (£$ roar tin (Bind, ba$ i^öntg

Qänxify ftcr/ einjufa^retten beeilte. bereits am 1. SanuarlllO über*

fdjritt er bie bofymifcfye ©renje, unb r-or ifym §er sogen Sttarfgraf £)ietbolb

unb ©raf 93erengar mit ftarfem befolge nadj $rag, geboten (£mftellung

ber gtinbfeligfeiten unb befc^ieben 33ortroot, SBlabiflaro, Sötyredjr, ben

SBtfdjof oon $rag unb bte böl)mifcf/en ©rofen fofort narfj ^oftejan

(unroett $üfen), roo r>or bem fRicl?terftuir)I beS Könige SßöljmenS <5cfn'cffal

entf$teben roerben foüte. Sllle erfdn'enen fyier, aber fofort lief §einrt$

23oriroot unb ben jungen 3Btyred?t »erfyaften unb SBeibe naef; ber 33urg

§ammerftein abführen. SBtabiflaro feljrte, »om Könige belehnt, na$

$rag prücf. (Schneller als er 33of)men betreten, »erlief «gjemrtdj baä

Sanb roieber; er eilte naefj 3^egen6burg, roofyin er bte Surften t>eö $ei#$

befefneben Ijatte unb roo er fte nac§ wenigen Sagen begrüßte.

53ö§men fam audji je£t nod? nidjt §ur $u§e. Waty ber fdjlimmen

©üie fetner Vorgänger unterlief SBtabtflaro nidjt feine Söiberfadjer,

roef$e bem fernblieben Vorüber ^k 5Bege bmikt fyaikn, graufam $u

Süchtigen. 2Ber jtd) fcfjutbig rouf te, p^tete ftdj be£fyalb nadj *ßolen, roo

auty Sobeffaro, ber e6 immer mit bem älteren ißruber gegen SBlabiflaro ge*

galten fjatte, bamal$ roettte, roäljrenb in Sonnten 3^gniero 5lufna(jme

fanb. @o erhielt ftc^ bte gctnbfc^aft $rotfd?en 86^men unb $olen unb

roar um fo gefä^rlidjer, al^ e£ 3ölabif(aro auä) im eigenen &mbe nia^t

an geinben fehlte, er namentlich mit feinem fetter Dito oon Dlrnit^,

ber t^m ben Sljron abgetreten hatte, binnen !ur§er j$ät in traurige

3erroürfntffe geriet^. Woä) im 3a^re 1110 brad? iöoleflaro roieber mit

einem «§>eere im 8o^men ein, unb mit ifym fam ©obeffaro in ba^Sanb.

Wt großer Wtüfyz Ufyauptett ftc^i SSlabiflaro, bo$ fyklt er jule|t feinen
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Gegnern ©tanb, unb halt) barauf fam eß enblid? §u einer 2lu6följnung

gtt>ifd>en iljm, fernem trüber unb Neffen, (Sin griebe mürbe gefrfjtoffen,

unb bte Ü)auer beffelben bemirften §mei fdjmäbifcfye grauen; e8 maren

bte Softer be$ ©rafen «gjetnricfy öon 23erg, ^tdn'n^a unb ©alome, üon

benen bte erftere bem 336§men§er§og »ermaßt war, bte anbere ber *$olen*

fjer$og Ijetmfüfyrte, nadjbem iljm feine erfte ®emaljlitt, eine rufftfct)e bem

ungarifd)en £6niggf)aufe »erlaubte gürftin, ein frühzeitiger Zot entriffen

Ijatte. dh'ne bxitk Softer beö ©rafen von 8erg reichte wenige 3aljre

fpäter tfyre £anb bem ^er^oge Dtto x>cn Dlmü$, ber nun au$ $u

2B(abif(am in ein beffereS 3Ser^aitntf trat. Dfjne 3tt>eifel tt>a* ber $er*

mittler biefer (5^en £3ifcfyof Dtto t?on Bamberg gemefen, ber in $3öljmen

unb *ßo(en gleich großes Slnfefjen genoß. 3)te brei @d)mäbinnen unb

23ifdjofDtto Jaben bengrteben jener Sänber unb bin beutfc^en (Sinfhiß

tm Dften bcffer gewahrt, a(6 e£ £öntg £einrid? t>crmo$te.

$)ie ^ratenbenten in 23ölj)men, tyokn unb Ungarn gelten freilid)

aud) je£t nifyt D£ul)e. 51(3 SSorimoi aus <£jammerftein entfaffen mar,

feierte er im Safyre 1117 nad? Wofyxtun §urücf, unb SBtabtflam räumte

bem trüber fogar bte §)errfdjaft ein, tnbem er ftct? nur einen £f)etl

Söfymenö sorbeljielt. Slber ber alte 3n>ift bradj t)on feuern au£j 53o^

rimoi mürbe abermals entfe^t unb mußte abermate baä £anb »eriaffen;

in Ungarn ift er im3aljre 1124 geftorben. 2ludj mit Sobeffam fonnte

SÖIabiftam fein brüberltcf)e$ 2krbältmß mieber gewinnen. 2ötebert)o(t

tterfudjte «Sobeftam fein $äi bn fremben Ferren unb fonnte ftdj mit

feinem trüber erft auf beffen ^kvUUtk unter 3Sermitte(ung be£ $$u

fcbofö Dtto au$. ©obeflam gemann nafy 2ö(abiflam3 $obe 1125 bk

Ijeräogtid^e ©emaft in SBoljmen, ber £e$te *>on .föntg 2Bratif(am3 @6^
nen, unb erft mit feiner Regierung begannen ftd? in bem tief zerrütteten

tobe mieber beffere SSerfjältmffe äu geftalten.

@<§nefler fyatk 23o(eflam burd) eine blutige, t>te£ bereute Zfyat

9fttfje r>or bem 33ruber gewonnen. 2113 griebe mit 936 Ijmen gefcf)(offen

mar, fef)rte 3bigmero in bie §eimat§ ^urücf, trat aber fjier mit foldjjem

<Sto($ auf, baß er fofort nmz -SBeforgniffe bei Dem trüber erregte.

3n leibenfrtjaftltaVr (Erregung lief) 23ofef(am üblem s
Jtatfye fein Dfjr unb

ließ S^niem f^ c^ ^m britten Sage nadj feiner ^eimfe^r ergreifen unb

btenbenj batb barauf fanb ber Unglü<fli$e fein (5nbe. ©d)mer befragte

SBoleftam ben greöel unb fudjte burc^ üvfylidjt Sßerfe feine <5d;ulb §u

büßen, barfuß yila,txk er im anfange beö 3a(>re^ 1113 jum ®rabe
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beö fettigen Stephan nad) Ungarn, voo Stoloman ben Ijoljen *ßilgrim

mit ausgezeichneten (£t)rett empfing; in tieffter 3^fmrfd)tmg feierte ber

^olenljerjog bann \>k Dfter^eit am ©rabe be£ heiligen Slbalbert ju

©riefen. 3)er fonft fo fampfluftige gürft mieb jet)t baö Sd?(ad)tgetümmel;

3al)re vergingen, et)e er ben 5ctieg gegen bie *ßommetn oon feuern begann.

2)ie D^eite Söoleflaroö f)at toloman nicfyt oor einer äljnlidjen (Greuel*

tr)at abgefdjreift. 2llmuö fjatte ftd? nad) bem unglücfltcfyen tfrieg^ug

tonig «£>einridj6 auf eine 2Baüfat)rt nad? 3erufa(em begeben. 'Radi

feiner
s
Jtücffefyr gebaute er in $ufje feine Sage in bem »on i(jm ge-

bauten Softer 3)ömo3 §u befdjließen; i)ter nar)m er mit ben (Seinen

2öoIjnung. 5lber Äofoman fürchtete auefy ba nod) ben 23ruber. 3ni

3at)relll3 tief er ifyn gefangen fe£en unb blenben; gleiches Sd)irffal

erlitt be3 2llmuö fünfjähriger 6of)n SBela. <8d)on im folgenben 3at)re

ftarb .fofoman, unb iljm folgte fein Sotyn Stephan IL, jugenblidjen

$i(ter£ unb jugenblidjen £eid?tftnn& Sonett gingen bk Eroberungen

beS 93ater6 in£>atmatien an 2kneblg oertoren; balb geriet^ ber junge

tönig mit feinen Sftacfybaren in Defterreid? unb 33öf)men unb mit ben

ruffifa^en ©roßfürften in (Streit, bukfyt aufa mit 23t>äan§, tt)0§in5Umu$,

bem terfer entronnen, fidj geflüchtet t)atte. Sllmuö Ejat im fernen (Srif

ben£ob gefunben; fein ©olm, ber blinbe33eta, empfing im Sa^re 1131

naa) (Stephans £obe bk trone Ungarns. «§einrid)3 Jlriegöjüge nad?

bem Dfien blieben o§ne bauernbe^ad)tt)irfung; ba3$lnfeljen bt$$izid)$

fyat er bort mcfyt t)ersuftetlen gemußt.

Morbtreitnngett jitr Homfatjrt.

$bnig <g)etnrid> fyat bk ^tenb eilten in &*n öfilidjen $eid)en

ferner n>eber gefdm&t nod? it)re Unbilben geräcfrt; er toar ber frucfytlofen

Kampfe an ber £>onau unb £>ber mübe. 5113 er im 3at)re 1110 bie

beutfdjen Surften $u $egen£burg öerfammelt fanb, erklärte er iinten feine

5lbftcbi über bie $llpen ju gießen : er wolle bie £aifer!rone in *ftom ge*

rfinnen, bk weitm Sauber Statten^ wteber fefter bem D^eic^e »erbtnben,

9?e$t unb ©ereefttigfeit bort $u (Stjren bringen; überall fei er bie

tircfye nad? bem SBunfdje beö *Papfte3 tu ttjrem ^Retf/te §u fd?ü$en unb

$u sertijeibigen entfdiloffen. Slli'e lobten feinen (Sntfcfyui? unb oerfpradjen

tt)m SÖeiftanb; voer ft$ ein 3)?ann füllte, glaubte hti einem fo mann*

fyafteit Unternehmen nidjt surücfbfetben §u bürfen.
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Sdjon oorljer hatte ber &onig eine große ®efanbtfd)aft an ben

?]3apfi abgeben (äffen j fte bejtanb aus ben (^bifcfyofen SBruno oon Srier

unb griebric^i von i^bln, bem 33if$of 3Bald)er oon (Sambrafy, bem ©ra*

fen §ermann oon 5öin§enburg unb anberen Surften; mü i^nen war

autfy ber £an§(er Slbalbert, Der perfönftd>e Vertraute beö £bnigg, nad)

SRom gebogen. 2Bäl)renb bie sRütfFefjr btefer ©efanbtfcljaft nocfy erwartet

würbe, begann ber $6nig bereite in allen Steilen beö dttifyö mit

großer SebljafttgFeit feine Lüftungen ; jur 33efci)feunigung bevfelben begab

er ft$ felbft nafy 9?ieberlotl)ringen. £ier fteOten ft$ §u Mtüd) bie

©efanbten enblic^ wieber am <£>ofe ein. <Ste waren freunblidj oom

*ßapfte empfangen worben; nur ba$ ber Ätrcbe na$ Fanonifcfjem föt^tc

©ebüljrenbe, fyatte $afrf;aliö erFlärt, verfange er, fein !Rec^t beö i^bnigS

wolle er antaften; mit aller greimbli^feit werbe er ifjn aufnehmen,

wenn er ftd) als ein rechtgläubiger föntg, al3 an @ol)n unb (5$u^

Ijerr ber £trdje, a(6 ein greunb ber ©erecfytigfeit erweife. 5ludj tk

große ©räftn fyatten bk ©efanbten aufgefucfyt unb bet tfyr eine günfttge

Aufnahme gefunben. Der $bnig war mit ben antworten, bie t§m

feine ©efanbten brauten, oollig §ufrieben; feine ©etreuen, f^rieb er an

Dtto oon Bamberg, fyätten ityx uberbieö wiffen laffen, ba$ bie 2Binterö*

%eit günftig fei, um ber romtfa^en JTircfie unb bem ^apfte «§ü(fe §u

leiten. Denn oor§üglid) unter biefem ©eftcbtSpunFte fud)te er, obwobl

fein 3^würfniß mit bem Zapfte offenFunbig war, bte $omfafjrt bar*

aufteilen.

3u berfelben 3«it bxafyte ber ^onig eine anbere Angelegenheit £.um

2lbfd)luß, welche ifyn längere ßnt befa^äftigt fyatte. @r wünfäte ftd)

mit 5lbell)eib, ber Softer £bntg ^etnrtcf^ von dnglanb, $u vermählen.

Die QSer^anblungen mit bem $ater waren bereits im 3afjre 1109 in

SSeftminfter jum Slbfcfyluß gebracht unb ein Vertrag abgefdjloffen, in

Welkem biefer feiner £o$ter eine Mitgift von 10,000 SÄarf ©Über

ausfeilte. Die Faum a#tjäl)rige gürftin Farn nun mit großem ©efolge,

geleitet von SBurdjarb. einem oertvauten Dftatfje beS JtönigS, fpäter Söifcfyof

oon (Sambraty, naty Deutfdn'anb. 3« £ü'tticfy empfing «gmnrid) tk ifym

beftimmte SÖraut unb feierte bann §u Utrea^t, wo er um Dftern einen

SReidjStag Ijteft, feierlich bk Verlobung mit bem ®önigSFinbe; wk e6 einem

mächtigen dürften gekernt, gab er ber Verlobten bte glänjenbfte borgen*

gäbe. Die normannifc^en fRtttcr, bie fte begleiteten unb bie in ben beut*

fcfyen Säubern tyr ©lücf ^u machen hofften, entließ er al$balb mit am
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gemeffenen @efd)enfen; beim ev unb bte X)eutfcfyen tterfpracfyen fta? wenig

®uteö oon biefeu anfprucbör-oOen Säften. 21m 26. 3ult 1110 würbe

bte 93raut be£ Äontgö §u 9Äoinj feierlid; gefront j e$ gefct?a^ bura?

griebrid) oon föbln, ba ber erjbifcfyoflid;e @tur)( »on 9ftain$ fett bem

Sobe 3^ut^arb6 (2. Wai 1109) erlebigt war. 5Rac^ Der treppen @bitl)a

roar 2lbell)eib ober 9J?atl)ilbe, rote man fie na$fyer in $)eutfd?lanb nannte,

\)k erfte englifcfye gürfttn, wda)<t bte beutfd)e ftöniggfrone trug; als

tetb tu unfcre ©egenben gefommen, nafym fie kidjt «Sprache unb 6ttte

unfereS 9ßolfeS an.

feämid) fejjte inbeffen ununterbrochen feine Lüftungen §ur 9£om*

fafyrt fort. 3luf bem 9hid;$tage $u Utrecht l)atte er bereits bte bort an*

wefenben Surften $u bem Unternehmen oerpfItcr)tet, anbere fyatk er ju

ftd; nafy @petev befdjieben, wo er in ber Wlitte beS Sluguft mit ttynen

tagen wollte. 9ftancr/e6 beunruhigte bamalS bie ®emütr)er. (§tn dornet,

ber faft fedjä Wlonate am gummcl ftanb, follte auf fcfywere Otiten beuten,

unb fd/toere Säten famen wemgftenS über ^orbeibtngen. 9£ad?bem fett

Sauren Surft «gjemridj, ©obfdjalfS @o^n, im 23unbe mit bm fädjftfc^en

^erjogen ben roenbtfd)en ^aufyügen gewehrt r)atte, hxaa)m im grütyjaljre

1110 groge @d)aaren plünbernb in ba$%anb ein, unb tm^ampf gegen

jte oerlor ©raf ©ottfrieb, bem nod) £eraog Magnus bm &fyn§ ber

beutfdjen Slnftebler Ijter übertragen r)atte, ba$ %eben. Dljne §u §bgern

über§og barauf §er§og £ot§ar mit $eere$maa}t ba3 feinblicfye Sanb,

ftrafte ben griebenöbrucr) unb na^m neun Burgen ber 3Benben an.

£)ann fet)vte er ftetm unb »erlief bte @raffd)aft in Sftorbelbingen bem

tapferen 2lbolf oon ©cfyauenburg. Unreif über Unijett wollte man in

ben ßäfym am «gnmmel ftnben, aber roaS Rubere fd)recfen ntoc&te,

fyemmte bm ftönig ntcbt. Unermüblid) betrieb er bk Vorbereitungen

für feinen £rteg^ug unb fparte nicfyt grofte 6ummen, um fein «£>eer

§u öerftätfen. £>ie meifteu Surften boten ti)m willig \)k «£)anbj felbft

ber 33bl)menijer§og oerpfltcr/tete ftcf; ifym breilmnbert woljlbewaffnete bitter

unter feinem jungen Neffen Söretiffaw §u fenben. 2lucfy geiftlicfyen 23et*

ftanb na§m ber ^bnig in Sfafprudj. 2)en £lbt *ßontiu£ $on ßlunty,

dnm ifym oerwanbten Mann, ber oor ihtqem nacfy $ugo$ $obe bte

Leitung ber Kongregation übernommen Jjatte, forberte er §u ©ebeten

auf für bie ^erfteüung beö grtebenö §wtfd?en Ätrc^e unb 9izid) unb

für bk üftad?gtebigfett beS ^apfteö in 23e§ug auf i)k fontglic^en 9fted?te.

Unmittelbar naa) bem Speierer $age brac^ ber ^ontg auf. W\i
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einem Steife feinet «£>eereg *og er fetbft Den $§ein ^inauf, bann auf

Saufanne $u unb überftteg am großen 93ern$arb bh 5IIpen ; bte anberen

£rieg6fd?aaren nahmen tm 2Beg über hcn Brenner bur$ baS (Etfdj>-

i$al. Wlit größerer Wlafyt unb unter günftigeren Umftänben ftteg

§einrtd) nad? Stalten fynah, al$ jemals fein ungiücfli$er SBaier. 5)en

3nt>efiiturftreit, welcher fo lange bte SBelt beunruhigt, getraute er jtdj,

gefiüfct auf fein fiattttdjeg <§eer, §um SBort^etCe. beö üReidjS enblid? wo!)l

ober übel §u beenben. 2)te große 3eitfrage Mten tfym reif §ur @nt*

\fyibuna,.

Tlit gekanntem $$lid pflegt bte SBelt bte Anfänge tint§ jugenb*

liefen Regenten §u Verfölgen. Sier Saljre jjerrfttyte |jeinrtd) nun unbe*

ftritten m 2)eutfd?lanb ; 3^^ genug §u Erwägungen, \x>a& man oon ifym

ju Ijoffen, tt)a0 ^u befürdnen hatte. $iel Satte er angegriffen, wenig no$

bur^igefü^rt. fflit Strenge war er ^ter unb ha gegen Zauber unb

ätforber eingefdjritten : im 3ai)re 1107 fyattt er ^toei ^aubburgen in

S^üringen unb §n?ei anbere in Sottjringen gerftört, bann ünm Wlmfäm
enthaupten laffen, ber ftd? gegen ba§ Zthm beS SBifd)of6 oon Utrea^t

oerfd^woren. 5lber $on ber 2lufrid}tung tint$ neuen allgemeinen 9^etc6^-

friebenS l)oren wir nid?t; wenn ber innere griebe in 25eutfa^fanb

weniger geftört war, als in früheren ^üten, fo lag ber ®runb woijt

fyauptfäd;ltdj barin, baß tnele 5kranlaffungen befeitigt waren, wela^e hen

SBürgerfrieg fo lange immer oon feuern genährt fyattm. ©egen bte äußeren

getnbe be6 dltia)$ l)atte feänvity eine mdjt geringe 9htl)rigfeit an ben Sag

gelegt. Robert t>on gfanbern unb bk SBöljmen hatte er fo im ©eljorfam

erhalten j bk Unternehmungen gegen Ungarn unb $olen waren aber faft

eilfertiger aufgegeben, als fdntelt ergriffen. Dtefe Jhiege, in benen e$

gar nidjt §u ernften kämpfen fam, fyatten Dem Könige wenig SRufym

gebradjt. Wlit 9lza)t fiteß man ftc§ baxan, baß er einem djriftltdjen dürften,

ber im Kampfe gegen fjetbnifdje ©tämme lag, o^ne genügenben ©runb

in ba$ Sanb fiel; man tabelte überbie$, baß er ^ratenbenten, beren

2lnfprücfye feftr jweifei^aft waren, feinen 53eiftanb liel). 3)te beutfdjen

gürften waren ol)ne innere $ljeilnal)me für btefe £änbel, in benen ftdj

mefyr fyaftiger £f)atenbrang unb gewalttätige «jpabgier beS ^önigö, alö

ein fefter unb auf fyofje ßkk gerichteter (Sinn, ju ernennen gab.

2)ie leibenfcfyafttid^e £ärte be6 ^onigö Ukb ni$t lange tm gütv

ften »erborgen, ©egen feine früheren (Gegner erwarte leia^t ber alte

@roü\ @o lie§ er ber 9faflage, wela^e ©raf ^>einri^ oon Limburg im



[1110] £or&erettutigen jur ^omfatyrt. 799

anfange beö Satyreä 1109 auf einem Sürftentage §u Sranffurt erf)ob,

ba$ bcr rtjemifc^e ^pfal^qxaf ©i'ecjfrieb l>od)ycrrat^ertfc^e 2lbft$fen gegen

£onig imb diäa) ^egc, williget ©efyör unb übergab ben $fal$grafen

bem S3tfc6of von ^öürjburg jur. SSewacftung; erft bret 3afjre fpäter

fd>enfte er tfym auf bie $3itte ber Surften bk greifyeit lieber. ^telleidjt

war e3 ebenfalls .^jeinricfy von Limburg, ber feinen alten Nebenbuhler

«£>et$og ©oitfrieb um bie ©unft beö tönigö ju bringen fudjte. 2)ie

Surften betrübten baö engtifcfye Jf önigöfinb, um ©ottfrieb $u retten; bte

Heine Söraut mußte für ben ^otr)rtn^err)erjog ibre erfte ftüxbitk einlege«.

SBentge Männer ftanben bem Könige im Slnfang feiner Regierung

nal)er, alö Söipredjt von ©roüfdj, unb boefy fjatte au$ er bte §arte

be$ neuen «£)errfd)er$ ju füllen, al3 fein @ofjn unb 6cbwager nac^

§ammerftetn in engen ®ewal)rfam gebracht würben, f'aum mitber,

al£ gegen bie weltlichen Ferren, »erfuhr ber tonig gegen ben ÄleruS.

Wlit welcher Söillfür er bte 23i3tl)ümer befetjte, fab Sebermann, unb

nicfyt minber willfürlid) »erfügte er über bte Abteien; in Sulba fefcte

er im 3af)re 1109 ben Slbt ah unb übergab ba$ reiche ,ftlofier einem

ij)m vtitxaukn Wonfy, (Srnulf mit Namen. 3)en 23ürgerfc§aften geigte

f>etnridj$ SBerfafjren in <£ambraty, tvaü jte, wenn feine ffiafyt erftarfte,

von i§m §u erwarten Ratten.

Niemanb wirb bezweifeln, baj? ein tro£ feiner Sugenb fo rücfftcbt^

loö butebgreifenber Negent ©roll in r>kkn ©emüt^ern erweefte. $ber

man fürchtete tljm unb gef)ord)te, wenn man aufy murrte. Selbft bte

am meiften bm ©regorianifc^en %bun §ugetljanen JHrdjenfürften be*

wiefen ifym iljre Ergebenheit, obwohl ifjnen faum entgegen fonnte, wie

wenig er in Sffialjvljeit £>eootion gegen bk £ird)e Ijegte. 3Benn er

mit ©ebtyarb von .fonftan§, Dtto von ^Bamberg unb tb/ren ©eifteäver*

wanbten ein frteMtdjeö SBene^men erhielt, fo leitete t§n bahn bieiMug*

f)eit; niebt von weitem war er be^^atb eindizfyt be3 NeicbeS aufzugeben

gewillt. Nur a(ö 2Berf^euge wollte er biefe Scanner benu^en, um ben

*$apft Mngubalten unb fdjltefjltdj feine §(b|tc^ten §u ertro^en, wäfjrenb

fte an ber Ueber^eugung feftfyielten, bureb tl)re 93ermittelung an gütlid)e£

£lbfommen ^wtfe^en £ircbe unb dläty enblid) bodj nod) $u ermöglichen,

unb bztyalb bi$ an bk auf erfte ©renje ber Nachgiebigkeit unb badtber

t)tnau$ gingen. 3n »ermittelnbem ©inne fu$te vornehmlich Söruno von

£rier, welchen bk gürften bem jungen tonige jur <Säk geftellt Ratten,

auf bie ^Ingelegen^eiten be^ Nei$6 §u wirfen, 2lber fein $lnfef)en
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würbe von £ag $u Sag mel)r burd? bm ehrgeizigen Äanjler 2lbatbert

l)erabgebrüa% welcher ba$ solle Vertrauen beä Königs genoßt feit 3a&r

unb £ag war bem .fan^ler aut^ bereits ba3 erlebigte @r$&t$tl)um s3j?ain$

oerfproa^en unb feine 28al>t bewirft, worben. SBenn jtdj (£r§bifd?of

23runo mit befonberer 3artfid}?ett ber jungen SBraut be3 Königs annahm,

fo Reffte er tx>of>l bur$ jte bm S3oben wieber $u gewinnen, weldjen

ifym bie IHft beö 5?an$ler3 endogen tjatte.

Sßie unerfreulich bk ßuftanbt in mandjem £ktrad)t waren, barf

man bod? nidjt oergeffen, bafj ba$ $et$ geeinigter war, al£ feit 3a§r-

Sehnten, baj? ba$ töntgSwort wieber galt, bafj bk beutfcfyen gilrficn

bte 3ntereffen De6 dlti&i$ als gemeinfame anerfannten. ®roj?e3 glaubte

ber $5nig jcnfett£ ber 5llpen §u erretten, n>a§ ifym ntdjt nur ©tanj

bei ber Mitwelt »erleiden, fonbern aud? 9cadn-uijm bä ben fpäteften

©efdjledjtern fiebern würbe. (£r führte als §erotb feiner Saaten feinen

fttyiüan 3)a»tb mit ftc^, einen ©Motten, ber früher $orftel)er ber

<5fyuk in 2Bitr§burg gewefen war unb fpäter §um $ifd)of s>on langer

in 2Bale$ erhoben würbe. $)abib befdn'ieb be6 fönigS *Romfa!jrt;

Wir befreit leiber fein 2htd? ntdjt meljr, aber wir wiffen, ba$ er, ob*

woijl er er nad? «gjerolbö 2Beife ba$ £ob feineö $mn laut genug

»erfunbigte, mit feinem $aneg^>ricuö wenig <&laubtn fanb.

2113 ftdj ber 5?önig im September 1107 in ©o3tar auffielt, war

i§m ein befonbereS ®IM wiberfaljren. 3n fein 6djlafgemadj fd)lug ber

$li£ ein unb fufjr an ber SBanb §u Raupten be£ £ager6 nieberj aus

beö Königs Sdjilb, ber bort lag, würben mehrere S^lägel Ijerau3ge*

fprengt, bk &pi$t be$ 6d)werte6 an feiner <&tik fdunol§, bennodj

blieb er felbft unr>erfet)rt. 2Bie Rubere, mag er bamalS geglaubt Ijaben,

ba$ er an erwählter Liebling beS ©lücfö fei unb nicfyt t>or ©ablagen §u

Ubtn fyabt, bk anbere ©terblidje meberf^mettern. fflify ben SÖetter*

ftxafyl l)atte er §u furzten, wol)l aber bk ©träfe ber ©ewaltt^aten, bura)

Welche er bie SO^ac^t gewonnen fyatk unb fte §u behaupten t^ebac^tc.
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Stalten unb ba$ ^apjttljum unter bem 3toange.

2Benn gretljeit ol)ne (Stn^eit ftarf machte, fyätte Stalten oon bem

jungen Äonig, ber je^t mit Jpeeregmadjt übet bie 29erge fam, wenig ju

fürchten ^efyabt. (Bat nufyv al$ je^n Sauren war bie fatferltdje 2luto*

rität füblid; bei* 2ltyen faft nidjt meljr geübt. Die Warfen von Verona

unb 3ftrien ftartben in unmittelbarer SSerbinbung mit Deutfcfylanb, in

2lncona unb im ^erpgt^um ©poleto behauptete ftdj mit nifyt geringer

(Energie ber @djwabe Sßernet al$ faiferlicfyer Statthalter: fonft machte

jicb bk beutfcfye §errfd?aft in bm £anbern Stallend faum no$ fühlbar.

Die Italiener Ratten t)k Sät ber ftxäfyät nicfyt ungenü&t gelaffen.

Die 23ürgerfa)aften in ber Sombarbei unb in £ufcien Ratten iljre re*

pubtifaniftf)en (Einrichtungen befefttgt, iljre Territorien erweitert, §ugleic^

Der Ijoije Slbet feine £el)n6l)errfdjaften abgefd?ioffen unb geliefert j bk

große ©raftn bef)errfcfyte ein gtän§enbeö gürftent^um mit factifdj felbft*

ftanbiger ©ewalt, unb anbere einf)eimifd)e Surften bemühten ftc^ nicfyt

o§ne ©lücf ®leicfye3 wie fte §u erreichen. Stalten, ba$ reichte Sanb

be6 Dccibentö, bot unermeßliche «jpülfSquellen §ur 3krtl)eibigung gegen

leben Angriff oon außen, fjatte ftd? nur eine Wlafyt gefunben, ftarf

genug, um feine Gräfte §ur £lbwefyr eineä geinbeS, ber bk gewonnene

Wiafyt Miller in gleicher 2ßeife bebrot)te, ju fammeln unb §u leiten.

(Eine folcfye Wtafyt fehlte. Wlatfyilbz war alt geworben j tljre De*

ootion gegen 9lom war biefeibe geblieben, aber il>r frtegertfdjer Wutf)

gebrochen. £aum §at fie je baran gebaut, Den ifampf, btn fte ftegreid?

gegen ben SSater Durchgeführt Ijatte, gegen bm <3oI)n $u erneuern. WlaU

lanb mochte fräftig genug fein, um ftdj felbft ju fd?ü$en, aber Darüber Ijtn*

aus reifte feine Wladjt nid)t; nicfyt einmal einen «Stäbtebunb, n>k in

bzn Seiten «£>einrid)3 IV.
, würbe e$ je$t fyabm bilben fonnen. (§3

gab fein gemeinfameS 3iel für bk in rafeber (Entwicfelung fteljenoen

Kommunen
;
jebe fuct)te nur (tdj §u ftc&evn unb für ftd; §u forgen, um

bae ©ebet^en anberer unbefümmert, ja rücfficfyt3lo£ jebee Sftecfyt anberer

oerle£enb. £ucca ftanb mit $tfa im Äampfe, 3Mlanb in einer er*

Mttetten gelobe gegen £obi, (Eremona unb anbere ©tabte. 60 lebten

bk Kommunen in Uneinigfeit mit ünanba, $ugteid? häufig im ©treit

mit ityren 23ifcpfen unb btn benachbarten Surften.

2lm wenigften war *ßapft *ßafdjali$ ber Oftann bae swieträebtige

<<0 i e j e b x < ö) t , &aifetfttit . III. 4. 'iiixfL. öl
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SBolf 3talien6 ju einigen. 3n feiner eigenen «jperrfdjaft ftetä bebrofyt,

l)at er nid?t einmal Den SScvfuc^ für Stalten einzutreten gemalt. §113

er ftdj gegen (£nbe be£ SaljreS 1108 $on 23eneoent nadj 9£om enbltdj

prücfjufe^ren entfdjloß, ftanb tk ganje Gtampagna unb ba$ (Sabinertanb

im 2lufftanCe; *ßto(omau3 t>on Sufculum felbft fyatte ftc§ i§m ange;

fcbloffen; in $om r)iett (Stefano (Sorfo mit feinem 2lnl)ange ba^ (Sapi*

toi befe$t. 9?ur mit normannifdjen <S$aaren, welche ber <&er$og oon

@aeta $td?arb t>on Siquila*) führte, wagte ber ^ßapft ftd) in fein &mbj

mit iljrer £>ülfe braute er t)k Burgen ber 2lufftänbigen in ber (£ampagna

jur Uebergabe, gewann er enblid; and) in $om felbft bk Dberr)anb.

2)te Burgen ber (Sorfen auf Dem ßapitot würben erftürmt; (Stefano

unterwarf fiel) unb gab bem ^apfte §urücf, \va$ er ber römifden $iidjc

entzogen baue. <So würbe enbltdj ein grieben^uftanb in ber <Btai)t unb

i§rem ®zbkt wieber rjergeftellt, vt>ie man iljn lange entbehrt fyatk. Äaum

«£jerr wieber in 9?om, empfing ber ^kipft \)k ©efanbten, welche ir;m Me

5lbftc^t be$ ffconigS ju feiner £atferfrbnung naefy 91om £u fommen funb

gaben. 9Bie tljre 23otfd)aft audj über tk swifa?en .fiirdje unb dlüd) fd)We*

benben (Streitfragen gelautet l?aben mag, ^afcfyafie fonnte barüber nicfyt

mer)r in 3tt>^ftl fein, bap ber Äbnfg M§ 3noeftiturred)t niäjt gutwillig

aufgeben würbe: benuod; erteilte er ben ©efanbten eine nifyt ungün*

ftige Antwort unb eröffnete 5tu3jtd}ten auf eine SluSgleirfjuua, beS ©treitö.

Unter folgen Umftäuben mußte eö 5Serwunberung erregen, baj? ber

$apft auf einer <Si;nobe, weltte er am 7. ül)car$ 1110 im Lateran er?

öffnete, nid)t nur \)k 23eftimmungen ber (Stynobe ju £rotye0 erneuerte,

fonbern überbieö $llle, welche burd? ©ewalt ober gütlidje Mittel tk

fanonifde 33efej$ung ber tird/enämter ijinberten, für £empelfd;anber,

unb alle Älevtfer, welcbe burd) Sempelfcbanber auf folebe Sßeife erhoben

würben, ber (Srcommunication verfallen erflärte. <5o tueloeutig bie

^erorbnung fdjien, war il)re 33e^ief)ung auf £einridj faum zweifelhaft;

um fo weniger, ale ber ^3apft balb Darauf nadj Unteritalien ging, um

ftd) beö 23eiftanDe£ bei novmannifer/en Surften für Ten galt zimö $Uu

griffe su oerftd;ern. %voi\ ber fi'euuDltdjen ^erljanbiungen mit .Honig

^etnrid} friert
s4kfd)ali$ nur auf Maßregeln ju benfen, um ftdj unb

t)k ftirc^e gegen ©ewaltttjaten ju ftd;ern.

*) 2>as* -öerjogt^um öon ©acta tt>ar bamal« eine tom gürftentl^um ßapua ab=

gängige Üe^n^l;et'ifc^aft.
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Die Normannen ließen e$ an ,£jülf$$ufagen nta)t fehlen, bod)

mochte ber Ißapft felbft fügten, baß er feftc ©tüften in it)nm faum jtn-

hm würbe. 3n (£apua war im 3aljre 1106 auf *Rid;arb IL fein 33ru=

ber Dtotert I. gefolgt, ein rücfftc^r^Iofer unb habgieriger gürft Witt

©ewatt v)attc Robert feine Tlad)t in ber ©tabt wteber befeftigt, mit

©ewalt fud^te er fein gürftentfyum t>u erweitern: einen uneigennützigen

Sßeifianb Ijatte ber *|3apjx »<w ^m nidjt ju erwarten. Jpersog *Koger

von Julien führte an fd?wad)eö Regiment, tfyetle burd? 2luffiänbe ber

Barmte, tfyälö burdj feinen unruhigen ©ttefbruber 23ol)emunb ge*

geturnt. Denn ber Surft oon $lntiodn'a war, nacfybem er ftd? au$ ber

©efangenfcfyaft ber dürfen gelöft t)atk (©. 710), nadji bem 2lbenblanbe

geeilt, um ®cCb unb Oftannfdjaft für einen neuen $reitföug §u gewinnen.

©ein Aufruf t)atk befonberS in granfretdj 5Bieber§aK gefunben, wo er

jtdj mit einer $od)ter Jronig *ßl)tlipp£ »ermatte. Die bort gefammelten

©paaren yatk er $unäd?ft in feine apultfa^en ©ebtete geführt unb bort

fcermdjrt, war aBer mit t§nen bann nityt nad; bem gelobten £anbe, fon-

bern nad) ©ptrue gebogen, um in'er gegen feinen alten ©egner £aifer

2üertu3 hm Jcampf §u erneuern. $fiit £ü(fe ber 93enetianer fyatk inbeffen

ber liaifer hm Singriff §urücfgewiefen unb 33ofyemunb §u einem ^rieben

genötigt, in welkem er bte Sauber ber ©rieben nicfyt meljr an§ugret*

fen gelobte, wär)renb 2lleriu3 ade Jlreusfaljrer, mlfye burdj feine Sänber

§ogeu, §u unterftü£en oerfprad? (.1108). ©eitbem waren 33oljemunbe

©ebanfen tturfliäj auf ben neuen ^reus^ug gerietet, $u bem er auSge*

behüte Lüftungen madjtej Weber er nod) Sieger bauten baran, fid?

je(3t in unm £ampf gegen »pemridj $u oerwicfeln. $&uü) ©teilten fonnte

beut Zapfte feine «§ülfe bieten. Der große ©raf 9ioger war bereite im

Saljre 110! geftorben, unb feine ^errfcfyaft v)atk an unmünbiger £nabe,

weld;er Den Tanten beg SSaterö trug, überfommen. ^belfjeib oon $?ont*

ferrat. bte WlatUv beö Knaben, führte ha$ Regiment, ober trielmetyr in

i^rem tarnen \l)x übermütiger ©ünftling Robert oon Burgunb. W\t

fteüifcfyem ©olbe Ijat 5lbel§eib ben *Papft in mancher Bebrangntß unter*

ftü£t; tt)n gegen bte Deutfd/en su fc^ü^en, lag außer it)rer Wlafyt. ©o

boten bk Surften beS ©übenö bem ^ßapfte wenig $ücfljalt, vomn er

felbft bebrängt werben follte, unb t)k Gräfte be^ nörbiia^en 3talien3

für fia^ ^u geroinnen batk 5ßafc^altö nicr)t einmal oerfud)t. 2öa6 fonnte

eö ha nü^en, bafj er fic§ oon ben römifdjen ^erren ren ^ ^ er

^veue erneuern ik$? @ö war ja offenbar, bafj ein großer %ty\l be^

51*
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fiabtif^en 2lbelS bodj niemals ernfilid) $um @^u|e ber pä:pftlid)en

3^ac§t mitwirken würbe.

£onig .£>einrtdj oerfünbigte, als er feine Lüftungen betrieb, baf er

als ^öeglütfer 3talienS, als greunb ber römifdjen 3?tra)e auS$ief)en

werbe. 2lber wer l)atte nidjt gewußt, ba$ er jur <§erftellung ber beut*

fdjen <£>erifcr/aft in ber «Jpalbinfel beS Apennin bie 28affen ergriff? Urtb

wer t)ätte in biefer ^erftellung nidjt für bk (Selbftftanbigfeit ber ©täbte,

beS *)}apfitl)umS, ber 9cormanuenl)errfd)aften ©efafyren feljen feilen?

2llle füra^teten, unb boeb baäjte 9ctemanb an gemeinfamen 5Biberftanb;

als fixere 23eute fiten jtdj 3*alien felbft bem Könige preiszugeben.

Unbe^tnbert §og ber ftonig vom tyafi beS großen 33ernt)arb gegen

3orea, unbefn'nbert fliegen bk Surften vom Brenner in baS @ifd?tr)al

fyinab. 9covara wollte bem Könige bei weiterem Sßorrüden nicfyt bk

Zfyoxe ofnen, bü$te aber feine Unbotmajngfeit fa^wer j bk dauern unb

§äufer ber ©tabt renvben Slnberen §um watnenben 23eifpiele bis auf

ben ®runb ytx\ihxt. 2lud> Die dürften brauen auf tr)rem 9Äarfdje einige

Burgen, von benen fte aufgehalten würben j aber fie fo wenig, Yüie ber

^onig, begegneten MS $um tyo irgenDwo einem geinbe im offenen gelbe.

Unter Subelruf vereinigten ftd? betbe »£jeere auf ben 9voncatif$en gel*

bem, wo eS bereite «Sitte war Die gro§e £eereSfd;au bei ber 9fcomfa&rt

3u galten *). 2ln einem *]3faljle würbe baS fonigliie §$tlb Elften ftdjt*

bar erfyöljt, unb ber $eid;S6erolb rief Die SBafaflen beS 9veid)S §ur nädj*

ften ^cadjtwadjt am JtonigSselt auf; berfelbe 9iuf erging bann weiter

an bk üBafatten ber einzelnen Surften von ir)rexi ^eiolben. 2Ber bei

ber yiafytwafyt von ben §ur gafyrt Entbotenen nidjt erfd^ien, würbe am

folgenDen Sage noä) einmal vorgeforbert; geigte er jtc^ aud) bann nid)t,

fo würben ifjm feine Seijen genommen. (ES ergab ftd), baß 30,000

bitter von ben Slipon ()erabgefttegen waren j wob)lgerüftete, glanjenbe

Sdwaren, benen fid) §al)(reia)eS gupvoif unb eilt enblofer £rof? anfdjlojj.

9^ad) wenigen Sagen ging man über ben $o unb lagerte bei 9ßia*

cenja. 2>tefe (Stabt, lange ein 9Drittelpunft ber *ßatarener, fdjeint juevft

einigen SBtberftanb verfud;t ju fyabtn, gab ifctt aber baib auf; aud) bk

anDeren lombarDifcb/en «Stäbte mit 2luSnal)me von tyläilanb unb tyavia

gelten Unterwerfung für ratr)ltcr/ unb fdnefren bem Könige ©efdjenfe.

3uglei$ eilte faft ber gan$e lombarbifa^e 5lbel in ba$ Sager beS Königs.

) lkx$l 33b. II. @. 514.
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9J?el)r unb mefyr erweiterten ftd) bte 9ftaume beffefben, fo baß fte faum nodj

ju überfein waren. 2Benn in ber Wafyt vor alten Soften bte gatfetn ange-

jünbet würben unb an gTammenmeer burd) bte \x>cik (5bene ju wogen febien,

erregte ber 2lnb(icf jugleidj bte 53ewunberung unb ben Scfyrecfen 3tatten6.

Drei 2ßod)en lag ber tföntg bä *ßiacenja, bann bradj er nadj

*ßarma auf, wo iljn 53oten trafen, wetdje er an bte große ©räftn ge*

fanbt Ijatte. "Der über bte große ©räftn oerliangten *Äeid?3ad?t würbe

ntebt me^r gebaut; ^einridj befjanbefte fie vok eine gürfttn, bie it)m

burdj $lutg*)erwattbtfdjaft nal)e ftanb. Die 35oten brauten erwünfebte

Antwort jurürf $ benn Wlatfyilbc, welcher fte ju SBianetfo begegnet waren,

fjatte t^re 93erpfli<fytungen gegen ba$ 9?etdb anerkannt, wenn fte aud) um

(Sntbinbung oon ber §eere6folge gebeten fyatte. (53 war bem Könige genug,

Wenn fte nid)t feinb(i$e ©eftmtungen jetgte; ba$ fte ftd? feinem ^eere nifyt

aufstießen wollte, Fonnte feinen ?Ibftd?ten efjerförberfid) al3 nad)tfyctligfein.

5113 ba$ §eer im 9lo£ember von *ßarma aufbrad? unb auf tax

Slpennin feinen Wtarfä richtete, trat bte 9?egenjeit ein. Unter unfagltcfyen

33efdjwerben, unter fd)weren SBerlufi an hoffen unb an ©epärf jog man

weiter ; nur feljr tangfam rütfte man au6 ber ©teile. Der alten Jranfcn*

ftraße fotgenb, Ijatte man ben *ßaß «m Ttonk 33arbone §u überfteigen,

fließ aber lu'er auf unerwarteten Siberftanb. Die 23urg ^ontremoli,

welche auf ftetler «£>öt)e belegen btn *ßaß fdjtießt, fyemmte ben gort*

fdjritt beö <§>eere£; fte mußte erft bezwungen werben, ein Sßerf faurer

unb langer STrbeit. ^m anfange December flieg enbttcb ba$ »§cer in

bie ($hmz son Sofcana fnnab unb nabm feinen Sftarfd) nad) *pifa.

Die reiche unb mächtige <&taM lag bamaB, mt erwähnt ift, mit Succa

im Kampfe unb hatte gegen ifyre alte ^ebenbublerin fdjon mehrere

Scfyladjten gefa^lagen; ber $ontg entfa^ieb ben Streit $u ©unffcn *ßtfa£

unb gewann ftd? baburdj ben md?t gering anjufdjfagenben SBetftanb bte-

fer Commune für feinen weiteren ßua,. ^^ immer Ijatte man mit bem

Söetter ju Fämpfen — fteben SBodjett lang IjieU ber fn'mmel bte @d?teu;

fen geöffnet — erfi aU man fur^ öor 2Beil)ttad)ten nadj gtoren$ Farn,

»erlogen ftdc? bie ^crberbltcfjen *RegenwotFcn. SOftt um fo größerer greube

feierte man t)a§ fttft in ber fronen, rafdj aufbfül)enben @tabt am 5lrno.

<8hiü) naä) SBei^na^ten »erließ ber ßontg gloren$ unb sog mfy

5lre^o. ^y?an ließ tr)n in bte <Etai>t ein, in welker gerabe ein erbtt*

terter Streit ^Wtfdsen bem £leru6 unb ber Sürgerfdjaft auögebrodjen

warj jener f)atk ben ^tfdiof^ft^ na^ ber 3ttrd?e beö ^eiligen Donatu$
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außerhalb ber ©tabt »erlegen »offen, Hefe Ijatte jtc6 wiberfe£t unb jene

$ir$e §erftört. £er #6nig nal)m ftd> beö flerug gegen bte 33üt%er*

fdjaft an, aber bte SBürgcr wollten beö^alb niebt nachgeben; fte fdbloffen

bem Wenige bte 33urg ber Statt, gewillt t|r Recl)t gegen t§n fogar mit

ben 3ßaffen $u fdjüfcen. 3n ber Zfyat mußte ber $onig erft mit ®e^

Walt ibre ^artnäefigfeit bewältigen; bteöurg würbe barauf M$ auf bm

©runb $erftört. tiefer $anbel Ijielt ben $onig längere 3eit M $re§§o

auf 5 nod) am 19. Sanuar 1111 war er in ber <5tabt

RirgenbS in Sufcien Ijatte ber .ftönig wettere 2Biberfe|IicbFeit §u

beforgen; fein 33licf war fdjon allein auf Rom unb btn *ßapft gerietet.

Rodj oon Slreggo au6 fdjicfte er ©efanbte nad? ber faiferftabt. ©ie

überbrachten dn ©^reiben an ba$ römtfdje $olf, in welchem ber .fönig

erflarte: gleidj na$ feinem Regierungsantritte tyaht er Rom, btn ©i$

beg taiferretd)S, auffuc^en wollen, fei aber burd) bk SBtrren tn 2)cutfdj*

lanb baran biöfyer geljinbert worben; nadjbem er biefelben beigelegt

unb aud> in Stalten, bem uneinigften unb jerrtffenften £anbe ber 9ßelt,

^rieben unb (£intradjt fyergeftellt Jjabe, nalje er ftdj je^t ber <Btabt, wie

feine früheren ©efanbten eö öerfprodjen Ijätten unb wie er felbft ba^u

aufgeforbert fei, um oon bem romif^en SBoIFe unb ber römifdjen J?ird)e

5llle6, tvaü tljm gebühre, §u empfangen, Dagegen Reiben SllleS ju ge*

wahren, worauf fte ^Infprudj fyattm; er wolle bie Romer ert)öl)en, efyren

unb bereitem, tok ein £ebn6l)err feine ©etreuen, ein $ater feine ©öljne,

ein Bürger feine Mitbürger. @r lief bk Romer aufforbern ibm ©efanbte

§u fdjtcfen, mit benen er, \v>a$ iljrem gemeinfamen 93ortf}eile biene, in

SBeratljung nefynm Fönne. $ud> bem Zapfte lief? Der J? önig §ugteid) fein

Slnrücfen melben, erbot ftd) §u einem billigen $ergfeid)e, um ben ©treit ^i^

fd>en Retd? unb £ird)e §u fc^lid^ten, unb beanfprmtte bk Krönung in

©t. «peter.

$)te jurüdffef)renbett ®efanbten trafen ben £önig bereite in 2lqua*

penbente auf bem falben 2öege nad) Rom: fte begleiteten römt'fdje -2lb<

georbnete, welche 93erftd)erungen ber Ergebenheit t>on ©eiten ber 53fc

gerfdjaft überbrachten. 3ugleicB erfuhr ber £önig, baß ber *ßapfi jtd?

]u einer $erftanbigung bereit jetge unb bie 2lbfcnbung einiger fonig*

litten 53et>oHma^ttgten wünfd)e, um mit iljnen einen 3krgletdj feft^u-

ftelfen, nad) beffen 5lbfd)luß er bic Krönung oolftiefien werbe. 2)er .fönig

fdjicfte barauf feinen .^anjler 9Ibafbert ab, mit itim öier rttterltdje SRän*

ner, bie trafen .^ermann t>on S^in^enburg, griebrid) t>on Slrnöberg,
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®ottfrteb tton (Salm unb ben Jrucbfeß golfmar; in ^Begleitung ber

romifcben ©efanbten eilten biefe nach 9Rom, mäljrenb baS §eer tangfam

me'terriitfte unb nacfy einigen SDfttrfdjen bei Gutri ein Vager auffrfytug;

fdjcn am $meiten Xagc formte e$ $on fyierauS in $om einrücfen.

Die 2krf)anb(ungen führten inbeffen in 9ftom ju bem unermartetfteu

föefultate. Der *]3apft fyatte, a(3 ber .ftonig mir)er unb nafter jog, als

il)m fein ßmeifel blieb, baß berfelbe mit bewaffneter §anb baä 3nt>efti*

turrerfct beanfprucfyen mürbe, bie normannifdjen Surften §ur £ütfe ge*

rufen, aber feine Söoten batten SBorte fiatt «geermjurücfgebracbt. Da

er nun überbieS nicfyt mit Unrecht bem römifcben 5lbet fyodjlidj mißtraute,

faf) er ftcfy jebcS 8tt}ui$e£ gegen ben Soiüg unb fein £)eer beraubt unb

tmtfig setlaffen. 3n biefer 9tfotfj mußte er entmeber ba6 Sntteftiturrecfyt,

weldjeS bev-fontg fyartnMig beanfprudjte, ifjm einräumen — unb bieö

mar ber offene 33rud) mit ben von ber römifdjen $ircf)e unb ir)m fe(6ft

unter fo vielem ^Blutvergießen burd? ein SÄenf^enalter vertf)eibigten

sßrtncipien — ober er mußte fraft feiner getftlid)en Dmnipoten$ ik

firdrttcfyen Dberen jur Aufgabe alter jener Regalien fingen, mit melrfjen

tk ®aifer bisher jeneg ditfyt begrünbet fjatten. ©efdjalj ka$ ?e£tere, fo

fonnte aflerbingS §etnrid) bie 3nt>eftituren nidjt langer beanfprudien,

aber eS mar ftar, baß bamü eine vottftanbige Devolution alter 93er*

fjäftniffe be$ £aiferreid)6 uno ber abenbfanbifdjen tftrdje eintreten mußte.

DaS geiftlia^e gürftentljum mar bisher eine ber ftarfften (Säulen gemefen,

auf melden bau Ä'atfertljum, auf melier alle ftaatltdjen unb firc^tidjen

3uftänbe beS SlbenbfanbeS, auf melier enbütt^ ba$ ^apfttljum felbft

vut)te. yiifyt mit ben ^ßrineipien eines 2Äenfd)cnaltcrö, fonbern mit ber

Xrabition breter 3af)rr)unberte , mit welcher atle6 23eftef)enbe feft ver*

bunten mar, fjatte bk rbmifa^e (Surte bann $u breajen.

sJcimmermel)r fonnte ftcb ber^apft verölen, meldjeDpfer er ben

fircftlteben Dberen ^umuttjete, menn fte ifjre fürftttc^e Stellung, itjre

mtcr)ttgften Ütecfyte, ifjre reichten (§innaf)men aufgeben fotlten. @te mußten

bieg nadj ben ^orftellungen ber 3et£ <d& einen Sempetraub empftnben,

mie niemals dn afyrilifytx begangen fei; vor Slllem tk beutfd)en $$u

fd)ofe, tk am fdjmerften betroffen mürben, Denn in Statten fyatk ber

Snveftiturftrett tk merfmurbtge goige gehabt, baß hk 33tfdjöfe i§re

^jor)ett^red)te §um großen %f)ti\ eingebüßt Ratten; ma^ bte^atfer tr)nen

an folgen einft in gMe gemährt, fsaik meift ^)k ftegretdje ^ataria i^nen

bereite entrtffen unb auf bie ^öurgerfc^aften übertragen. 3n Deutfa^tanb
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ftattbcit bte SBtfdiofe bagegen bamalö in bcm soften ($fanse fürftfidjer

Autorität, unb fein ©ebanfe lag irrten ferner, a(3 gutwillig bie lang*

fam unb müfyfam gewonnenen Regalien aufzugeben. 2Bollte ber ^apft

fte ifjnen bennod? entjie^en, unb traute er ft$ bk Wladjt ju, bte &u

einem folgen gewaltigen Unternehmen erforberlicb war?

2Bunberbar genug, $afdjali6 glaubte in feiner Verzweiflung efyer

alle (£onfequen$en be$ gewagteften ($ntfd)luffe6 auf ftdj nehmen ju foHen,

alö baß er $ird)engefe£e opferte, bie zwar ziemlich neuen £atum$ waren,

in benen aber feine unb feiner ©eftnnung^genoffen ©ebanfen einmal

gipfelten, unb §u feinen ©eftnnungögenoffen geborte aud) bie Tlcf)x^af)l

ber ©arbindle. $116 bafyer bk $3eooftmadjttgten be£ #onig$ oor bem

Zapfte erfd)ienen unb bie Snoeftituren für ifyren £errn mit aller (Snt*

fdjiebenljeit in 2lnfpru$ nahmen, ba ba$ $tti<§ oljne bie 2e{jn3pf(i$t ber

geiftlicfjen dürften, nacfybem bie früheren Könige faft alle3 $et$3gut

unb alle Regalien Ü)nen §u Sefyen gegeben, nid^t befielen fönne, erflarte

i^nen unoerjügli^ ber*jkpfi: 5llleS, m$ bem fRetd&c gebort Ijdbc, werbe

ber jtonigfe jurürfempfangen unb behalten; ber tferu$ Ijabe ftdj fortan

mit ben 3*(Men m^ frommen <S$enfungen ber firdje ju begnügen.

2)ie 33eoollmä$tigten beS £onigö erhoben bagegen bk ®infpradje, bajj

ber tonig nie ber ittre^e einen fo gewaltigen Verluft an langft erwor*

benen Sftedjten zugemutet Ijabe ober zumutfjen werben fte erhoben au$

gegen bie 2lu$füi)rbarfett einer fo burdjgreifenben QSeränberung ernfte

33ebenfen. 5lber ber ^ßapft betbeuerte, ba$ er bem Könige unb bem

sReidje alle Regalien gurücfftellen unb Seben mit bem 55anne ftrafen

Werbe, welker ft$ feiner Sinorbnung wtberfeijen würbe. Sßerbe bk$

burdjgefüfyrt, erftärten enbli^ bie beutf$en Unter^änbler, fo fei ber tönig

ben Snoeftituren ju entfagen entfcbloffen. @o fam man überein, baf

bk Krönung am Sonntag bem 12. gebruar vollzogen unb am Sage

ber Ärönung felbjt bie feierliche Qrnffagung auf bk 3n»ejtttur oon ©eiten

beg £onig6, auf bie Regalien von Otiten beö *ßapfie3 ftattfmbeu folle.

5lm 4. J^ruar würbe in ber £trd)e oon 6. Wlaxia in Surrt in

ber ?eoftabt ba3 ®efd)äft zwifd)en ben fonigftd)en ©efanbten unb eint*

gen papftltd)en $3eoollmäd)tigten , unter benen audjj ber mäcbtige ^3tcr

Seone war, zum oölltgen Slbfcfylufj gebraut. 3wei Uvftmben ftellte man

au3, bie eine bie 3ufagen beö £ömgä, bte anbere bk beS Cßapfteö ent*

fyaltenb; jene würbe von ben fom'gltdjen ©efanbten, biefe oon *pier

Seone beftbworen. 2öir fennen ben Sßortlaut beiber Urfunbcn unb er*
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fel)en barauS, mit mie großem 9J?ifjtrauen man »on bctbert Seiten »er-

fair.

Ü)er Jtbnig -- fo würbe r>cn feinen Slbgefanbten sugeftanben —

Wtrb am Sage feiner Krönung bffentlid; »or ßleruä unb 93olf ber 3n*

»eftitur bei allen fltrdjen fcbriftlid? entfagen unb, nadjbem ber *ßapft ifym

btc Regalien übergeben, eiblid) geloben, niemals bie 3noeftitur wieber

an ftdj ju jie^en unb alle firdjlicfyen 53eftl>ungen freizugeben, welche ntdit

offenfunbig bem dttifyt gehört fyaben. 2)a$ Patrimonium unb bie 23e*

ft jungen beö §. *ßetru6 wirb ber $bnig bem *ßapfie jurücfftellen unb

ilbertaffen, ttne e£ itari, Subwig, ^einrieb unb anbere ßaifer getfyan

^aben, unb wirb alle biefe 23eftfcungen ir)m bewahren Reifen. 3)ie 2Bürbe,

Seben, Mb unb grei^ett be$ *ßapfte3 wirb er Weber felbft antaften nodj

burd) feine ©etreuen antaften (äffen , audj *ßier Seone ober 2lnbere,

tk für ben $apft 23ürgfd/aft übernehmen, nic^t befdjäbigen. 3^^f
Surften beö beutfd)en D^eicfyes nafy ber SBeftimmung be6 s$apfteS unb

ber Äanjler Slbalbert werben für biefe 3ufagen cd$ Bürgen eintreten;

fte werben bem Zapfte tiblify ©icber^eit für feine 5Bürbe, Seben, Mb
unb Sreifyeit geloben unb ftdj, wenn ber £6mg fein ^Berfpredjen nidjt

galten follte, mit iljirer ganzen Wlafyt bem Zapfte unb ber romifa^en

$trdje $u ©ebot ftellen. 2lm nädtften £>onnerftag (9. gebruar) wirb

ferner ber tbnig fünf bcutfdje Surften Dem ^ap\U atö ©eifeln ftellen;

bk ©eifeln, bk er bagegen i>om Zapfte empfängt, wirb er am 12> Sebruar

^urüdfgeben, felbft in bem ftatlt, baß bk Krönung unterbleiben foflte;

fcfyfießlidj würbe nod? ben ©efanbten be3 ^apfteö befonbere ®ewal)r

für i§re ©icberrjett geleiftet *Me biefe 3ufagen, fo bekräftigten bk

©efanbten tiblifa, werbe ber Jtonig am naebften Donnerftag felbft be*

fdjworen unb burdj jwoif Surften befa^woren laffen, au$ gerreutidj,

Wenn ber ^3apft feine ^eifprea^ungen Jjalte, in $lu3füljrur?g bringen.

dagegen beetbigte *ßier £eone im Flamen beß *]3apfte6, ba$ fein

£err, wenn ber $bnig bk gemalten 3 1^f«gen erfülle, am ÄrommgS*

tage ben anwefenben SStfcfcöfen c^tbkhn werbe, alle Regalien bem Wenige

unb bem $ttify surücfjugeben, meldje in ben ßzittn MatU, Subwigö,

<£>einrtd)$ unb it)rer 9cadjfolger pm $teiä)t gebort Ratten, ferner werbe

ber *ßapfi fdjriftltdj unter bem 23ann »erbieten, tag bte anwefenben ober

abwefenben SBifcböfe unt ihre 9ladjfoiger je wieber bk Regalien in Sin*

fpru^ nähmen, als ba feien (Stäbte, .§er§ogtl)ümer, 9ttfarfgraffa>ften,

©raffd^aften, Wlün^
f

3ölle, SWarlte, 9tei$St>ogtefen, 3e^ntgerid>t6bar*
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fetten, 9?eid^öfe, $eid^mannfcbaften unb 9£eicb3bttrgcn; aueb ber*ßapft

felbft werbe btefe Regalien oon $6ntg unb 9?eict) niemals wieber bean*

ftmtdjen unb burd) ein ^Privilegium il)n unb feine 9£ad}folger gegen alle

23eläftigungen buxä) fyatere romifdje 35tfc6cfe fdnlöen. Der *|)a)>ft wirb

ten Mnia, — fo bieg e6 weiter — feiertid) unb ebrenooll empfangen,

gang nad) ber hei ben früheren Gaffern beohafoieten Drbnung hie Krönung

an ifym oollaief)en unb t^m fein $leify bewahren Reifen. Erfüllt ber

*Papft biefe Vertretungen niebt, fo wirb ^ßter Seone mit aller feiner

Wla&t §um Könige galten. 3)ie Dom JTbnig gestellten ©eifeln werben

am Sage nad> bem für \)k Krönung bestimmten Termine jurücfgegcben

werben, felbft wenn burd) <8d)ufb be# ^ßapfteö bie Krönung ntdjt $um

Vollzug fommen follte. (£nbltcb gelobte noa) Cßter Seone perfontidj

einige feiner nadnlen Angehörigen als ©eifeln ju ftellen, tamit bie

feierliche Cßroceffton jum Satcran hei ber (SngelSburg unb auf ber 23rücfe

nifyt gehemmt werbe unb ungeftört ftattftnben fonne.

Mit biefen Urfunben lehrten bie foniglid)en ©efanbten, begleitet

oon Abgeorbneten beS *Papfte£, nadj 6utri jurücf. £ier leiftete am

9. gebruar ber $ömg ben <Sd)Wur, ber oon il?m verlangt war, ebenfo

bie jwolf dürften unb ber banaler Abalbert. Dfyne Verzug brad? bann

ber kernig auf; am 11. gebruar f^nb er mit feinem «geere am äftonte

Sftario unb auf ben 9?eronifd?en liefen. Am anberen Tage follte ber

langjährige £aber swtfc^en IHrdje unb ^eidj enben, follte tie £aifer*

fronung erfolgen. 3öie oft, wie laut unb n>ie fyeij? hatte man nad?

bem Abfdjluj? beS unfeligen Streites verlangt ! Unb boefy, als man nun

baS £angerfel)nte erreicht ju fyaben friert, war nirgcnbS greube unb

Subelj SD^i^trauen unb 2?angigfeit bebrücften alle ©emittier.

Allgemein beforgte man, baf? fein aufrichtiges Uebereinfommen ge*

troffen fei, unb ein falfcber <£>anbel war in ber Xtyat gefcbloffen. Der

Jföntg tyit ben C|3apft ber Unrebficbfett bef^nlbigt
5

gewiß mit Unrecht,

benn ber *ßapft fyanbelte efjrlidj, fo mit eine Xfyat ber Verzweiflung

auf e^rltct)er Ueber^eugung berubt. Qenn obne allen @runb §at man

in tyafäali$ Grntfcfyließung ein ber ßeit ooraneilenbeS reformatorifdjeS

Streben, eine befonbere ftttlidje l^r^ebung, ja eine tjbfyeve (§r(eud)tung

ftnben wollen; ntebts AnbereS war fte, als ba$ fe|te ^wecflofe 23er*

tfjetbigungSmtttel tn einer unrettbaren Stellung, ber traurige 9h>tljbeijelf

eines 5D?anneS, ber ein *ßrmcty, welc^eö i^m für unantaftbar galt, um
jeben !ßrei6 erhalten will unb boc^ alle Wirffamen Mittel ber (Sr^aftung
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mdjt ofme eigene <S$u(b oerlorcn fyat;bic<£>artnäcFigfeit beö ÜÄöndjSfaVug

in ^3afcf)afiö burclj, nacbbem er feine Dtjnmatfjt alö Staatsmann er*

fennen mußte, dagegen Ratten ber iFan^er beö ÄönigS, burefy beffen

<pänbe äße Verbanblungen gegangen waren, unb ber $önig fetbffc fo*

gleich erfannt, baß ber Vertrag oöllig unausführbar fei, baß ftd? bie

SBtfdjofe, namentlich bk beutfd?en, gegen il)n auflehnen müßten, baß ftcfy

ber $apft bureb tiefen »erjweifelten ©cfyritt in bk größte ©efafjr geftürjt

r)atte. ©ie baben e£ felbft eingeftanben, baß fte nie an bie 2lu£ful)r*

barfett beS Vertrags geglaubt r)aben; fte fyabm ifen alfo nifyt in efjr*

lieber Meinung gefc^loffen, fonDcrn nur §ur (Srretdutng ityrer legten

2lbftaVen bem *ßapfte gegenüber. 3ßie §eütridj feinen leiblichen Vater

etnft §ur Abtretung beö $eicbs genötigt fyattt, fo wollte er jefct bem

Zapfte, feinem geiftticfyen Vater, baö beftrittene 3noefUturred?t gletcfyoiel

mit welcben Mitteln abbringen. Scbwer wäre ba£ 3iel $u erreichen ge*

wefen, wenn ir)m bk Unbefonnenbeit beS $apfte£ nicfyt bk Arbeit er*

leiebtert Ijätte.

$m «Sonntag ben 12. gebruar follte bk Krönung in St. !ßeter

ftattftnben. SlÖe Vorbereitungen waren getroffen, um fte mit bem ge*

wohnten ©lan$e §u feiern. 5lm borgen ^ogen bie romif^en ÜEftiltjen,

bie 3ünfte mit ifyren Bannern, bie päpftltd?en Beamten, baS Volf mit

Vlumen unb grünen 3weigen hinaus, um ben iföntg §u empfangen. 3n*

mitten ber jubeInben Stenge, umtönt oon bem 9htfe: „ber ^eilige

*ßetru$ fyat $ömg§einri$ erwählt", na^te ftd? ber^önig, fyofy ju^oß,

bem £{jore ber £eoftabt; ein \tatili<bt$ £riegSoolf folgte it?m, in tfym

bk erfien dürften beS D^etd^. Smimai befd?wor ber 5?onig bie dlefytö*

gewor)nbetten unb Veftpertrage ber Corner, einmal an einer fleinen

33rücfe oor bem £f)ore, bann am I^ore felbft. Daß er ben 6cfjwur in

beutfe^er Sprache (eiftete, befrembete bie Körner; fte argwöhnten tSdjtim*

me£, einige eilten in bk Statt $uxüd unb riefen: „Verrat^!"

Vor bem &r)ore begrüßten bte %uben ben SBnig mit tljren *Pfalmen;

innerhalb beffelben empfingen ihn bie ^mnen ber ©rieeben, bte (£ljor*

gefänge beö ftöbttfd^en Klerus, ber gaf)liofen iftönd^orben. Der ,f?önig

ftieg oom *$ferbe; umraufd)t oon tauferibfttmmigeit Sobliebetn, umwallt

#on SBei^rau^ewotfen, umwogt r>on ber l)oä?angefcbmollenen $c*enfd)en*

tnaffe, fc^rttt er langfam auf 6t. $eter §u unb erftieg bie jum Dorne

fü^renbe treppe, auf bcrf.n £>o$e tt)n ber tyapft inmitten ber ^arbinäle

empfing. (S^rerbietig fenfte er oor bem ^eiligen Vater bie Ünie unb
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fügte beffen ?ü§e; freunbltcf) erfjob if)n ber *ßapfi unb reichte iljm bk

Sippen $um $uj?. Dreimal umarmten ftd? *ßapft unb Äonig, breimal fußten

fte ftdj, unb bo$ mar Leiber £er§ ofyne grieben^gebanFen. (£ine aljmltdje

®emalttl)at, mie «£jeinrid) einffc in fingen gegen feinen $ater geübt, trug

er gegen ben *ßapft im Sinne, unb ber *ßapft ^tterte oor bem Spanne,

bem er felbft bk Wlitkl $u ber ©emalt gebeten Ijatte, bk ftdj nun gegen

tyn manbte. Sd)on bk nädjften 2lugenblicFe belehrten ifyn, mie er in

ba$ 9le£ gegangen mar, mit meinem tyn ber liftige tonig umftellt

.£jetnrid? fjat alsbatb in einem 5D?anifeft btfyawvttt, ba$ fd)on bei feinem

(Sinjuge oon ben Römern SBcrrat^ geübt fei; mehrere Deutfcfje, bk ft$

oom 3uge entfernt, feien getobtet ober gefangen, anbere beraubt ober

mißtyanbelt morben. Tlit ber gleiten 4Befyauptung — unb fte fann

vtüfyt grunbloS gemefen fein, mo man au<§ bte Urheber ber Unorbnun*

gen $u fudjen fjat, — muß <§einrtd? bereite bamalö an ber Pforte

6t. Meters gegen ben ^3apft fyeroorgetreten fein; benn er erFlärte, ni$t

e^er bm Dom betreten $u Fonnen, als btö berfelbe unb bte ifyn umge*

benben 35efeftigungen oon feinen SRittzm befejjt feien. Der f)üfflofe

*ßapfl mußte in bte gorberung miliigen, unb bk beutfcfyen Jtriegöfdjaaren

ergoffen fttf? fo in bte fallen, meiere fonft ba$ römif^e 5ßotf $u füllen

pflegte. 2lber aud} ber $apft Fonnte ben 2lrgmol)n nun nidjt langer

bergen j er verlangte bte (Stellung ber i^m früher jugefagten ©eifeln,

meiere bisher unterlaffen mar. Der $ömg ftetlte feinen Neffen §)er$og

griebrid) unb einige anbere ^erren — eine ungefährliche Maßregel,

benn Faum mar ber *Papft nodj feiner eigenen Werfen mächtig, unb mit

iljm blkbtn aud) bk ©eifeln in «öeinrid^ £änbcn.

Die geiertid)Feiten nahmen barauf it)ren Fortgang. Unter bem

ßuruf ber Stenge fdjritten ?ßap$ unb tfom'a, §anb in <£>anb §u ber

fogenannten ftlbernen Pforte. 9?ad> ber Sitte leiftete fyier •feemxkk} ba$

üatfergelübbe, moburd) er bm *#apft unb bk romifdfye .ftircfye in allen

iöebrängniffen ju fdjüfcen nnb 51t oertfjetbigen oerfprad). 3^Ö^i^ ^ex

gab er folgenbe unter bm obmalfenben SSer^ältniffen l)öd)ft befremblidje

(Srflarung ab: „®ott unb bem ^eiligen *Petru3, allen 53tfcC)ofen, Siebten

unb Ä'trdjen beftaiige tdj, maö iljncn meine Vorgänger jugeftanben unb

übergeben baben; mag jene um i^rcö Seelenheils millen ©ort wdfyem

merbe i&> Sünber au£ gurd)t oor ben ©trafen beS ®erid?t$ it)nm nidjt

ent^ieljen." Der ÄÖnig mollte bamit, mte er felbft fpäter geftanb, jebe

SO^itf^ulb an bem 00m ^apfte beabftc^tigten Ätr^enraub oon ft$ mälzen.
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@g war ein oerberbliajer ©treid), gegen ben Wlann geführt, ber ti)n

frönen fotlte. 2ßte fet)r ber $apft bteö füllen mußte, feine 2ßiberftanb$;

fraft war bereite gelahmt 5 er unterbrach t>te t)eilige £anbluug nicfyt,

befignirte £>einridj sunt rfctmfdjen Äaifer, fußte tt)n abermals unb ließ

baS erfte übliche ®^bct von einem (£arbina(bifa>f über tt)n fpredjen.

9tfacr/ SBeenbigung beffelben traten $apft unb ft'ömg in ben Dom; t)ier

war ber s$apfi fcr/on »oÜftg in ber @ewalt beö $önig6 unb feiner Krieger.

Snmitten be£ Domo auf ber s$orpt)i;rplatte, m ba$ %miU ®tbtt

über bm beftgrürten £aifer gefprodjen ^u werben pflegte, waren jwet

©effel aufgeteilt; benn r)ter folften juüor bie gegenfeitigen ^erjtc&töur*

futtben auSgewed?felt werben, t)ier ber taifer bm (Stb (eiften, baß er

auf immer bem 3noeftiturrecbt entfage. 21(3 *Papft unb £önig ftcf> nieber*

gefaffen t)atten unb bie Urfunben Detlefen würben, erregten bte 2Borte

be$ päpftftcr/en 2ktenftücf6 einen furchtbaren rtidjt $u befcbwtc^tigenben

@turm in ber SSerfammlung. 3n ftarfen 2lu$brücfen unter Berufung auf

bie tjeilige €cfjrift war jebe Befestigung ber 23ifct)öfe mit weltlichen Din*

gen- t>erurtt)etft 5 ©raffcr/aft unb 9J?annfdjaft waren für unvereinbar mir

tt)rem t)eüigen kirnte erflart, Denn auö Dienern be$ 2lltarg, bieß e$, feien

fte Ifrtedjte be6 §ofe3 geworben. 3nbem ber $apft gebot alle Regalien bem

Könige unb $etd?e §u überiaffen, verbot er juglctcr) hä ©träfe be£ %na*

tt)emö für je£t unb alle folgenDen ßdkn bm Prälaten bk aufgegebenen

Regalien surücf^uforbern 5 au& feiner feiner 9?ad)foiger auf bem Stuhle

tydxi folte fte jemals wieber 00m diciäjt beanfprudjen bürfen.

Wlan begreift, ba$ bk Maßregel be6 s$apfie3 bei ben Sifcfyöfen,

wetcben unermeßliche Dpfer §ugemtttf)et würben, eine gewaltige (Smpö*

rung t)eroorrtef. %lictit$ aber mußte tfyre Stimmung gegen ir}n me^r

erbittern, als ba$ er gerabe für fict) bk 2lufred?tert)aftung ber alten ^aifer*

fdjenfungen ausbebungen t)atte, wät)renb er fte für bk anberen 23ifd)öfe

vernichtete, baf er gerabe für feine $erfon bk 93erbinbung be$ dürften-

tt)um£ mit ber priefterlicben 2ßürbe, bk er für Rubere verbammte, auf*

recbt erhielt. Tlan rief bem Zapfte entgegen, feine llrfunbe fei fe£erif$,

nun unb nimmermehr bürfe fte gefe($ftd)e Äraft erlangen. 2Bte bk

23ifcböfe unb WtUi, waren bk dürften unb bitter in leibenfcbaftltcr/fier

Erregung; xok jene in it)ren $eicr/glel)en, fat)enjtcfj biefe in it)ren

fircbenfe^en bebrofjt. $lie3 ftürmte tumultuirenb auf ben $apft Io&

(Siner au$ bem fbnigtic^en ©efolge rief it)m ju : „2£a6 fotten bte 5ßorte?

Unfer Äbntg will gefrönt werben, rt>k emfi^art unb^ubwig!" @dt)on
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brang audj ber j^öntg mit Vorwürfen in &en $a:pft, baß er Stefano

ftormanno*) verfolgt Ijabe, unb verlangte, ha$ er biefem feinem @e*

treuen fortan 3Ru§e gönne. Der -$apfi blieb getaffen; er beftanb nur

auf Erfüllung bee Vertragt t)m er aber fetbft nia^t metjr burd^ufü^

ren im Staube mar. Der .fonig t)atte feine W)fii)i erreidjt: bte all*

gemeine Stimmung ber Surften mar gegen \)tn fettigen Vater erregt,

ber in feiner DJjnmadjt it)m preisgegeben mar.

9#it ben dürften be£ 9läd}$ sog ftd) ber Äönig al&balb, fa^einbar

um über bte 2Iu3füt)rung be3 Vertrags §u beraten, in ein Seitengemad?

ber tiraje §urüa%* au$ bte Vifcfyöfe von ^ßiacen^a, $arma unb 3^eggio,

fet)r eifrige ^atarener, greunbe ber großen ®raftn, mürben §u ben

Vert}anblungen auge§ogen. Man beriet!) lange, ma6 §u fyun fei, bte

enbltd) ber S
-Papft, ^er Verzögerung mübe, an bm Jtöntg Die 5lufforbe-

rung \anbk
t fein Verfyredjen nun §u erfüllen unb ben eibtia^en Ver

äidjt auf ba$ 3nveftiturre$t §u teiften, Damit bte Zeremonie it)ren Fort-

gang nehmen fonne. 3)a erfdnenen mehrere beutfct)e SBtfcbofe vor bem

*Papjte; \)k üblichen 3*id)en ber Devotion unterließen jte smar nifijt, aber

it)re 23otfd?aft mar für ir)n oernic^tenb. Sie erklärten t)k von it)m

aufgeteilte llrfunbe für unfira)lid) unb Deshalb ungültig. Der $apft

verfugte ben 3nfjait berfetben nod) einmal mit Stellen ber t)eitfgen Schrift,

mit 2lu3fprüdjen ber JHra^envater §u rechtfertigen. Sllle^ mar vergeblid).

Da fiel) ber £ag fc^on pm 2lbenb neigte, rieben einige (Sarbinäle Ut

Krönung f^leunig vorzunehmen unb alles Rubere fpäterer Verfyanblung

vorzubehalten: aua) Davon mollten Die beutfcfyen 33tfdt)Öfe nid/tS tyorett,

fonbern verlangten lebiglid? bie Vernietung ber Urfunbe. Von bem

<£ü)t §einrtd^, von feiner Krönung mar nid)t met)r bte $ebe.

9?ad)bem bk Krönung fo vereitelt mar, l;atte ber *ßapft mit feinem

(befolge St. $eter verlaffen, märe er nodj ein freier Wlann gemefen.

$lber beutfe^e bitter gelten it)n, mie bie it)n beglettenben (Sarbinäte unb

ben s.|Mfecten von $om, eng umftellt, bemalten fva*t)enb jeben feiner

Schritte. Jfrtum geftattete man noa) it)m unb feinem (befolge ftd) gum

Sittare be$ ^eiligen *ßetru3 ju begeben, um bort bk Sfteffe gu t)ören;

faum formten fte Vrob unb 2ßetn für \)m Slltarbienft be'fdjaffen. 9?ad)

* j Stefano Sftormanno ^attc bejonberS bie @rt?ebung be$ ®egenpa£jie§ 2Jcaginulf

unierftüfct; er föeint nac^er auö 9tom fcerlannt getuefen j;u fein, bis ifyn §einri$

jurücffityrte. SSexgi oben 6. 748.
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ber Otteffe mujjte ber *ßapß oon feinem Sfyrone am Altäre l)erabfteigen,

unb unten am ©rabe beö ^eiligen $etruö mit ben (Sarbtnälen, umringt

Kon bewaffneten, *ßla& nehmen. Willenlos folgten bte (befangenen

ben ©eboten iljrer SBäcfyter. 211$ ee 9?acfyt würbe, führte man jte in

ein benadjbartee* §wftn§, wo fie nidjt minber ftreng bewacht würben. £etn*

ricbS £rieg6oolf räumte barauf ben 2)om. ^Biele romifd;e ©eijtltaje blieben

in ben Rauben bcr fDeutfcbeu, 2lnbere enttarnen, aber erft, naa^bem fie

mi^ani elt unb geplünbert waren. Der Ä'leruö war §u ber getevltdjfeit

mit fofibarem ©erätf) unb in Den reichten ©ewänbern ausgesogen; je£t

raubte man il)m bte gotbenen unb ftlberner Ovaucbfäffer, bie ftratjlenben

SÄepffcibevj 3ftand)en 50g man fogar£>ofen unb ©d)uf)e aus. (SS flofj

feiu 331ut; aber fein 6tf)lad;tgeme£et t>erle£t tiefer ba6 ©efüljl, als biefer

feige greoel einer reichen 9Ritterfd?aft an wefyrlofen *ßrieftern.

Der Sag, ber mit bm 3urüftungen gttt Äaiferfronung begonnen

batte, enbete mit einer beifpiellofen ®malitfyat be£ dürften, welcher bk

Jhone empfangen, mit ber äJcif^anbtung beö *|3rtefter$, ber fie ifjm auf

ba$ Stäupt fegen foKte
5

^tatt ber gefifreube fyallte bie £eoftabt oon bem

©efdjrei entfeffelter $aub* unb 9£aufut$|Hon bem Sammerruf ber ®e*

pfünberten unb 3evfdjlagenen wieber. Haum fennt bk ©efdjidjte gleidj

wiberwartige Vorgänge, unb une bewältigt baö 8$amgefü§l, ba$ ein

beutfdjev fonig, beutfdje Sifcfyofe unb beutfcfye bitter bk Urheber waren.

Den beutfdjen Hanger Sibalbert, burdj beffen £änbe bk $erfyanblungen

gegangen waren, unb ben Sifdwf Surd?arb oon fünfter, ben Äanjter

für Stauen, fyat man atäbalb aU bte Männer be$ei$net, welche bem

tonige §ur Haftnahme beö $apftee unb ber (Sarbinäiejr geraden Ratten.

Slber wir zweifeln, ob ^einrtd?, ber fdjon $u Singen gezeigt fyatte, wie

er feine 3wecfe erreiche, iljveS 9Rau)e$ beburft fyat (Sidjer ijt jebocfy,

ba$ bk Wttfyviafyi ber beutfdjen ©eiftlidjfeit ber ®ewalni)at beS ÄönigS

gegen ben tetnpelräuberifcfyen $apft Seifall fdjenfte. 9htr (Srsbtfdwf

itonrab t>on Salzburg wagte über ba$ fc£;mär)(id;e SSerfa^ren gegen

bm ^Japji feinen Unwillen in aufern: ba jücfte ün fränftfeber WtynU

fterial be6 tönige, ber bä it)m in Ijotyem 3lnfet)en ftanb — <§emrt$

«£>au:pt war fein Sfcam'e*) — ba$ (sdjweri unb breite Jhmrab mit

bem Xobe. 3enem Ubalrid} oon Slqutleja, ber noefy oor itur$em unter

bem Sänne geftanben tyatte, würbe bie Dbljut be6 $apfie6 übergeben.

") ($0 ift bcr erfte unä befannte ^appen^im.
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2)er ftbuiq war feft entfc^loffen ben (befangenen nid)t eijer aus

C>er .§anb ju iaffen, al$ bte er itjm ba^ 3nt)eftttuvtec^t jugeftanben

fjabe, unb ipeinrtd? war ber Wlann fetner (£ntfdjfüffe.

3wei (£arbinalbifd?ofe, 3o^anne6 von £ufculum unb See von Dftia,

waren in ber Verwirrung vertieftet über t>ie Siberbrüde entfommen.

@ie verbreiteten bte 9cadnid)t von ber ®efangenfci}aft bee *Papfte£ in

ber (&tat)t unb riefen \>a$ Sßoif §ur <£mlfe. 2Bte fjärte 0a6 §eige$lut

ber Corner bei ber ihmbe von ber Grntweifjung il)ter Heiligtümer, ber

9Jcigr;anbhtng ifyrer ^rtefter, ber ©efaljv M (Statthalters *ßefrt mdjt

fieberhaft auffallen follen? 23iele 2)eutfd)e, tveia^e als Pilger ober

in «§anbelSgefd?aften in 9fcom weilten, würben nodj in ber 9cacbt über;

fallen unb ermorbet, sugfeid; rüftete man jtcr) $u einem Angriff auf

Jpeinrid) unb fein £eer am folgenben £age.

3n gellen §aufen ftürmten fdwn in ber ftvtyz be$ Montage Die

Corner gegen Die Seoftabt an, wo man auf feinen Eingriff vorbereitet

mar. 2)te beutfcfyen ©djaaren lagen größtenteils no$ im £ager brausen

auf ben 9£eronifcfyen Siefen, al$ bie Corner bereite von ber (SngeiS*

brüde gegen 6t. ^eter vorbrangen. Der J?önig warf ftdj im Atrium

beS DomS faum noefy angeheftet auf ein wilbeS 9?of, fiürmte \)k treppe

hinunter unb ftür§te ftdj mit geringer ^Begleitung unter bk anbringenbe

Sftenge. günf Körner fotl er mit eigener «gjanb erlegt l)aben; batb aber

fanf er venvuubet auS bem Sattel unb würbe in bte §anb ber geinbe

gefallen fein, wenn if)m nidjt ber Vicegraf Dtto von 3J?aiIanb fein

*pferb geboten fyatk. ©o entfam ber Äönig, aber Dtto geriet^ in bk

©ewalt ber Corner j er würbe in bte ©rabt gefcfrleppt, von ber wütrjen-

Den SÜcaffe in (Stiide geriffelt, fein gleifd) \)m <£wnben vorgeworfen.

3n§wifc^en waren aud) bte beutfdjen ©djaaren an$ bem Sager t)er=

betgeeüt; §u bem tyifctgften Kampfe, einem entfefelidjen @eme£e( fam eö

nun vor €>t. *ßeter. (£rft gegen 5lbenb ermattete bte SButlj beS «Streite.

Die Deutfcfyen wichen jurürf, unb Die Körner plünberten ftegeStrunfen

bk Seichen, weldje jene auf bem Sßla&e ließen. 2113 fte aber mit ifyrer

33eute über bie (£ngel6brüde absieben wollten, festen ifjnen Die beutfe^en

bitter noefy einmal naü}. Unb abermals entfpann jtdj an blutiger

itampf an unb auf ber 33rüde. Viele, \)k bem (Schwerte entronnen,

würben erbrüdt ober in ben £iber geworfen, ber fiä) mit 33lut färbte,

n>k einft ber 21uftbu£ am Xage von Sannä. 2klb aber jogen jt<^ bie

$)eutfd)en jurüdj benn no^> war t)k (Sngetöburg in \)tn fyänbtn be$
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*ßter Seone, unb ein £aget von ©efcbojfcn fiel von bort auf i§re

Scfyaaren. Sie liefen ®efaf)r auf ber 23rücfe inmitten jroeier fteinbe

vernietet $u werben.

(Sin fernerer Sag roar ju (Snbe gegangen, unb bod) fonnten £ein*

xid)$ Krieger, ba fte kirim SlugenbUcf vor einem neuen Angriff ftd?er

waren, ber 9iadj)truf)e nidjt pflegen. &ucfc> am folgenben Sage, in ber

folgenben Waty unb roieber am anberen Sage ftanben fte unauSgefe&t

bd St. *$eter unb im Sager am Wlontt Wlaxio unter ben 2Baffen; in

ber 9?acjt vom 15. §um 16. gebruar räumte ber tbnig enbfid) bk

Seoftabt, um einem neuen ^ampf au^uroeiefren. $)en *ßapft unb fedjS*

$eljn (Sarbinäle führte er mit ftcfr fort; bie 93ifd)ofe von*ßarma, SReggio

unb *J}iacen*a, roetc^e man ebenfalls biöfytx al£ (Befangene beljanbelt

Ijatte, gab er frei, um bk große ©räftn nifyt $u erzürnen.

«§atte ber $bnig einen neuen unb fefiroeren £am:pf mit ben Dftö*

mern beforgt, fo mar bk$ nifyt o§ne @runb. 3)er SSifdjof von Sufcu*

(um fyattt ftd) im orange beö 2lugenbticf6 felbft §um Stellvertreter be$

gefangenen ^ßapfteö aufgeworfen unb braute in 5Rom alle Mittel be$

SBiberftanbeS in Bewegung. (§r verfammelte ba$ romifä^e Vßolt unb

rief eS §um ^eiligen £ampf auf; allen Teilnehmern beffelben verfpradj

er Vergebung ifyrer Sünben. 2Bie tin «£>er$ unb eint «Seele froren

$llle im Kampfe gegen «geinrid? jufammenjufie^en unb 3eben als ©ruber

&u begrüfen, ber jtd? ifjmen in SBaffen anfd)ltef?en würbe. 3)enn audj

auswärts, namentlich bei ben Normannen, ijoffte ber 4Bifdjof je£t öeiftanb

ju finben. @r taufdjte ftdjj wenn aud) ber Surft von ßapua mit bret*

ljunbert 9^tttex*n au^og, fo feierte er bod) fa^on bd Jerentino lieber

um, als er vernahm, baj? ber ®raf *ßtolemauS von Sufcufum unb

bk benachbarten §erren ber ßampagna ftet) bereits für ben J?ömg er*

!lärt fyatten unb btn Normannen btn 5ßeg verlegen wollten.

<£jeinridj l)atte inbeffen mit feinem ^eere unb feinen ©efangenen

ben 2ßeg nad) bem Soracte eingefdjlagen, war bd giano über ben

Xiber gegangen unb bann burefj baS ix)xn geneigte Sabinerlanb ge=

§ogen, «£ier lief er ben *ßat>ft mit ben 33ifdj>6fen von $orto unb ber

Sabtna unb vier ßarbinafyriefiern im (Saftell Srevi §urü<f, bte anberen

befangenen in einer 53urg, (£orcobiluS mit %lamm; alle in ftrenger

§aft, obfa^on (te fonft mit bm iljnen gebü^renben äußeren @l)ren be?

^anbelt rourben. @r felbft fc^tug bann am 2lnio unter Tivoli bti ber

Sucanifa^en Srücfe ein Säger auf. 5Son §ier au^ fonnte er leicht Serbin*

®iefe6ve*t, ÄaUeväe4t, III. 4. Stuft. 52
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bungen mit ben t§m juget^anen ©rafen im Satmergebtrge unterhalten;

sor eitlem fdjeint er aber bebaut gewefen §u fein, 9£om jebe Hnterftü^ung

burd? bk Normannen fo ab$ufd?neiben. 2)od? in 2Bafyrl)eit fyattt er

öon biefen wenig §u fürchten, oielmer^r ftanben fte felbft in nic^t ge*

ringer 33eforgmf? oor einem Angriff beS Äonigö, ber fte im übelften

Moment getroffen Ijaben würbe. 3)enn rafd? nad) dnanta, am 21. ge*

bruar unb 7. äftär^, waren <£>er§og Sftoger unb fein 23ruber 33o^emunb

geftorben; bk normannifdjen Ferren erwarteten einen allgemeinen 2luf^

ftanb ber einfyeimifdjen 53eoölferung, wenn ber $önig je£t anrücfen

follte, unb festen be3r)atb tfyre Burgen in @tanb. 3)er gürft oon (Sapua

ai$ ber $unäc&fi 23ebror)te fd^iefte fogar an §einrid) ©efanbte unb bat

um @d)onung unb grieben. 2)tc SBeforgniffe ber Normannen waren

inbeffen eitel; beim <£>etnricfy3 35licf war nur aufDfom, auf bie Jtaifer*

frönung unb $>a$ Snoefttturredjjt, mlfyzö er bereite mit oollfter &nU

fd)iebenl)eit oom $apfte forberte, bamalö gerichtet.

Unaufhörlich tief in§Wtf$en ber .föntg ba6 römifdje @ebiet oon

©treiffeftaarenoerwüften; alle Corner, beren man |abl)aft werben fonnte,

würben ergriffen unb in i)a$ Sager be£ ®önig£ gefd^leppt. lieber fc
warten lang r)ieli bk SStberftanb^fraft ber Körner au$; efyer brad^ bk

beS *ßa:pfteg §ufammen, obwohl aud? er burd; 2Bod?en gebutbig bk Sei*

ben ber @efangenf$aft ertragen fyattt. 3mmer oon feuern befiürmte

man ifyn ba$ 3nt>eftiturrecJ?t bem Röntge §u§ugefteJ)en unb bamit ba§

einige «£jinberm£ $u befettigen, weld?e3 bem grieben jwifckn $eicf) unb

£ird?e im 2Bege ftefye; ber Äonig fucfyte ir)n burdj äftttteleperfonen ju

überzeugen, baß burd? bk Snoefiitur ja nidjt bk $ir$en unb ba$ getft*

lifyt 2Imt oerliefyen würben, fonbern einjig unb allein jene Regalien,

weld^e er felbft t)abe aufgeben wollen; fußfällig foll ^einrid? felbft btn

*|3apft, al3 er in ba$ beutfdje Sager gebraut war, nachgeben befdjworen

fyaben. 2lber alle biefe ^ßorfteltungen mad;ten weniger (Sinbrucf auf

ben gefangenen ^ßapjt, al3 ba$ er bk Rauptet* ber römifdjen icMrcfte in

Rauben, bk Bürger ber ©tabt im (£lenb, ba$ @ebiet ber <Stabt oeiv

^eert falj; überbteS befürchtete er ein neueö @d;i3ma, benn er wufjte,

ba$ mit -üftarfgraf äßerner aud? jener Sftagmulf, ben man oor fünf

Sauren §um @egenpapft aufgeworfen Ijatte, in ba$ Sager beö ^önigö

gekommen war. „gür bk grei^ett unb ben grieben ber «firc^e," rief

er aus, „muß ic^ t^un, tva§ idf um meinet Seben^ willen niemals

getrau §atte." Unter grauen unb «Seufzern erflärte er fic^ bereit ba$
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3noeftiturred)t bem Könige sujugeftefyen ; er gab jeneö Verbot auf, um
tt>clc^eö ©regor VII. unb Urban II. gelitten unb bie SBelt mit Jtampf

erfüllt Ijatten, — jenes Verbot, an weldjeö bie gan$e fircfylicfye gartet

bie §offuung einer neuen 2Beltorbnung gefnüpft fyatte. Dem moralifa)en

3wange tvid) enblicft, innerlich ganj gebrochen, ber Wann, welcher einft

unter biefer gartet ber §i$igftcn einer gewefen war, bem jebeS Mittel

beö SBiberftanbeS gegen ben SSater biefeö ^einricbö erlaubt fdjien, ber

t§n jefct auf ha$ Stcffie bemüßigte,* *ßafcbalig gab felbft ha$ ^vinetp

auf, für beffen (Spaltung er nodj oor wenigen SBocfyen ber beutfe^en

Ätrdje unermeßliche $erlufte §ugemutl)ei §atte.

Der Äöntg ijatte erreicht, \va$ er sollte; bergriebe §vx>tfc6en ifjm

unb ber rbmtfdjen Äirtfye bot nun feine <Sd?wierigfetten mefyr. Die

SBebingungen beffetben würben im Säger hä $onte Sftammolo, wo ber

2Beg über hm 2lmo nad? 9?om fü§rt, in ©egenwart be3 *ßapfteS feji*

geftellt. tiefer bewilligte bem Könige hk Snoefiitur ber 23if$öfe unb

Webte nad) ber alten Sitte, oerfprad) wegen ber auggeftanbenen Otiten

leine $iaa)e ju nehmen, befonber^ aber über Üftiemanben, namentlich nic^t

über hm £bnig, wegen biefer Vorfalle ha$ $lnatl)em §u oerfyangen; er

oerfyrad) ferner ben ilonig in ber Ijerfömmltcfyen SBeife ju fronen unb

beffen £errfdjaft in allen Dingen §u unterfiü^en. Dagegen machte ftdj

ber £bnig anfjetfdjtg, an einem ber näc^ften £agc im $apft, hk (Sar^

bindle unb hu gefangenen Körner freizugeben unb fortan mit hm ®e*

treuen beS ^. ^etruS unh ben Römern grieben ju galten, alle 33e*

ft^ungen ber romifeben ßtrdje ^urücfjuftellen unb bem Zapfte oorbe*

fjaltlicfc ber *Red?te beö $itia)$ in berfelben SBeife, wie frühere £aifer

hm &tatt§altexn ^etri, fortan gefjorfam unb willig §u fein.

Die 3ugeftanbntffe be6 ^apfteö fotlten für il)n bie gefangenen (Sar*

binäle befc^wbren. 21(6 ber ^ßapft dm ä^nUcr)e £taufel ber (§tbe6formef

betfügen wollte, \x>k bä bem erften Vertrage, wonach feine 3ufagen <w

bie Erfüllung ber 23erfprec^ungen $änvid)$ gebunben waren, wiberfe^te

ftd] ber ®raf von 23ianbrate mit ooller &ntfa)khmf)ät jebem 3ufa£.

Da fagte ber *ßapft: „Darf tdj hk Älaufel ni§t fc^retben, fo will ity

ftc wenigstens auSfprecfyen : wir leiften ben ©cfywur nur in ber 33orau3*

fe£ung, ha$ iv)x eure 2Serfyred)ungen galtet." (£r richtete habei einen

prüfenben Söücf auf ben üonig, ber lljm $u erfennen gab, baß btegmal

auf fein 2Bort §u bauen fei. ©o befdjworen am Dtenftag hm 11.

Slpril im Sager bei *ßonte äftammolo fed^elm (Sarbmate bie 3ufagen
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be6 5ßa:pfte$; barauf bceibtgte ber .fonig felbft feine $erfpred?ungen,

mit tt)m fein Jtanjler Sbalbert unb brei§el)n dürften.

«£)einttd? eilte jtct) bie errungenen $ortt)eile §u ftdjent, vor Slflem

verlangte er bte &uSftettung be$ Privilegiums, weldjeS il)m ba$ 3nve*

ftiturre$t verbriefte, obwohl nid)t einmal bat ^äpftlf^e (Siegel $ur S$anb

war. ©leid* am anberen borgen, roal)renb bat Saget* abgebrochen

würbe, mußte bie Urfunbe abgefaßt werben. Dfyxt Slufent^aft führte

bann ber üonig fein §eer gegen 3£om, nafjm aber met)t bm nadjften

2öeg über bm 2lnio, Da er t)ier nodj immer SBiberjtanb beforgte, fonbern

fe|te unterhalb ber $lniomünbung unweit von ^]onte ©alaro über ben

Siber. 2113 man nad? bem Uebergange am 2lbenb bat Sager auffdjlug,

würbe in (Sile an ©Treiber auö 9hnn geholt, um bte Urfunbe auf bat

Pergament §u bringen; wiberftrebenb unterjeia^nete fte ber tyapft, naa)

tt)m bte ßarbinale. $llt £etnvidj bat foftbate 53latt in §änben §ielt,

gab er bk ©efangenen frei, 30g aber gleid? am folgenben borgen

(13. Styril) in it)rer Begleitung auf bk na§e Seoftabt lo3. $or bm
Sporen berfelbeu auf ben 9£eronifd)en 2Btefen mußte Sftagtnulf ber

päpftlid?en Sßürbe formlid? entfagen unb ftd* *ßafdjaliS unterwerfen*);

bann rücfte bat beutfd^e «£>eer in bk Seoftabt an unb befehle abermals

@t. *ßeter, wo ber ?ßap\t unverweilt $ur trbnung fd^ritt.

Saftiger unb würbelofer ift fattm je unt £aifetfronung vollzogen

worben. 3)ie alte Drbnung würbe gwar innegehalten, aber tt fehlte

bie Jreube be£ gefteS, berSubel ber33?enge; man fyatk fogar bte £§ore

ber 6tabt gefverrt, um bat 93olf von @t. *ßeter abgalten. $act) ber

tronung reichte bei ber g^eter ber ÜReffe ber $apft bem neuen $aifer

bk ^oftte jur Seftatigung bee griebenS $wifd)en Jftrcr/e unb $ei$,

ber t)ergeft eilten ©mtradjt ^wifc^en iljnen Reiben felbft unb ^ur Vergebung

jeber Sdjulb, weld)e Jpeinrid} gegen ifjn begangen l)abe. 3ugleict)

übergab er it)m feierlich vor ber ©emeinbe bat Privilegium über bat

3nveftiturredj)t. <So wollte tt ^einrieb, ber bie Urfunbe nod) einmal

aus ber £anb geladen t)atte, barmt bat 2Berf beö 3wange3 als eine

freie @ntfd)ließung bzt ?ßap$Ut erfdjeine. ©leid) nad? ber Krönung

brad? Qänvia) mit bem «Jpeere von @t. ^eter auf, ofynt bk Stabt am

linfen Siberufer nur betreten 31t tjaben. ©roße $erf»red*ungen, reid;e

*) SDlaginulf et&iett bann bas ©nabeubrob i?om üDZavfgrafen SBerner, bei bem

er jeine Xage beje^to^
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©efdjenfe (tef er bem pappte urtb bert ßarbinälen jurüdf; bennoef) mifj-

traute ber treulofe Wlann iljrer $reue urtb fdjleppte bie t^m gesellten

©eifeln Deö s
.ßapfte6 unb be£ Cßter Seonc mit ftd; fort. Mit erleichtertem

^eraen fat) ber $apf* bie beutfdjen #rieg£fd?aaren ab$tefyen; frei fefyrte

er roieber na$ bem Lateran jurücf. $om empfing ifyn mürbtg, aber an

Sltfjtung fennte er faum hä bem SBoffe gewonnen fyabtn. 33alb genug

follte er bie ganje Siefe feinet gallS ermeffen; ni$t am (SnDe feiner

Setben fianb er, fonbern am Anfang.

SBertfyooller, als felbft bie ,taiferfrone, mar «gjeinrid? ba$ ?ßxi*u

legium, UH'td)e3 er von 9£om mit ft$ führte. „2Bir betätigen," fagte

barin ber ^ßapft,
tf
$)ir ba$ $ed?t \)m 33ifd?6fen unb VLrtten £)etneg

*Rtid)$, bie ofjne ©emalt unb Simonie frei gewägt fmb, bie Snoeftitur

mit $ing unb Stab ju erteilen; erft nadj iljrer Snoeftitur follen fte

bie fanonifcfye 2Beil?e von bem juftmtbigen 53tfd6of erhalten, unb mer

oom ÄleruS unb ber ©emeinbe otyne 2)etne 3ufttmmung gemalt roirb,

nid?t efyer gemeint roerben, al$ U$ er oon £>ir bie Snoeftttur erhalten

§at. 1)tnn 2)eine Vorgänger Ijaben bte Stivtyt mit fo bieten Regalien

auögeftattet, baß eS notfymenbig ift \)a§ diäty felbft burefy t)k Untere

ftü^ung ber 93ifdjofe unb Siebte §u erhalten unb Söaljlftreitigfeiten in ber

©emeinbe burefy bie foniglidje Autorität §u fdjltcijren." 3ebe geifllicfye

ober tt>eltli$e ©emalt, roie jebe $erfon, meiere biefeS ^Privilegium an*

ta\tm mürbe, erflärte ber $app, fei bem $nattjem verfallen. Ü)amit

fdjien ba$ Snoefttturoerbot ®regor$ für immer befeitigt, ber Einfluß auf

t)k 33efe£ung ber 33i3tl)ümer ber .frone surüdfgegeben, bk Sftogltcfyfeit

jur Herstellung ber aikn ^aifermac^t eröffnet. 2)er lange Streit ^roifc^en

Jtird)e unb 3iä§ fdjien beenbigt, unb ^roar burd? tim oollftanbige

9lieberlage ber tird^e unb einen ebenfo oollftänbtgen Sieg beS^etd^.

3)er Gaffer fefbft unb $ie(e mit iljm trauten bem trügertfdjen Steine,

ber aber balb verrann. SBann aud? Ratten ftd) ©egenfäije, meldte bie

2ßelt burdj 3a§r^e^nte belegt, lebiglid? burd) «£>anblungen ro^er ©emalt

unb ifyrannifdien 3wange6 befeitigen (äffen?

S)er tfatfer befd^leumgte, fobalb er ba% romifdje ©ebtet vertaffen

ftafie, auf alle SBetfe feine SRMhfyt nadj I)eutf^lanb. Ueber tfre^o

na^m er feinen Söeg nac^ ber 3^omagna; f^on am 2. Wlai mar er in

gorlimpopoli. $luf bem meiteren 3^ge tyatU er am 6. Wtai §u %ia*

nello änt 3ufammen!unft mit ber großen Gräfin. ÜRod^te er ber greifen

grau mit bem $lamm einer Gatter, mit bem greife i^rer unöerglei^*
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ticken Stellung fdfymeidjeln, mocbte er ju t^ren @§ren neue dl)ren

Raufen unb ifyx bk $eicb$oerwefung SigurienS übertragen: Tlafyilbt

tonnte jtdj unmöglich darüber tauften, ba$ bie @a$e, für weldje fte

in ben Saljren ber £raft ftegreicf) gefämpft l)atte, tief barnieberlag.

Sßa^renb ber $apjt bie greifyett ber £1rd?e, wie fte btefelbe auffaßte,

bem 9lei§e geopfert hatte, mußte au$ fte ftdj nun lieber al£ eine

SBafallin beö fRetd^^ befennen. 2öte e6 fdjeint, I)at fte felbft bantalS

§einrtd) im SBiberfprud? mit ber @d?enfung, welche fte §u fünften

ber rbmifcfyen $ir$e errietet, als ifyven redjtmaßigen (Srben anerfannt.

3)ie Lorbeeren, weldjje iljr einft bie *ßataria um bie 6d?lafe gewunben

fyatte, waren weif geworben, efye ftdj nodj ifyre klugen gef^toffen Ratten $

ber 6oIjn £emridj$ IV. war ber «gjerr 3talien3, ber §err ber ®trdje.

5)ret Sage Ijatte ber $atfer in S3tanel(o verweilt; bann eilte er

weiter heimwärts, übertritt ben $0 unb machte erft wieber in Verona

9kft, um ba$ *Pftngftfeft (21. Wai) §u feiern. 3)ort erfcfyienen an

feinem «£jofe ©efanbte beS 2)ogen von SSenebig Drbelafo galiero, welker

gerabe in 3tt#igfci*en mit ben !)3abuanern lebte. £)er i^aifer fdjftdjtete

ben Streit, erneuerte ben 23unb feiner $orfafjren mit ber madjttgen

©eeftabt, welker er iljre alten ©renken, grei^eiten unb £ftedjjte betätigte,

wäljrenb (te iljm gleid)fam als Tribut atfjäljrlidj 50 ^ferbe, 50 $funbe

@ewür§ unb einen *ßurpurmantel bar§ubringen verfpradj. Slm 24. Wtai

war ber J^aifer auf ber 33urg ©arba, %mi Sage fpäter in bem na§en

SÄarciaga. 23alb barauf überfKeg er ben SBrennerpaß unb betrat wieber

beutfd)en 23oben.

9htr neun 9Äonate fyatte «Jpeinrtd? in Stauen verweilt, aber fte

Ratten genügt, um einen ftarfen dinbxud ber taiferlidjen SU?acfyt ju

^intertaffen. „(Suer tfi bie £ombarbei'" fcfyrieb itym wenig fpäter ber i^m

blutöoerwanbte 33tfdjof Sl^o »on 2lcqui, „benn ber ©djretfcn, ben 3t)r

verbreitet fyabt, lebt im £er§en eitler." 3m ginge bie ^albtnfet von

ben SUpen bi$ $u ben @ren§en SlpulienS burd^ieljenb, fyatte ber junge

Äaifcr in ber Zfyat meljr Slnerfennung gewonnen, als jemals fein $ater

in langen kämpfen. Ratten aud) ^eroorragenbe @täbte, me 9J?ai(anb,

tya'via unb 3^om ftd? nicfyt unterworfen, fo waren il)m bodj bk meiften

23ürgerfd?aften StalienS bemütl)tg genagt; faft aUe Surften Ratten i^m

if)ren Slrm geboten, t^m Xreue gelobt; audj bk große ©räftn fyatte in

ftumpfer (Ergebung ber faifertta^en Tladjt wieber ge§utbigt; bie S^or-

mannen waren oor einem Singriff ber Xeutf^en erbittert. 33on bem



[1111] 3tdien unb ba8 ^apftt^um unter betn Strange. 823

$apfte, ber einft bem SSater be6 i^atfere* fo fc^vt»ere Kampfe bereitet

fyatte, waren bie tfaiferfrone unb baS 3noeftiturrecr/t erzwungen worben;

tief gebemüt^tgt, friert ber 9?atf)folger ^etri jtdj faum notfj in ber

6tabt unb in feinem unmittelbaren ®tbkk ftdjer ju füllen. 2)er

Äaifer fjatte iljm bie Dftücfgabe beö «gjerjogtfutmS ©tooleto, ber SWarf

oon germo, einer $eil)e oon ©raffdjaften oerforocfyen, aber biefe 23er*

fpredumgen würben nid;t erfüllt; felbft in 9ftom$ nädjfier Umgebung

famen bem Zapfte nid^t alle 23eft#ungen wieber ju §)änben, welche

iljm bie rebelltfdjen 23arone entriffen Ratten. 2Bieberl)olentlid) bebrängte

er ben Äaifer mit klagen über bie 23ebrücfungen, weld^e er oon beffen

?lntyängern in $om erletbe, aber wir fjoren nid?t, l)a$ fofet/e Etagen

©et)öv gefunben bätten.

$liä)t nur fcfyarf unb rütfftdjtSloS trat £einri$ in Italien auf,

fonbern er fdn'en au$ ba$ %anb faft mc tini oom beutfdjen föeidje

eroberte *Prooin$ §u beljanbeln. 3)er ttaliemf^en 9Jhmbart lonnte er,

ber feine erften 3aljre jenfeitS ber Ätyen §ugebrad?t %atk, nidjt um

funbig fein; bennoef; befdjwor er hm Moment iljre dlc&jtt in beutfd?er

©pradje unb gebrauste biefelbe audj im Umgänge mit ber großen

©räftn. (&$ ift fc^r auffällig, Dag §u jener ßdt ber beutfdje tangier

^balbert, ber erwarte (Srsbtfcfyof oon Wlaim, att (Srafanjler StalienS

fungirte, ba$ ein beutfeber SBifdjof, 23urd?arb oon fünfter, hk iiattentfdje

hanglet oerfa§. Die Slbjtdjt einer unmittelbaren Bereinigung ber tta-

lienifdjen mit hm beutf^en Sfcetdjägefdjäften fcfyeint fykxnafy bamate

obgewaltet §u rjaben. 2lu$ als bann foäter ber (Sr&btfdjof oon £öln

wieber in baS (§r§tan§leramt für Stauen eintrat, fyaben bod> hk beutfa^en

^an^er nod) öftere bie italiemfdjen Urfunben auSgefiellt, fo ha$ eine

fdjarfe Trennung in ben (Sefdjaften ber Sänber bieffeitS unb jenfeitS

ber 2ltyen unter biefer Regierung niemals burcbgefü§rt würbe.

Die Erfolge <§einri#6 in Stalten erregten im gangen 2Ibenblanbe

33ewunberung ober Sdjrecfen; jte mußten oor Willem fein 2lnfer;en qm&}

in Deutfdjlanb erfybijen. £)b fte übel gewonnen waren, man fat) bä

feiner föücffeljr wieber einmal hk Wlaäjt eines ÄaiferS, r-or ber jebe

anbere Autorität gurücftrat. $tafy einem längeren Slufentljalt in 23aiern

eilte <§etnrtdj an hm 9fl)ein, um am Sobeötage feinet SSaterS hk Seiche

beffelben, wie tljm ber *ßapfi je&t r)atte geftatten muffen, im Dome §u

©peter mit allen firÄtic^en @l)ren bei§ufe|en *). $ie mit imponirenbem

*) Sßgl. o&en 0. 7W.
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sßomp auSgefiattete Seic^enfefer mar vor OTem du großes 6iege$fefl

be$ $atfer$ unb beS 9tetd)e$. ihmm beutlidjer, al6 ee Ijter gefd?alj,

tonnte ber tfaifer geigen, ba^ er bk volle (^rbfcbaft beg Katers antreten,

ba$ SBerf beffelben fortfe^en, ber (Steuerung, ber fatferli^en 3ftad?t gegen

^apfttljum unb gürftent^um fein Men mibmen molle. fRicfjt ofyne

2lbjtd)tlidjfeit gefc&af) e$, menn er mit großen Privilegien bk «Sveierer

megen ber feinem $ater bemiefenen £reue am 14. 5lugufi auöftatkk,

menn er ftd) gteid) barauf naäj Wältig begab, um bie £>ienfte feines

gefcfyäftigen £an$ler3 $u belohnen. Sängft gemäht, mürbe Slbalbert am

15. Sluguft mit bem (IrsbiStljuin $Rain§ invefHrt unb in fein Slmt ein?

geführt SBolji murrten Sftandje, baf ein 9ftann, meinem man bie

f#mdl)lidje #el)anblung be6 *ßapfteö IJauvtfadjlidj beimaß, auf bm erften

beutfdfyen 33ifdj»of$fiufyl erhoben mürbe ; benn t>axan fehlte bod? ml, ba$

man mit biefer gemaltfamen Söfung ber Snveftiturfrage unb mit bem

3tt)ange, burdj melden fte ermaßt mar, allgemein in Ü>eutfd?lanb ein?

verftanben gemefen märe. 33alb flagte £einrid) bem ^avfte über ba$

SBerljalten ber beutfdjen 2Mfdjofe, unb fte merben im ©tillen ni$t minber

über ben Jtaifer geflagt fjaben, ber feine frühere 2)evotion gegen bk

§aupter ber Jftrdje bereite ganj vergeffen au f)dbm festen.

5lber §einri$ fianb einmal im ©lüde, unb auty bte SBiberftrebenben

mußten ft$ beugen. 33if$ofe, bk bt^er bte fomgtidje Snveftttur ver-

fdjmäfyt Ratten, mte Dbo von ßambraty, nahmen 9?tng unb 'Stab je|t

miliig au6 feinen Rauben; Softer ber ftrengften $id)tung, mie <5d?aff*

Raufen, ließen ftd) tl)re pctyftltdjen Privilegien von bem $aifer beftätigen.

2)ie vermorrenen ftrdjlidjen SBerljältniffe mürben mbliä) einmal burd>

gangig georbnet; e£ gefdjalj nafy bem Tillen bee $aifer$ unb gemiß

nidjt jum 9la$tljeil be3 9lti$§. SRufyc unb grtebe fehrten in bk

beutfdjen Sauber surücf; man genoß t^re (Segnungen um fo mel>r, als

eine rei^e @rnte bk Slrbeit be6 &mbmann6 belohnt fyatk. <5o lange

Ijatte man ftd) nadj einem gefe fylifym Suftanbe gefeint, man emvftng

ifyn jejjt tok ein göttliäjeS ®efä?enf, unb fo menig man ben Äatfer lieben

modjte, gel)or$te man tfjm unmeigerlidj, ba er bk ftarffte 6tü$e ber

befferen SBerf^ältmffe festen, bk man glücfücfy gemonnen I)atte.

Vieler §er§en motten erbeben, aU jta^i ba bk unermartete 9laa^?

rt(^t verbreitete, baß ber ^aifer an einem feigen lieber erfran!t unb

für fein Seben ^u fürd^ten fei. 2Bie 5Bater unb ©roßvater, mar aud? er

ni^t von fefter ©efunbfceit; fc^on auöStalien fc^eint er benfeim ber
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ftxanffytit mitgebracht $u fyaben, meiere if)n im «September im Softer

^eu^aufen hä 2Borm$ auf baS Sager toarf. 2Öie er felbft fpäter bem

Zapfte fcfyneb, backte er felbft, backten bie (seinen nur an fein @nbe.

3n ber allgemeinen Beftürjung ftürmten tk 2Bormfer bewaffnet nadj

bem Softer, um fxa) ber ^eidjöinftgnien $u bemächtigen. 2113 ber ftatfer

bieg Ijörte, befahl er feinen Wienern, ttrirb er$äijlt, tyn au$ bem Bert

$u t)eben, auf ein ^ßferb ju fegen unt) ju ttaffnen. $>er <5d;roei|j lief

ftromroetS »on feinen ©liebern, alö er mit wenigen Begleitern ftd)

unter bk Bürger ftürjte, it)ren Bannerträger niebert)ieb, bann bie

SBormfer in bie (£tabt »erfolgte, wo t)k glücfyttgen nur in ben Äircfyen

eine ftcfyere 3uffad?t fanben. 2)cr $aifer t)at ben Sßormfern biefen

<5trei$ nie »ergeffen unb naefy Sauren tfynen §um %vo% eine ftarfe

Burg $u 9tfeut)aufen errichtet. X>ie ^ranftjeit braerj jtdj übrigens fdmell;

^einrieb genas unb toibmete ftd? mit gewohnter £ebt)aftigfeit lieber

ben 9£eid?Sgefcr)äften.

3m ©patt)erbft »erließ ^etnrtc^ bk r^etntfct)en ©egenben unb be*

gab ftc^ nafy ©adfyfen, mo an bebenfttdjer 3^tefpalt annfdjen £er$og

£ott)ar unb SOtefgraf $htbolf ausgebrochen roar. allein bie ©egenroart

beS.faiferS genügte, um ben^aber fofort beizulegen. S)ie Berfot)nung

erfolgte $u ©oSlar, wo ber $aifer bann mit gewohntem ©lan$e ba$

3ßeit)nad)tSfejt feierte. 6adjfen erfct)ien ergebener als je, fo baj? ber

®aifer gegen feine 5Trt glaubte SRÜbe malten laffen ju fönnen. (£r

entließ bm *ßfat§grafen @iegfrieb ber £aft, in welcher er hei Bifcrjof

(Mung t>on 3Bürjburg fdjmac^tete, nat)m it)n lieber §u ©naben an unt

ertötet it)m fogar in ber nadnlen &it eine befonbere (£t)re
;
inbem er

tt)m einen @oljn aus ber £aufe *)ob. 2lu$ ber junge SBiprecfyt burfte

§ammerftetn »erlaffen. Sänge t)atte ftd? ber Bater »ergeblidj um bit

SÖfung fetne£ ©ot)neS bemüht; er erreichte fte je&t, bodj mußte er

bie ©aue Baugen unb 9lifani an ber böljmifdjen ©ren§e, wie bte

Burgen Setenig unb Körungen bem faifer übergeben, ber mit biefen

Bedungen aisbann ben tapferen ©rafen §oier t>on $2anSfelb be*

lehnte unb baburd? gan§ in fein 3ntereffe $og. Binnen furjer Sät ge-

wann ftcfy aufy ber junge 2Btpred)t bk ©unft beS fatferS wieber unb

erhielt bann bk Burg (ScfartSberga in £t)üringen §um £et)en; sugleid?

würben it)m größere Erwerbungen für bie3ufunft in Sluöftc^t geftellt.

Wlan fonnte glauben, ba$ mit htm firdjitcfjen Äampf §ugleic§ t)k

alte Dppofttion ber fäc^ftfe^en prften gegen ba$ i^aifer^auS öWltg er*
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tofc^en fei, ba$ ftcf) bte faiferlicfje Stutorttat fogar in biefen ©egenben

roieber bauernb befejtigen roerbe. ffloä) a§nte roo§l 9?iemanb, ba$ ber

unterbrütfte 33ranb fo fd?netl lieber auflegen, ba$ alle grieben^gebanfen

in furjer grift gefcfynmnben fein würben. 2)er $ampf beö ^aiferfyaufeS

mit btn geiftltc^en ©eroalten unb bm fäd?ftf$en Surften roar niebt

bureftgefampft , nur $u augenblicflicljem <Stittftanb Ratten tyn bte Sift

unb Energie be3 jungen ^aiferö gebraut. 3)ie SSerfjältntffe, in benen

man lebte, roaren nur ein £rugbilb be$ grieben^. So blieben bk

fc^neebebeeften ©ipfel ber 33erge äeüroeife fonnenbeg(än§t au£ bem $ltbeU

meer fyeroor, um balb lieber oon 2öolfen umfüllt unb von ©türmen

umtoft ju derben.

3.

©r^ebung ber ftr^li^en hattet in Stalten unb £3utauttK

<patte ber *ßapft in fdjroerer SBebrängntß ba$ 3m>eftiturr>erbot auf*

gegeben, fo gelten bk güfyrer ber ©regorianer mdjtSbeftonoeniger an

ben Ueber^eugungen feft, roetcr/e fte tt)ät)rertb if)re6 ganzen Sebeng gehegt

unb »ert^eibigt Ratten. 6ie lebten einmal im Stampfe gegen ba3 Jlaifer*

tfyum, unb an oon bemfelben errungener Vertrag fonnte in it)ren

Slugen niemals $erbinblicr;e j?raft gewinnen; roenn etroaS iljre (&i*

bitterung gegen bk roeltlidje 9D?ad?t noefy §u fteigern sermoc^te, fo roar

eS ber Sftifbraud? ber ©eroalt geroefen, roeld)en ftdj ber .faifer §ur

Unterbrücfung ber £ird)e unb be6 *ßapfte£ erlaubt fyattt.

6d>on beftanb ba$ (Kollegium ber (Sarbtnäle faft allein aus Wlän*

nern, roelcfye von ben neuen 3been ergriffen waren, ©erabe t)kv in

ber nadjften Umgebung be3 $apfte3 regte ftcf) §uerft ber 2Btberftanb ge*

gen ba£ §etnrtct) erbeute ^rtoitegium, gegen ben auf ®runb beffetbert

gefcfyloffenen grieben. Sitte (Sarbinäle, roetd/e ber ®efangenfd)aft ent*

gangen unb bem £aifer nict)t perfönlirfy verpflichtet waren, traten balb

gegen ben @nabenbrief beö *ßapfteö auf, ben fte änzn <5cr)anbenbrief

nannten*), unb §ogen bann auefy btejenigen auf il)re (Seite, weiche bem

*ßapfie in ber 9lotl) §ur €>ette geftanben unb feine ©dritte gebilligt Ratten.

') ®«8 geläufige 32ßortj£iel jener Stit ift: Pravilegium, non Privilegium.
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SRtemanb beftrttt energifdjer ba6 Snoeftitur^rtoüegium, als bcr

(£arbina(bifd;of Söruno twn (Segni, ein Wann twn tyenwrragenber

33t(bung, aber aug(eid) f)ii}igfter ©cmüt^art. Sluö SRorbitaltcn gebürtig,

war er früfj nadj 9Jom gefommen unb »on (Tregor VII. jum ©arbinaU

bifdjof iwn «Segni beftcllt korben; einer burd) bie SBtbertiften ftetö ge*

fäfyrbeten (§rtften$ in feinem (Sprengel überbrüfftg, (jatte er ftd) enb(id)

in bat t (öfter 9ftonte (Safftno begeben unb bort §um Slbt wählen (äffen

;

fein 23i3t()um fyatte er jwar notf)gebrungen beibehalten, wenbete aber

bcmfelben nur geringe (Sorge §u. 3)er @efangenfd;aft unb ber 33e*

brücfung be3£aiferö mar er in feinem $ (öfter glütflid? entgangen; bem

Swange, unter welchem bie 3«9«pönbntffe be$ <]3a:pfte6 gemalt waren,

trug er beöfyalb feine *Redmung, fonbern fa§ in bem *)3rii>tlegtum nur

einen fyäretifc^en ©rauel unb gab beutlid? &u oerfteljen, bafs einem ^apfte,

ber ftd? mit §ärefte beflecft Ijabe, nt^t ferner $u gel)orfamen fei. SBranoS

auftreten faxten um fo bebenflidjjer, aU fein Slnfe§en bä bm (£ar*

binä(en niajt gering war. Sßoln'n i^re Meinung ftd) neigte, geigten fte

offen, als imSuni 1111 ber *papft £Rom vertief unb ftd? nadj Serractna

begab, J?aum fyatte er ber ©tabt ben^üefen gewanbi, fo oerfammelten

bie Sßifdjöfe Sodann üon £u£culum unb Seo »onDftia bte ßarbinale,

unb i()re Sßerfammlung erflarte ftd) gegen ba$ ^Privilegium, tnbem fte

Sugtetcfy über \)it @d?wad?e be6 $apfte3 unoerl)ol)lene klagen erljob.

®egen bie 33efdjlüffe biefer Serfammtung »erfuhr ber £ßapft

glimpflich genug. Nabelte er aud) i§ren Mangel an ^tetät, fo fudjte

er bod? ba$ *priotlegium ntefet §u rechtfertigen, fonbern nur mit bem

3wange ber Umftanbe^u entfd?u(bigen; er mfprad) fogar bie Sefeittgung

beffelben in ba3 Sluge $u faffen. (Sntfdn'ebener trat er 23runo entgegen,

beffen (Sinftuß auf t)k SRöndjSwelt ifym befonberS SSeforgmffe erweeft

§u t)aben fdjeint. „(Site tdj ntdjt," foll er gefagt (jaben, „tfym £>te 3lbfei

§u nehmen, fo bringt er mid? mit feinen ©pii$ftnbigfeiten um ben

päpftltc^en Stufjl." 3n ber Zfyat nötigte er 8runo bte Slbtet auftu*

geben unb in ba$ ifym unbehagliche 33i6il)um §urücf§ufel)ren. $)tefe

Stfafjregel beS *Papfteg mochte ^and?e erfdjrecfen, belehrte aber SBenige,

§umal ftdt) bte Unftd)eri)eit fetner eigenen lleber^eugung letdjt öerrietlj.

„5Me §u unferer (5tite fielen/' fc&rteb er bem Äaifer, „ergeben ftd?

breift gegen un£, beunruhigen unfer ©emütlj burd? ©ewtffenöbebenfen

unb treiben unö bte ©djamrotljje in ba$ Slntlt^ ta wir fein ©ertc^t

über fte beftetlen fönnen, übertaffen wir fte bem Urteile ©otte^ um

nitijt bte JFtrdje tu no^> ärgere SBirren ju ftür^en."
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Unb aCöbalb faß ftfy ber ^apft einer no$ bei Sßeiten rücfftcbtS*

loferen Dppofttion gegenüber, bte ftc$ unter Dem galltcanifcfyen $leru6

erfyob. 3)ie güljrer beffelben waren biefelben £ir$enfürften 23urgunb3

unb granfreid^ , welche auf hm 6t;noben von ßlermont unb Xvoyeü

bte fräftigfte Unterftü£ung bem $a:pfttbum geboten Ratten. <§S waren

ber (Sr^bifcljof Soljann »on Sfyon, welker hm *ßrimat über bte gange

Ätrctje ©allienö in $lnft>rud? na^m, ^Btfc^of ®erarb oon 2ingoulöme,

tin gefeierter Seljrer ber Geologie, ber af6 päpftlidjer Segat aucb eine

bebeutenbe praftif^e £l)dtigfett bereite für bie £>urdj>fül)rung ber fird^

ltdjen Reformen entfaltet fyattt, unb oor Tillen @r§bifcljof ©uibo t>on

SBienne, ein ©oljn beS ©rafen SBifljelm ^eftarbtta von «£>oä?burgunb,

ber mäßigen, mit »eqweigten 9£adjfommenfd)aft Dtto 2Bill)elm6*) an*

gehörig unb beSfyalb hm Königen oon «Spanien, granfreid? unb Qmglanb,

fielen angefeljenen dürften in allen fetten beS 2lbenbtanbe3 unb felbft

bem itaifer oerwanbt, ofyne grage nod) einflußreicher t>urd) feine weit*

lidje aU bureb feine ftrdjtidje «Stellung, — Scanner fef)r ungleicher 2lrt,

aber oon bemfelben 3ngrtmm erfüllt, bafj ber *ßa:pft bie oon ©regor

oorgeäeidjnete 23ai)n oertaffen tjabe, unb in gleicher 2Beife ben $ampf,

wenn ifyn ber Vfiapft aufgäbe
, felbft fortzuführen entfd^loffen. Sie

wußten, baf? ber alte i?aifer bem S3anne fcfyließlid? erlegen war, unb

glaubten biefelbe 993affe mit bemfelben Erfolge jeijt aucfy gegen hm Soljn

gebrauten $u fbnnen.

Sodann oon Styon berief hk tyxälatm ber gallicanifcfyen ,ftird)e §u

einem großen (Sonett nad) Slnfe, um bie Saieninoeftitur al3 «§arefte ju

fcerurtljetlen, ben 33ann über ben ^aifer au^itfyrec^en unb entfdjetbenbe

Stritte gegen ben *ßapft $u tftun. 2Benn 3ofyann£ unh feiner greunbe

Slbftdjt fdjetterte, hanHc e£ ber Cßapft oornefyntlid? bem gelehrten 3oo

oon ßfyartreS, ber im tarnen aüer Suffragane be6 (SrjbtettyumS Sen6

bagegen ^rotefi einlegte, ba$ jldj ein ßoncil, n)k baS beabfiefettgte, jum

5Ridjter über bie $ed?tgläubigfett be3 apofioltfdjen StufylS aufwerfe
5

freiließ fyat bteö 3»o nur, nacfybem er befitmmte (Srflärungen 00m Zapfte

erhalten Ijatte, ta$ berfelbe nur unter bem 3tt><*nge ha$ Snoeftituroerbot

aufgegeben Ijabe, iva £er§en aber an ber Ileberjeugung, bk er wafyrenb

feincö ganzen Sebenö bäfyätiüt, nac^ n)k »or feftl)alte.

^Pafä^aliö fianb abermals in ber fa^werften 33ebrangnifj. ©eine

K

) aSerßU 53b. IL ©. 144. 36&.
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alten ftreuube unb feine näcfyfte Umgebung roollten it)n $ur 3urücfnaljme

be3 ^rtoilegiumg nötigen, ,utr Erneuerung be3 3n»eftiturftreit6 fingen.

Unb bocfy fonnte er, burd) fein 2ßort unb fein C*5ett>tffen gebunben, bem

Ä'aifer ittc^t aufö 9ceue entgegentreten; aud) tyättt er jtcfy baburcfy ben

größten @efar/ren ausgefegt, benn bk Marone in *Rom£ Umgegenb

gelten eö §um %fe\i offen mit bem faifer unb glaubten an bem WlavU

grafen ferner einen fraftigen Dftücfljaft ju fyaben. 2lber rote follte er

fld) anbererfeits oon ben Männern wollig loSfagen, bk ifyn erhoben unb

biöfyer untcrftü£t, beren (Sifer er feit einer Reife »on Sauren felbft an*

gefpornt ^a^e ? Sollte er r>on ifynm, auf bie Autorität beS itaiferä

geftü£t, Sichtung beö gefdjloffenen griebenS, ben er felbft nacfc fetner

Vergangenheit verwerfen mußte, mit Strafen ergingen unb jtcfy ju einer

bienfittntligen Kreatur beS Äatferö erniebrigen? 9?iemanb bricht unge*

ftraft mit ber ^idjtung, bte er fein gan§e3 %thm »erfolgt fet, unb in

$af$a(i$ roar aufy.nifyt dm Regung, meiere ifyn in bte ©teile etneä

2öibert §u treten »erführt Ijatte. 3Benn an neues Sdn'Sma brofyte,

fd)ien tftm feine Aufgabe baffelbe im £eime §u erfttefen, nicfyt aber bte

güfyrerfcfcaft in bemfelben §u übernehmen.

Um feiner peinlichen £age ein ßki §u fe£en, fofcfyloß ber *ßapp

für bk nac^fie 5öften§eit dm große ©tntobe nadj 3*om §u berufen. 2lm

18. Wlcm 1112 rourbe bte <5i$mobe im £ateran eröffnet. (Stf (£r$*

bifd?6fe unb mel)r als ^unbert ^ifcBöfe umgaben bm ^ßapft, faft fämmt*

lidj aus Stalten^ aus granfreid? roaren nur ©erarb t>on Slngouteme,

bamalS papftlidjer £egat in Slquitanien, unb 23ifd)of ©ualo t>on 6t.

*ßol be Seon, ber sugleicfy bk (£r§bif$öfe »on 33ourge3 unb Vienne

»ertrat, erfdnenen; fein beutfefeer Vifdjof fetk jtdj eingefunben.

2)ie erften ©jungen ber ©pjtobe roaren feljr fiürmtfd). 2ßtr f)b*

ren, baß ber *ßapft fogar §u reftgniren unb ftcb auf bk Snfel *ßon§a

§urücfju5ter)en entfd)loffen tr>ar, mnn bte Vernichtung beS ^riotlegtumS

nidjt oljme Verlegung feinet bem Äaifer gefc^roorenen (SibeS §u ermög*

liefen fein follte; offenbar brang bk <5tynobe mit »otlfier ($ntfd)teben*

feit auf bk Vernichtung, welche bem Zapfte fo fcötoere @erofffen$be*

benfen erregte. $)er finge ©erarb »on 5lngoul6me fanb enbftd) dmn
5lu3roeg, bei freierem ffd? ber *Papft unb bk @t)nobe beruhigten; er

mad&te barauf aufmerffam, ba$ ber (£ib, melier bem Jtaifer gefc^n)oren

fei, nid)t au^brücflic^ einen SBiberruf be6 ^rtotfegiumö au6fc^lteße, ttemt

man autt^ bem ^apfte naefy bem Wortlaut bte ^annung |>emridjg nify
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äumutfjen fonne. 3)tefe fotolu'fiif^e 2lu6fegung ber (SibeSformef fdjlug

burcb; auf ®runb bcrfclbcn fanb eine SBerftanbigung (Statt. 93on ber

Sterten <5i£ung an fjanbetten ber *ßa»ft unb Die Sfynobe in »oller Heber*

einfttmmung. Sin biefem Sage na§m *ßafdjali$ bereite auf tljr $er*

fangen im einft in ©uaftalla §u ©unften ber SBibertiften erfaffenen

tanon (©. 774) fo tx>ett §urücf, baß er üjnen bte geiftlt^en Functionen

nur bann gemattete , n>enn ftc »orl)er »olle @enugtt)uung ber iHrdje

geleistet Ijätfen. 3n ber folgenben ©i£ung fpracfy er feinen (Sntfc&lujj

au$, na§ bem Tillen ber 6i;nobe audj ba$ i§m »om $aifer abgeorun*

gene *ßri»tlegium §u wtberrufen, unb ik ©t;nobe beauftragte barauf

bte Jöifcfeöfe ©erarb »on Slngoulöme, £eo »on Dftia unb ©regor »on

Serracina nebft §wei (Sarbinafyrieftern dm C&rHärung ab§ufaffen, meiere

ba$ *}3ri»ifegium aufgeben unb »on allen Slmoefenben untertrieb en

werben follte. 3n ber federen unb legten Sifcung fegte ber $a»ft mb*

fid) dn fbrmltcbeö ©faubenebefenntniß ah, um feine $ed)tgläubigfeit

bar§utl)un; namentlich erffärte er fein entfe^iebeneö geftt)alten an allen

3)ecreten ©regorS YII. unbUtbanä II. mit fofgenben ^Borten : „Sltleö,

t»a3 jte gebilligt, feftgefyalten , beftattgt ober »erurtljeUt, »erworfen,

unterfagt unb »erboten fyaben, billige, fjafte, beftätige, »erurti)eile, »er*

werfe, unterfage, »erbiete auefy kfy." fnerauf »erfa6 ©crarb »on Sin*

gouföme baS €>djriftftücf, welches er mit im anberen Beauftragten ber

©tynobe abgefaßt fyatk. Der wefentltcbe ^nfyalt beffelben ging iafyin,

ia$ ia$ bem Zapfte abgepreßte Privilegium »on ber ©tynobe in ber

Slutorität beS ^eiligen ©eifteS verworfen, für ungültig erflart unb

gän^fid) aufgehoben fei, unb §war beSljalb, weil e3 bte SBeüje eines

fanonifd) (Srwafylten von ber »orgängigen 3n»eftitur abhängig gemacht

l^abe. Sitte anwefenben 23ifd?6fe unb Gtarbinale untertrieben biefe

S^nobalerflarung; einige. Slbwefenbe, n)k Sßxuno »on (Segni, festen

nod? fpeiter tijren tarnen barunter. Slm 23. TOr§ würbe ik @i;nobe

gefa)foffen, welche mtnbeftenS ik ©efalvr eines neuen ©djiörna befeitigt

fjatre.

Die 93efdj(üffe ber ©i;nobe würben »on ©erarb »on Slngouteme

unb bem ßarbinalpriefter 2)i»t§o bem ßaifer überbradir. ©ic erregten

am beutfdjen §ofe, obwohl ftc ©erarb mit »iefer SBerebfamfeit $u

begrünben fucfjte, wobei ber faiferlidje fauler feinen Dofmetfdjer machte,

nidjt geringen Slnftoß. (Srjbifcbof griebridj »on $oln, ber dn (Schüler

©erarbS in granfretc^ gewefen war unb t§m je§t Verberge geboten
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l)atte, hxaä} in bte 2ßorte auö : „(Ein gewaltiges Slevgcrnif, eljrwürbiger

SBatev, ^aft Du an unferem <£>of gegeben." „§alte bu eS mit bem 5ler*

gernifj," erwieberte ifym ©erarb, „icfy f)atte eö mit bem (Soangelium."

2)tc beutftfjen ©rojjen faljen in ben 23eftf)lüffen ber romifcfyen ©fynobe

nur baö 23efireben, ben alten unt)eit»otlen ©treit »on feuern ju ent*

jimben, unb bieS wollten fte um jeben 9ßni$ oermciben. Denn barem

mar natürlich nityt §u benfen, baß ber Äaifer baS fd;wer errungene

Snveftfturvedjt auf bie 23efd;lüffe einer römifcfyen ©tynobe f)in, an welchen

ber beutfcfye (Spiöcopat feinen •Slntljeit gehabt f)atte, freiwillig aufgeben

Würbe. SBenn er aud? ©erarb freunblid? empfing unb gnabig entließ,

fo ber)anbelte er bod) jene 33efdjlüffe als völlig bebeutungSloS; geftü£t

auf baS *priüüegtum beS *ßapfteS, erteilte er ungefajeut naefy wie oor

bk 3nt>eftttur, unb nod) nat>m ^temanb in Deutfcfylanb baran einen

Slnftoß.

2lnberS, als bk bmtffym £3ifd;öfe, backte ber gallicamfdje Klerus.

Sftamentltdj regte ftd) in 33urgunb eine Partei, wefd;e nicfyt nur bie S3e?

fcfylüffe Der römtfdjen ©tynobe anerfannte, fonbern felbft (£onfequen§en

aus benfelben §og, oor welken ber^apft unb bk oerfammelten Später

äurütfgefdjjretft Ratten, ©ie wußte redjt wol)l, ba$ fte oor (BmaUfyakn

beS JtaiferS nicfyt ftdjer war, aber fte ermutigte §um SBiberftanbe, ba%

bk angefe^enften Ferren 35urgunbS ifyv Unterftü^ung gufagten unb felbft

ber überaus tljattge unb tüchtige junge Jtönig £ubwtg öon granfreid? *)

ifyx günftig war. 21n ber ©pii3e biefer Partei \tanb ©uibo \>on $tenne,

in jebem SSetrac^t ber geeignetfte gütjrer. (§S war fein ©e^eimniß, bajs

er im Vertrauen auf feine madigen ^Berbinbungen ben J?ampf mit bem

Üaifer aufzunehmen unb bm 33ann, wetzen ber *ßapft §urücfl)ielt, gegen

.£>einrtdj <m fdjleubern entfd;loffen fei. Wlan wirb eS nur ber oer*

zweifelten £age beS $a:pfteS auftreiben fönnen, wenn er ©uibo allen

Drohungen unb fernblieben 2Borten, womit ifyn bk wtlbe Barbarei §u

beugen fudje, SBeljarrltcfjfeit entgegensetzen ermunterte, ifyn jur 2iuS*

bauer in männlichem Kampfe auSbrücHicfy ermutigte, mnn er if)m ge*

genüber nochmals baS *|3rioilegtum in ben beftimmteften 2luSbrücfen oer*

warf unb ix)n auSbrücftid? ermächtigte in feiner (Stellung als apofiolifd^er

£egat eine ©tynobe in Sterine §u galten, bereu ^efcfylüffe ftcf nur gegen

*) Subtotg VI. n?ar im Sa^re 1108 feinem SSater 5p^)ili^p gefolgt; fcon tym

batirt ein fiäftigev ^uff^mung beg (Sapetingif^en ^aufeg.
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ben Äatfer xi&iten fonnten, wafjrenb er bodj felbft $u berfelben ßtit

no$ freunblidje $erbinbungen mit tiefem tfaifer unterhielt unb ilm

fetner @enetgtl)ett triebe unb (iintxadji §u erhalten zerflederte.

5lm 16. (September 1112 trat bk Stynobe in $ienne gufammcnj

ber (£r§bifd?of von (Stnbrun unb fteben^e&n £Mfd»öfe waren erf^ienen,

unter tljnen aud) jener @ualo von St $ol, ber ©uibo6 ©efcfjäft^füljrer

auf ber £ateranftynobe gewefen war; überbteä Ratten ftdj »tele klebte

eingeteilt, namentlich a\i$ ben burgunbif^en ©egenben. 2)er $atfer

fürchtete bk ^Befc^lüffe ber S^nobe, fürc^tgte »er Slttcm ben iv)m bro^enben

33ann unb Ijatte beSljatb ($efanbte abgeorbnet, welche ber ^erfammlung

an erft für§licb erlaffeneS (Schreiben beS ^apfteS vorlegten, in wetebem

btefer tljm beutlicfj ©efinnungen be£ griebenS ftmbgab. 2lber auf bk

€>t;nobe ma$te bk$ nur geringen (£inbnuf ; fte ließ ftä) nifyt in ben Iji&ig*

jten 23efdjlüffen Ijemmen unb erflärte jebe 3nveftttur für §arefte, ba£

errungene Privilegium be3 *ßapfte3 für unbebingt nichtig. Ueber bm

j^aifer, ber burd? 2krrat§, Sfteineib unb Sempelraub, dn Reiter 3uDa3,

biefeS nidjtöwürbige unb fludjbelabene <Sct)rtftftü(f errungen &abe,

verhängte fte ben^Bann; von aller ftrdjHdjen ©emeinfeftaft folle er au£*

gefdjloffen fein, bis er ber Snveftitur entfagt unb »olle ©enugt^uung

für bie bem ^apfte unb ber £tr$e zugefügten 33eleibigungen geleiftet

ijabe.

2We auf ber <St)nobe anwefenben 23ifdjöfe mußten biefe SBefdjlüjfe

untertreiben; man überfdn'cfte fte bem Zapfte unb verlangte nid)t olme

5)rofyungen t^re SBeftatigung. „3Benn3§r mit uns ftel^t," fa^rieben bk

©if^öfc bem Zapfte, „Wenn Sfjr unfere ©eftölüjfe betätigt, mnn 3(jr

ferner in ber golge bk Briefe, $eben unb ©efdjenfe be6 graufamen

^rannen unb feiner ©efanbten abwerft, fo werben mir in gebührender

3öetfe (Sud) ©efjorfam leiften. Solltet 3§r aber wiber Erwarten einen

anberen 2Beg etnfd)lagen unb unferen Sßefdjlüffen bk ^Bestätigung ver*

weigern, fo fei uns (Bott gnäbig ; benn 3l)r felbft mad)t un6 bann ben

©eljorfam unmogliaV' S)tcfc Sprache war beutlid) genug, um vom

*)3apfte verftanben §u werben. 2lm 20, Dctober 1112 beftätigte er bie

Sefcfclüffe ber Stynobe von 3Sienne in allgemeinen 2lu3brürfen; mittel

bar evfannte er bamit audj ben gegen £einrid? auSgefprodjenen 23ann

an, obwohl er freiließ aufy je|t nodji nifyt felbft bk ^Berbinbungen mit

i§m völlig abbradj.

Slugenfd) einlief beljerrfcfyte nid?t ber *ßapft bie ^irdje, fonbern eine
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flerifale gartet, welche an bem 3nt)eftitun)erbot feftfytelt unb aud? einen

neuen tfampf um baffelbe nid?t freute, befyetrfcfyte ifyn ; wie einft unter

t)em 3)rutfe beö ßaifere, ftanb er je£t unter bem 2)rucfe biefer (Siferer.

2Iber nicfyt mtnber mar flar, baß beS ifaiferö ©ewalttljaten jwar ben

Sßapft gebemüu)igt, mdjt aber bie ^bun ©regore VII. r>ernicfytet Ratten.

6$on war auf6 9?eue ber SBann gegen bie faiferticr/e ^erfon gefa^leubert,

unb ^u gut fannte £emrtdj bte @ef$icbte feinet 93ater6, um niebt ben

2knn 51t fürchten, Sttodjten bk 5?ircfyenfirafen, welche ®uibo über i^n

»erhängte, nacr; bem fanonifckn S^ec^t anfechtbar fein, motten fie Ui

ber nod? in $>eutfd?(anb oorwattenben grteben£liebe im Siugenblicf tyier

faum eine erf)eblicr/e äBirfung üben, in 3ta(ien ftanben bk <Safyn anberö,

ba @uibo bort mächtige SSerbinbungen unb rührige greunbe fyatk, fo

ba$ §u befürchten war, ber ^ßapft, fdjon roeit genug gebrängt, werbe tro£

feinet &ibz$ balb auet/ ba$ 5lnat^em gegen «£jeinri$ auSfpredjen muffen.

£>er taifer fyatte allen ©runb bem $apfte §u mißtrauen. SRicfyt

nur ber Berfeljr beffelben mit ©uibo war i^m befannt; er war auet}

über bk SBerbinbungen unterrichtet, welche man bamalö in $om mit

taifer SlleriuS unterhielt. 3m Saljre 1112 famen ©efanbtfa^aften r>om

£ofe §u ßonfiantinopel unb würben burc^ anbere erwiebert; tjriedjtfdjeS

@olb unb faiferlicf)e @ef$enfe fal) man wieber in $om unb kernte

(Safftno. Ttan serljanbelte §unacfyft über eine Bereinigung ber morgen*

länbifd)en unb abenblanbtfcfyen ^irc^e, aber unfraglicf/ fjegte £atfer 2lleriu6

weitergetyenbe Stbftdjten, welche ,£>emrtd^ ratferlicr/e Wlafyt in grage

ftetlten. 3n Unteritalien unb in 9fom lagen bk $>mge günftig genug,

um an eine «£>er(Mung ber grtedJtfdjen «£>errfdjaft §u bmUn: 23or)emunb

*wn Sarent, lange ber ©djrecfen $on 23t?§an§, war nifyt mer)r, unb

$om baut jüngft einem beutfe^en Genfer bk £(jore s>erfd?loffem

§eumdj war über bk Ber^altniffe Stalten^ burd? feine bortigen

§ln§änger öollftänbig unterrichtet $ bringenb rieben fte u)m §u fehlen*

nigfter 3ftücffer)r, um feinen 2Biberfacr>ern entfdn'eben entgegenzutreten,

Sumal jtdj auefy in 9ftaüanb SBirren entsonnen fyhtkn, welche jtdj leidet

lux [Demütigung biefer ftol^en <5tabt bznufyzn liefen. $113 namftd?

(£r§bifciwf 2lnfelm auf ber J^reusfar)rt umgefommen war (1101)*),

f)atk jtdj fein SBicar Stfdjof ©roffolan von 8at>ona, an gelehrter, aber

ränfefüc^tiger 3)?ann, nic^t gerabe mit ba\ beften Mittun ba$ @rä&t$*

©iefebte^t, Äaif«äeit. III. 4. »ufl/



834 (grfjefatng ber iixfylifyen gartet in Statten uttb Surgunb. [1112]

tfyum §u $erfd?affen gemußt. <&nnt (srfjebung »erlebte ben SMIänber

(5tol§, erregte ben lebt)afteften SBiberfprudb in ber SBürgerfc^aft, unb

©roffolan mußte bte <5tabt oerfaffen, bie bann neun 3aljre Feinen Qftfr

btfc^of in it)ren dauern fjatte. £ro§bem t)ielt ber *ßapft an ©roffolan,

ber für einen eifrigen ^atarener galt, feft. 2113 aber bk Autorität

beS *ßapfte3 tief erfcbüttert würbe unb ©roffolan, ber dnt 2öatlfat)rt

nad) bem gelobten £anbe angetreten fyatk, felbft feine <5ad)e aufzugeben

fdtjien, gebauten bk ^tfailänber baxan, tfyrer £ircfye enbtid? wieber eine

fefte Drbnung §u geben. (Sin aus bem $leru6 unb 2lbel gebtlbeter

2lu3fdmß erftärte ©roffolan beS (Sr^bi^t^umö für oertuftig unb empfahl

bk 2öaf)t beS *ßriefterö Sorbanö oon (Slioi, eines Sftailänberö, ber bi§*

l)er eö ntc^t gerabe mit ber Ftrdjlicfren gartet gehalten t)atte, aber afö

ein um fo eifriger Vertreter ber ftäbtifdjen die&tc galt. 3n ber £om*

baxbä war bie ^ßatarta bereite im(£rfterben; an it)rer Stelle erljob fid?

\t%t eine firtt)ltd)e Partei, welche ü)re 3u!unft meljr nod? auf bte 9Jc*act)t

be3 republifamfc^en Regiments, al6 auf bk Sßerbinbung mit $om grün*

btk
f
unb biefer Partei geborte aucfy 3orban an.

91m 1. 3anuar 1112 würbe 3orban gewählt unb balb oon einigen

Suffraganen Tlailanfö geweift. Slber e$ blieb in ber t&tabt eine Dp*

pofftion gegen ifyn, welche bk 9£e$tmäßtgfeit feiner 2Öal)l in 3tt>eifel

30g unb oon ben £Hfd?öfen ?>on Slcqui unb £obt genährt würbe. 3)iefc

Dppofftion fjieft ©roffolan aufregt unb fudjte, ba ber *ßapft leinen wirf?

famen 33eiftanb gewähren konnte, Unterftütjung beim .faifer ju ftnben,

wä^renb Sorban weber bte Snoefittur beim $aifer, nodj> beim $apfte

baS Pallium nadjfucfyte, r>ietmel)t einen 23unb jwifcljen 9J?ai(anb unb

$aoia herbeiführte, um ftcfy auf gleite SBeife gegen (Eingriffe be£ s$apfte3

unb be£ Äaiferö in bk getftfidjen 2lngetegenfteiten ber (Btäbk §u fdjü jsen.

3)a tnbeffen aucfc in Sftaitanb felbft 3orban ja^lreic^e ©egner ijatte,

würbe biefer 8unb faum ifyn gefiebert fyabtn, wenn ber Genfer, \vk

feine 2tnt)änger iljn aufforderten, nad) 3talien §urücfgefet)rt wäre.

$liüjt unwaljrfd^etnlid) ift, ba$ ber ^aifer bamalS ofyne erheblichen

traftaufwanb allein burd? feine (SrfMeinung feine Autorität über bk

gan§e £ombarbei fyätk verbreiten, baburd? audj auf ben fdjwanfenben

*ßapft beftimmenb einwirfen unb bm heißblütigen ©regortanern baö

(Spiel gleid? im beginn oerberben fönnen. Snbeffen wollte fein Wxp
gefc^ief, ba$ gerabe ju jener 3^it neue SBirren in Saufen unb %fyü*

ringen entftanben, bie erft mit Energie leicht ju bewältigen fdnnten,
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aber in ttyren Solgen einen fo mit verbeiteten 2lufftanb hervorriefen,

ba$ bk Foniglicfye ©ewalt in 3)eutfcr/Ianb nur mit 9J?ül)e aufregt ju

galten war. (£rft biefer 2lufftanb war e$, welcher bem SBiberftanbe ber

©rcgortaner gegen ben tatfer einen fefteren CRüdffjalt gett>är)rte unb ben

fd?on »erfaßten Snveftiturftrett in bm beutfdjen Säubern nod? einmal

3um 2lu$brudj braute.

4.

9£eue SBirten in ©adjfen unb Sljürmgett.

2113 ber ^aifer vor turpem ben 3wtft $wtfd)en «gierig Sotfyar unb

ÜJtotfgraf 3^utoff gütlid) beigelegt ^atte, mochte er am wenigften be*

furzten, ba$ ft$ 33etbe balt» bk £änbe reiben würben, um ftdj ge*

metnfctyaftltdj t^m $u wiberfejjen.

2)ie SBeranlaffung §u biefem unvermuteten SBunbe gab an Wlann

unfreien <&tanbt$, ffriebridj mit tarnen, meiner burd? Älugfyeit unb

^Be^er§t^ett ben @taber ©rafen fo namhafte 2)tenfte geleiftet fyatte, baf

tijm $ule$t bte Verwaltung ber ®raffd)aft von tynen übertragen würbe.

3n folcber Wlafyt, überbteS im ©enuß etneö großen, ntdjt mit ben beften

Wittein erworbenen ^ei^um^ (jatte gxtebnd) hin bringenbere0 $er*

langen, alä bm WlaM unfreier ©eburt §u entfernen, um unter ben

«gjerren (SadjfenS als ebenbürtig auftreten §u fbnncn. (56 gelang tljm

bur^ 40 Ttaxf ©olbeS vom tatfer bk ©rlaubnif §u erwtrfen, auf

einer Sagfaljri in ber ©raffdjaft einen 3^genberoei6 für feine freie

©eburt antreten §u bürfen, unb ber $aifer verfpratfj il)n fogar babä

mit feinem Slnfe§en $u unterftü^en. Slber ber $ev$og £otfjar, gegen

tvela^en grtebrid? fdjon managen €>traufj angefochten fyatte, wollte bk

ehrgeizigen 2ibjtd)ten be£ unfreien Wlannz§ vereiteln; er gewann Waxh

graf $ubolf unb bm Grrjbifcfyof von Bremen, von welchem bte «Staber

©raffcfyaft §u £er)en ging, gegen grtebridj unb erfcbien felbft, von Mann*

fdjaft begleitet, mit tlnten auf bem £age §u ^abolföborf*), wo ftdj bk

6a(^e entf^eiben follte. griebri^ fyatte 3eugen geftellt, %mte meberen

&tanbt$ unb waf)rfd?einttc§ von tfjm beftoc^en^ aud? faiferltc^e ©efanbte

waren eingetroffen, um für Jrtebrtclj einzutreten. 2lber $?arfgraf 9htbolf

') Sßiettei^t $4mgborf im 9tmtc 2M§burg.
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gab bei* $erl^anblung eine unerwartete äÖenbung: oon feinem (befolge

lief? er griebritf; ergreifen unb nad? ©alaroebel in ber 9£orbmarf, roo bie

Sftarfgrafen 31t Raufen pflegten, ben (befangenen bringen, gafi unter

ben 2tugen beS $aifer6, ber nodj in ©acfyfen roeilfe, roar ber grieben^-

brudj erfolgt, unb fofort befäneb er £otf>ar unb 9htbolf oor feinen

9iid?terftufyl na$ ®o$lar. 2)a fte ft$ niä^t ftellten, rourbe fogletd? mit

ber auferften Strenge gegen fte eingefcr/ritten. ^Selben rourbe na$ bem

©prua) ber Surften ityr gürftentljum genommen, ha& ^er^ogt^um

(Saufen bem ©rafen £>tto oon 23atlenftebt, einem @$roiegerfor;ne be£

legten SitlingerS, jugefagt, bk 9lorbmarf bem (trafen §elperi$ oon

$lö|$fe, einem $erroanbten ber <5taber ©rafen, §ur $erroattung über*

geben.

2)aö Urteil fottte ooKftrecft roerben, unb ber üaifer felbft fammette

an §eer. 9?a$ Cßftngften bracfy er in bie 5lftmarf ein unb belagerte

@al§roebel, roo ftdj £otljar unb Cfribolf oertfjetbigten. 33alb aber gaben

fte ben 2Biberftanb auf, fugten unb erhielten hk ©nabe beS $aiferg,

ber ifynen fr)re gürftentr)ümer gurücfgab. Weniger gltmoflicr) rourbe mit

groei jungen Männern »erfahren, roeldbe augleicr/ in unbefonnener 2Beife

ju ben Söaffen gegriffen Ratten. ($$ roaren i)k Neffen 9J?arfgraf $ubolf3

@ör)ne feiner ©a^roefter 2lbett)eib, bk, in erfter @§e bem fäcfyjtfcfyen $fals*

grafen griebricfy oermäfylt, mfy beffen (Srmorbung bem reiben ©rafen

£ubroig oon Springen, bem roa§rfdjeinli$en Urheber beS Wlovbtö, ifjU

£anb gereift r)atte. £lu3 SlbeUjeibS erfter (£t)e ftammte tin 6ofjn,

griebrid? oon ^utefenborf, roeldjem fein näcfyfter oaterticfyer SSerroanbter

griebrid) oon <Sommerfd?enburg unb fein (Btiefoater Subroig fein ßrbe

äurücffyieltcn unb bei* be3f)alb mit Seiben in geinbfcfyaft lebte, aber ju

feinem roemge 3al)re Jüngeren ^albbruber ^ermann, SubroigS 6of)n,

ein t)er$lid?e3 9Serr)ä(tntf geroonnen tyatte. 5Me beiben Süngtinge erhoben

ftdj jletjt fed für it)ren Dijeim D^ubolf, bod) ba£ geroagte Unternehmen

ftürjte fte in ba$ SSerberben. 3n ber 23urg £eud)ern bü 2Beifenfel£ 00m

©rafen «jpoier oon 9J?an£felb eingefcfyloffen, mußten fte jtcfy am 6. 3uni

ergeben unb rourben oor ben ^aifer gebraut, ber fte §um Werfer oer-

urteilte, ^ermann ftarb nad? §roet Saferen (13. 3uli 1114) auf ber

Söurg ^ammerftein. griebrid? rourbe um biefelbe 3eit au$ bem Werfer ent-

taffen, naebbem er jtdj mit 500 ^funb 6itber gelöft t)atte 9 bie bebeu^

ttnU Summe roar nur ju befct)affen, inbem griebria) einen grofen

Sfyeil feiner mü^fam erftrittenen ^rbfa^aft ber «gwlberftäbter ^ir^e abtrat.
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(So fcfynctt tiefer $anbel beenbet roar, blieb er nicfr/t ofyne nadjfyal*

ttge Solgen 5 nur ju beutft<^ geigte er, baß ber i^atfer auf bte Ergeben*

tjeit jener facfr/ftfdjen dürften, bte ju feiner (Srfyebung am metften beige=

tragen r)atten, niüit unbebingt jaulen Fonnie. Der 3^ift ätoifd&en ifym

unb «&crjog Sotfyar roar befeitigt, aber nid)t oergeffen; am roenigften

t>on bem «§er§og, einem gürften »on fel)r ftarfem (Selbftgefüfyl unb nid)t

oljne (Sfjrgeij, bahci oon unbestreitbarer £üd)tigfeit unb ausgebreiteten

3Serbinbungen
,

gerabe bamalS in ber gülle ber tarnte 3fraft. 9Ricr/t

minber bebenflicfy roar, bag ftd) aud) Sßipredjt oon ©roitfd) unb £ubroig

oon Sfyüringen, bie bisher baS befonbere Vertrauen beS taiferS genof*

fen, über bte Ijarte 33eljanblung it)rer Sbljne grollenb, oon t§m roanbten.

SBeibe roaren ergraute Männer, bte Soljne iljrer Späten, bte SSegrünber

fiattltdjer <jperrfdjaften. Der SBater £ubrotgS, geroöfynlid) £ubroig ber

bärtige genannt, ftammte, roie eS fd?eint, aus ben fränfif^en ©egenben,

ein SSerroanbier beS (Sr^bifcfyofS SBarbo r>on 3)?atn^ unb beS^alb aufy

ber £atfertn ©tfeta; burdj 33arbo, ber if)m 3)?ain§er Seijen übertrug,

roirb er §uerft nadj £fjüringen gefommen fein, roo baftjer unb nad>

feinem £obe fein (Soljn tfyeilS burdj £auf, ttyetlS burd) ^»eiratt), tljetls

burdj ©eroaft fo auSgebeljnte 23eft£ungen oon ber«£jbrfel btS jurUnftrut

t)in gewannen, rote jte Ijicr nodj nie in einer <£wnb geroefen roaren.

DeS SoljneS 3ßit war folgen (Srroerbungen günfttg; 93teleS, roaS bem

SRtifyt ober tm 9J?ain§er (Srsbifdjjöfen geborte, lief ftdj roie tyerrenlofeS

©ut befegen unb leicht behaupten, roenn nur im richtigen Slugenblidfe

Partei geroedjfelt rourbe, unb btefe Jhmft oerfianb Subroig meifterlidj.

grüner auf «£jeinri$S IV. Seite, roar er in ben Sagen UrbanS II. ein

Sln^änger ber firdjltdjen Partei geworben unb Ijatte enbtidj §u ttn (£rften

gehört, roeld)e ^n Sofyn in ber (Smporung gegen ben 3Sater untere

frühen. £)b er jegt meljr faiferlid? ober päpftltd? roar, r)atte roor;l9fte*

manb entfdjeiben mögen; ftd)er roar nur, ba$ er ftetS feine eigene Sad?e

im $luge fyatte unb fein $ortr)etl ir)m mef)r galt, als faiferltcr)e ober

päpftli&e Autorität. Man fjat tyn als ben @rünber beS £lofterS SRcm^

f)arbSbrunn f)ocfygepriefen , boc^ biefeS fromme 2Öer! mufte als Decf*

mantel man^er fa^roeren @ünbe bienen. 3ebenfallS roar Subroig ein

§u fürcr)tenber Jeinb, unb nidit minber ber alte 2Btpreäjt, ber fteß bura^

a^nlia^e fünfte in ben ©egenben an ber (Saale, Oftulbe, Alfter unb

&iU dm auSgebeljnte ^errfc^aft geroonnen fyattt, für roefc^e er feine

oerroanbtfc^aftlic^en SSerbinbungen mit bem bo^mif<^en §er$ogSfyaufe
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unb bem (grjbtföof Slbatgot flug benu^te (€. 738). 3n nafjen löe^ie^

jungen $u %tibtn ftanb ber fa$ftfd?e *ßfalsgraf griebri^ oon Som*

merfdjenburg, ein Wlann oerroanbter £>enfart.

3e metyr biefe mächtigen dürften am £ofe fortan surücftraten, befto

betrtebfamer brängte ftd? ein neueö ©efdjlecbt oon Scannern, bie bisher

roenig Ubtukt Ratten, in <5ad)fen fyeroor; pt itym geborten ber au6 Katern

überftebelte ©raf §ermann oon 2Bin$enburg unb ©raf £>oier oon

Sftangfelb; aufy Sftinifterialen finben roir unter iljnen, roie bm eben*

genannten griebridj unb jenen £einrid) $aupt, ber in 9lom bem (£xfr

bifcfyof oon <5al##2p- fo übel begegnet roar. <Sie alle wollten fteigen

unb fonnten e$ nur burcfc» bie ®unft beS ^aiferö ; JtriegSleute fdjiarfen

SBticfa unb fefter gauft, tamofluftig unb beutegierig, roaren fte fjoct/ft

gefährliche SBerfteuge in ber £anb beS rücfjt$t3tofen §errfc^er0, fo

lange fte etroaS oon t§m $u Reffen fjatten. £)b fte auety in bm Sagen

ber 9lotlj bei iljm ankarren mürben, roar freiließ fraglich, unb minbe*

fienS ^ermann oon 2Bin$enburg fyat biefe *]3robe ntc^t beftanben.

<So roar Saufen nn 23oben, roo beim erfien 5lnlag ber innere

itrteg roieber au^ubreeben broljte. tiefer 5tnla£ bot ftdj, aU ber JMfer

bk großen 9fteicr/0lel)en beö am 13. Wlai 1112 oljne 9£a$fommen oer*

ftorbenen ©rafen Ubatrtdj au$ bem £aufe SÖetmaivDrtamünbe einsog.

2)te ©eitenoerroanbten t)atten ftc^ Sfcedjnung auf biefe Setyen gemaebt,

oor Slllem ber rtyeinifc^e ^ßfaljgraf «Siegfrieb, ber trüber Dttoö oon

SBallenftebt; je ftc^erer er jtdj roieber in ber ©unft be£$aifer£ glaubte,

befto bitterer füllte er ftcb entläufst , unb bie oereitefte Hoffnung bvafyk

ifyrn alle einft erlittene Unbill aufs Gleite in frtfdje Erinnerung. Site

^einric^ im ©ommer 1112 (Saufen oerliefj unb ftcb in bk rbeinifdjen

©egenben begab, fetyrte <Siegfrteb in feine ^eimatty am <£jarje §urücf.

Saut ergojs er tyier feine klagen über alte unb ntm ©eroaltrljaten be£

^aiferS, über oon itym roirfltdj ober oermemtlicb erlittene^ Unrecbt; er

oertyefjlte nicfyt, ba$ er unter bem 3)rucfe ber £i;rannet niebt langer

leben roolle unb ©enoffen fuet/e, um il)re Sftacbt ju brechen.

Die Stimmung Vieler im %anbz tarn @iegfrieb entgegen. Subrotg

oon £f)ürmgen, SBtpredjt oon ©roitfcfy, bk mäd)tige unb unternebmenbe

SD^arfgrdftn ©ertrub, iBifcbof ?Reintyarb oon «gjalberftabt erhoben ätynlicbe

klagen über be6 £aifer ^arte, über feine unb fetner Kreaturen ©eroalt?

traten unb reichten (Siegfrieb bie «gänbe §um gemeinfamen ^am^fe gegen

tm gemeinfamen gtinb. 51uc^ §erjog Sottyar ftanb bem ^3unbe nid]t
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fern, in weitem feine Schwiegermutter ©ertrub (€>. 779) eine Ijeroor*

ragenbc 33ebeutung fyatU; $u il)m r)ielt bte ganje 9kd)fommenfcr)aft

DttoS »on Sftorbljeim, unb aucfy auf 2ftarfgraf $ubo(f, ^faljgraf grie*

brid) unb (Srjbifdjof £lbalgot war bei bem Slufftonbe qegen bm ftaifer

ju rennen. 3n furjer 3^^t tob «in großer Sljeit (SacfyfenS unb 3^ü*

ringend in offner (Empörung.

£)a$ 33ebenflid)fte unter biefen 23erl)ättmffen war, baß £einrid)

aud) bereite bem Spanne mißtrauen mußte, ber früher fein unbegrenztes

Vertrauen genoffen, ben er jum erften Äirdfjenfürften beS ^eicfyö erhoben

Ijatte. Slbalbert twn Wlain& fa^ien, feitbem er Sfting unb ürummftab

üom J?aifer erhalten, roie umgewanbelt; auö einem gefügigen Wiener

war er ber trofjigfte gürft beS $läd}$ geworben; einft nur auf beS taiferS

Wla&it bebaut, backte er je£t nur an feine eigene ©röße. Tiit ftarfer

«gjanb Ijerrfdjte er in 9)?ain$, wo man feit (£r$bifd)of SiegfriebS Sagen

bk Wlafyt beS JfrummftabS wenig gefügt fyatte. SBte er früher bereits

feinem S3ruber 33runo §um SBtStijum Speier oerljolfen ^atte, fucfyte er

nun auü> ba$ 33i$tljum 2BormS unb bk reichen Abteien am SDftttelt^ein

in feine ©ewalt ju befommen. 2>ie Burgen ber iijm benachbarten geift*

liefen Ferren unb beS £aifer£ wußte er mit guten ober fcfylecfyten W\U

teln an jtd? ju bringen, So fyklt er SrifelS befejjt, bk bamalS §uerft

genannte ijodjb erlernte 23urg in ber*ßfal§; fo fyatte er ftd? ber Marien*

bürg*), an welcher ber taifer unb bk Speterer J?trcfye (SigentfyumS*

rechte befaßen, mit ©ewatt bemächtigt. $lu$ bk 3'öik unb anberen

(Smfünfte beS 9£eicf)S am 3l§än fyatk er ftcfy §u gewinnen gewußt unb

füllte mit t§nen feine Sd?a#fammern. Scbon ftanb er wie ein tönig

in^einfranfenba; ein bebeutenber 2In§ang fyatte ftcb um ifyn gefammeft,

unb er unterhielt auSgebefjnte SBerbinbungen, wetebe fogar ben £aifer

mit SBeforgniß erfüllten.

9ftemanb lannte beffer bte ^lugl)ett, £f)ättgfeit unb £ec%it 5lbaf-

bertS, als ber Üaifer. 9£acfybem er einmal 2lrgwoJ)n gegen ifjn gefaßt

Ijatte, maß er jebe 5luflel)nung gegen bk faiferlic^e ©ewalt, welche in

ber legten $ät eingetreten war, bem (Smfluffe beS (§r§bif$ofS hä: er

folfte ben Stufftanb ber 2Bormfer x>exania$t, er griebridj üon «Schwaben

§u »erführen serfudjt, er bte 4Befc^Iüffe oon SBtenne veranlaßt, er £ubwig

*) äößa&rfdjetnücb bic je^tge äFrabenburg, nc$ in iljren Krümmern bie cmSge*

befyntefte mittelalterliche gejte ber ^faij, faum jteei ©tunben öon SrifelS,
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von Xfyüringen unb 2Btyre$t oon ©roitfd) aufgemiegelt, ja felbft bie

Sombarben &um Sßiberfianbe ermutigt fjaben; mef)r al$ einmal, glaubte

ber ®aifer, (jabe il)m 2lbalbert nadj bem lieben geftellt. 9Bte n>ett btefe

23efdjutbigungen, meldte ber faifer fpaier öffentltdj erljob, begrünbet

maren, ift ntd^t §u ermitteln ; bagegen unterliegt feinem Steifet, ba£ ftd&

Slbalbert bereite bamafS ber ftrengfirdjlicfyen Partei §ugemenbet Ijatte

unb burdj frifdjen (gifer bei ifjr feine alten geiler §u oerbeden fud^te,

bag er anbererfeits mit Submig oon Springen unb mit SBtfdjof $ein*

Ijarb von £atberftabt, mit bem er ftetS nad? feinem eigenen 3Bort „ein

<§er& unb eine Seele" mar, in sertrauten SSerfjaltniffen lebte j er mirb

bcmna4 f^werltÄ bei ber in Saufen unb Springen ^um SluSbrudj

gefommenen $erf$morung tljeifnafymloS geblieben fein.

Diefe $erfd)mbrung ^atte junadjft feine ftr$lid?en 93emeggrünbe.

©an§ Sad?fenlanb ijielt bainalS an ber föntglidjen Snoeftitur feft unb

mürbe beSljalb von ©uibo oon SBienne unb feinen greunben aU eine

(Stätte ber £ej$erei betrankt] ^cinljarb unb 5lbalgot felbft Ratten c§nc

SBebenfen ifyr 2lmt vom £aifer genommen. £iber fo oerfd^ieben tk

Wlotitit ber 5lufle^nung maren, barin begegneten ftdj bk ©regorianer

bodj mit ben <Sa$fen, ba$ Mbt Parteien bem 3)rud be$ neu erftarften

£aifertljumS einen ©egenbrud entgegenftetlen sollten, unb biefer mußte

ftd) burd? gemeinfameö £anbeln oerbofcpeln unb fo beö (SrfolgS um fo

fixerer fein. 5ibalbert mar gerabe ber redjte 9J?ann, um bk Dppojttion

beS gafticanifdjen tleru6 unb ber fadjftfd^en dürften in eine engere $er*

binbung §u bringen, unb er fdjieint felbft ft$ biefe Aufgabe geftellt &u

fyaben. §einridj mufte be^ljalb, follte ftdj tk i^ette feiner Sötberfadjer

mdjt fliegen, ben (Sr^bifdjof um jeben *ßrei6 §u befeitigen fudjen.

i)er £aifer mar entfdjloffen unb bef^ieb Slbatbert an feinen £of

;

aber nur in SBormS, mo er auf tk 93ürgerf$aft rennen fonnte, mollte

ftdj ber (£r§bifdjof ifym ftellitcn. $)er £aifer berief iljn, mie er »erlangte,

nadj 3ßormö in ben legten Sagen be3 9looember; fyier erfd)ien Slbatbert,

mfyt nur burdj bie 33ürgerfdjaft, fonbern aufy bureb ein ftarfeS £rieg£*

gefolge geftdjert. 3n ©egenmart mehrerer Surften verlangte «gjeinrid?

nun \)k Auflieferung ber 5tfarienburg ; ber (Srjbifd^of oermeigerte fte

nid)t nur, fonbern brad) fogar in tk 5ßorte au6: „9lie merbe i$ bn

meinen Sebjeiten eud> bie 35urg ^urüdgebenj nic^t umfonft mill ic^>

eu^ bienen. könnte iä) eu$ unb euer ®ut entbehren, mürbe i^ naa^

Reiben nid)t fragen," $$ mar eine äfynlidjie Slntmort, mie fte einft ber
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fyodjfafyrenbe (Sr&btfdjof Slrtbert »on Sftailanb tfatfer .ftonrab erteilt

fyath*), t»ic benn ber SebertSgang 2lribcrt3 Uttb 5£batbertö auffällige

Analogien barbtetet. Aber £einndj wagte weniger, als fein Afjnljerr,

gegen ben tro^igen 33ifd)of. (Sr ließ iljn \üä)t inmitten feiner anfallen

ergreifen; nifyt einmal bie ÜWartenburg nafim er jejjt heiter inAnförucfy,

fonbern verlangte nur, ba$ ber @*r§btfcfyof tgm bei bem be»orftel)enben

Kriege gegen bie aufftänbigen 6acljfen ^eeregfolge (eifte. $)er (Sq*

bifdjof oerffcracf; e6, »erlief bann breift, tote er gefommen, bie «gjofburg

unb feljrte nadj Oftainj gurücf.

2)a$ SßeilmacbtSfeft gebaute ber tfaifet in (Erfurt §u feiern, (£r

fyat fpäter behauptet, baß Abalbert ficij mit Ruberen oerf#woren Ijabe

il)n bort §u ermorben; bo$ efye ber $aifer narf) Erfurt fam, war bem

(£r$bifd)of bereite jebe Wlafyt benommen. Auf bem 2Bege borten ftieß

ber Jtaifer burd) einen »erl)ängniß»ollen 3ufall hä einem Drte, ber

SangeSborf**) genannt wirb, auf feinen gefürä^teten Sßtberfac^er.

Abalbert war nur *>on einem fleinen ©efofge begleitet unb fonnte bem

^aifer nifyt ausweichen, ber iljm entgegentrat unb juerft abermals bie

Auflieferung ber $?artenburg , bann aller oon iijm befe|ten Oteidj^

bürgen »erlangte. Als ber dr^btfcBof eine beftimmte Antwort oermieb,

bemächtigte jtdj «£>einrid) feiner ^3erfon unb fdjfeppte ifjn als ®e*

fangenen mit ftcfy fort. 2Bie etnft ber £erfermeifter feinet Vaters, bann

beS $apfieS, würbe er jefct ber feinet früheren Vertrauten.

Die unerwartete Zfyat machte ba$ größte Auffeijen; fein 33if$of

im $ttid}t fonnte ftdj nodj ftcfyer fügten, wenn ber gewaltige Abalbert

ni$t fdjonenber beßanbelt würbe. Au$ ba$ @dn'cffal, weld)e£ um biefefbe

3ett£onrab »on (Salzburg betraf, mußte Wlanfytn na$benfli$ machen.

($$ war tl)m burcfy feine §auämadjt (@. 748) geglücft, in feinem (£r§*

bistljum jeben 2öiberftanb gegen i>k neuen fir^lia^en 3been §u bre^en.

3l)m erft gelang eine £ir$enveform , wie fte fein eifriger Vorganger

©ebljarb »ergebend gefugt Ijatte in ba$ Seben §u führen. 2)er @egen*

btfdjof SBertljolb würbe »erbringt, ^irf^auer Wonfyt in t)k tlöfter

berufen, tk 2Beltgetfiltd)feit sum fanonif^en %tUn genötigt, fonrab

l)atte jtdj großer Erfolge $u rühmen, fo lange er bie ©unft beS $ofe3

*) SBergt. »b. II. ©. 320.

**) 2Ba&rf<$emit<$ Sangenborf an ber fränftföcn @aale; ber Äaifer mochte bon

SGßür^Burg, ber (BrjWf^of bon 5lf($affen6urg fommen.
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genoß. 5lber als er t)en 5?aifer jtdj immer metter von kn etnft §ur

@d?au getragenen ®runbfä£en entfernen unb ben Sftadtfolger 5ßetri miß^

fyanbeln falj) unb als er fc>a feine rafcfjc 3«nge md&t mäßigte, geriet!) er

alsbalb in neue 3erwürfmffe mit feinen Untergebenen, bte nun am

£ofe (B&iufy fudjten unb fanben. <Bo bebrotjt faf; er ftd) nad) fur§er

Seit in feinem eigenen (Sprengel, bajj er im 3a!jre 1112 tyn gan§ oer=

ließ unb jenfeitS ber zirpen bei ber großen ©räftn eine 3^ffu^t fud)te.

©cfyon füllte man eS an vielen Drten, tote f$were SBebenfen es

fjabe, t)k Äirdje gan$ in bte §anb be£ £aiferS §u geben. 2>te *Prin*

eisten ©regorS gewannen in iDeutfd^tanb wieberum »arme 2ln!janger

unb taute 23efenner. 3)ie «£>irfd)auer Wonä)z fyatten eS fein ^e^l mebr,

ba$ fte ftd) in bem taifer getäuf^t, unb warfen ftd? aufs 9£eue in ten

£ampf für bie fircpdje greiJjeit. 3§re Kongregation erftredte ftdj bereits

über alle beutf^en Sänber, aber niüjt £)irfd?au war je&t fo fefjr ber

geiftige 9ftittel»unft berfelben*), mie <5t. (Georgen an ber 2)onauquelle

(6. 636), wo 2lbt ^eoger, ein @d)üler beS ^eiligen SBÜ^elm, im

©eifte feines SefjrerS wirfte unb beffen ©runbfäje in immer roeiteren

Greifen über baS obere £)eutfcfytanb verbreitete.

2)er £aifer afytete nidjt fonberlid? barauf, baß ftd) bk firdjlid?e

Partei auä) in 2)eutfdjlanb oon iljm §u trennen begann,* ir)m lag oor Willem

an ber 23eftrafung 2lbalbertS unb ber attfftänbtgen Surften in ©adjfen.

(£r begab ftd) naeft Erfurt, wot)in er bk Se&teren befd^teben fyattz. .911$

fte ftdj bort nidjt ftellten, geriet!) er in hm r)ödjften 3om unb ließ über

fte ©eridjt galten. 2)ie anwefenben ©roßen verurteilten \)k rebclli*

fcfyen Sadjfen wegen ,£jod;verratr;S unb verlangten über fte bie 3läd)$ati)t)

ir)r $ah unb ©ut foßte ber ^lünberung, ityre gelber ber SSerwüftung

preisgegeben werben. 2lud? @r§bifd)of Slbalbert würbe vor baS ®eridjt

ber Surften geftellt. Ü)ie fdjwerften 5ln!tagen err)ob ber taifer gegen

i§n; waren fte auä) nur ptn Zfytii begrünbet, fo l)atte ber (£qbifd;of

bk ©träfe, bk tfjn traf, mer)r als retct?Itct) verbient. $u ftrengfter

j^erferljaft würbe Slbalbert verurteilt, unb ber £aifer gefiel fid) barin,

fte gegen einen Wlann, ber tljm.etnji bk wid;ttgften 2)ienfte geteiftet

t)atte, mit auSgefuc^ter ©trenge §u vollftreden. (SS machte feinen Ktn^

*) Slfct in §irf(^au tüöt bamal« 33runo, ein trüber be§ ©tafen Äonrab ben

aöürtcmfeerci, ein rutyettefcenber, bie (Sefc^äfte feine« ^tmtg nur läfttg betieibenber

3)hnn.
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brud auf tfyn, als tyn ber *ßapft bem (Srabtfdjof bie gretfyeit jurütfju*

geben aufforberte. greunb unb geinb, oerftefcerte ber $apft, feien auf*

gebraut über ba£ Verfahren beö icaiferö, roelcfyeö baö Wäty in Verruf

bringe; er rtnffe, baß 2lt>albert ftetö ben Jcaifer über Sllleö geliebt tyabe.

£einrid) fyattt bereite alten @runb bem Zapfte $u mißtrauen, unb bie

Vewenbung beffelben fonnte ifyn nur in ber Meinung beftävfen, baß

Slbalbert, mit jener fircfytidjen Partei in SSerbinbung ftelje, roclcfye baö

Snoeftiturredjt ifym lieber ju entreißen breite unb ben *ßapfi bereite

»ollig §u bel)errfd)en festen.

Von Erfurt eilte ber J^aifer nad) ©adjfen, um bk 2lufftanbigen

ju ftrafen. Suerft raubte er ftd) gegen §alberfiabt. 3)er 23ifci)of, ben

Sibalbertö 6d?icffal mit (Jntfejjen erfüllt, fjatte bk Statt oerlajfen unb

jtdj $u feinen 33unbe3genoffen geflüchtet
;
§alberftabt mürbe nun mit

geuer unb 6d?tr>ert §erftorf, bie dauern niebergeriffen , bann mit <£jecre6*

mac^t bk bifdjioflicfye gefte «^ornburg angegriffen ) nadj längerer Belage*

rung mürbe aud) fte genommen. 3n ber 9£äfje lagen Sifdjof ditinfyaxb,

*Pfal$graf ©iegfrieb, Subioig fcon Springen unb 5ßipred?t oon ®roitfd?

mit einem Speere, oljne jebodj einen tampf §u roagen. 9cadjbem ber

£aifer mit ungewohnter -Iftadjftdjt bem 23ifd)of oon «gjalberftabt nodj

einen mmn Sag anberaumt tjatte, um ftd; wegen ber gegen ifyn erho-

benen Auflagen ju rechtfertigen, verließ er ©ac^fen unb lehrte in bk

überr^einifc^en ©egenben §urüd $ er mochte ben Jtrieg als im 2öefent*

liefen entfdjteben anfe^en.

2)ie weitere Verfolgung ber 2lufftanbigen Ijaite ber $aifer bem

©rafen <£>oier überlaffen, unb biefem glücfte al^balb an 6d)lag, meiner

bem ganzen Unternehmen an iplo^lidjee ßkt fe|te. @r »ernafjm, baf

*ßfal$graf Siegfrieb mit btn ©rafen Öubvoig unb 28i»red?t ju 2Barn*

ftebt an ber Seufelömauer unfern Ciueblinburg dm 3ufammenfunft

Ijatte. Ungefaumt bradj er mit 300 Ottttern auf unb überfiel bk forg*

lofen dürften. (§& entfpann ftd) an ungleicher itampf, in welchem ber

*ßfal§gtaf eine 2öunbe erhielt, an meiner er nad? wenigen Sagen

(9. Tim H13) ftarb. £>er alte mpxefyt oon ©roitfdj geriet!?, eben*

fafitö ferner oerwunbet, in ©efangenfd/aft; £ubwig »en Springen ent*

lam wie burdj ein SBunber.

Ü)ie glüdlidje %f)at «goierS gab bem ftaifer abermals ba$ Sc^uffal

6ad?fen6 in bk $anb. Ü)ie 5lufftänbigen oer§agten unb backten nur

baran, roie fte moglic^ft fc^nell i^ren grieben mit bem $aifer matten.
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©djon glaubte man, ba$ au$ Qh^bifdjof 2lbalbert£ £ro£ ftdj beugen

mürbe. 2ll£ |>einridj am 6. 2tyril ju 2ßorm6 Dftern feierte, lieg er

ben (gqbifdjof vor ftd) bringen. Sieber aber feierte 2lbalbert in btn

Werfer äurücf, alö er in alle $orberungen be6 i?aifer$ milligte; nur

Xrtfelö gab er notljgebrungen l)erau3, unb biefe ftarfe gefte blieb fortan

bem Oieia^e. SBentg fpäfer fyielt »g>einrt^ einen Dfoid^tag $u 2Bur$&urg,

mo über ben alten SBivredjt ba$ llrt!)eil gefallt werben follte, ber U$

baln'n in Sehnig, einft feiner eigenen 23urg, gefangen gehalten mar. 2)ie

dürften verurteilten 2Btyre$t jum £obe, unb fd?on follte \>a$ Urteil

vollfiretft merben, als ft$ feine ©öfyne ©rottfdj unb tk anberen (£rb*

guter t^reö ©efdjledjtS bem £aifer §u übergeben entfd;loffen. 6o mur*

ben fte §u Ikimatlofen Abenteurern, vdkkn aber bem Vater \)a$ %tbtn.

£>er alte Sßiipredjt mürbe barauf in bie Werfer von Srifefg gebraut,

ber (£rfte einer langen D^eifye, meldte bort i§re 2ßiberfe&lid>feit gegen bk

Mfermadjt ab$tbü$t Ijaben; brei lange 3aljre Ijat er, fern von ber

,§eimatlj unb von ben ©einen, bort gefdjma$tet. 3u berfelben $tit

fdjeint audj nafy bem Urteile ber dürften über bie «£>interlaffenf$aft

be£ ^Pfaljgrafen ©iegfrieb verfügt $u fein, bliebt allein bie Se^en,

fonbern aud? sunt £Ijeü bie Mobien beS im «§o$verratl} Verstorbenen

mürben bem £aifer ^ugefprod^en. 3Me «Söfjne <§iegfrieb6 maren un*

münbig, unb iljr Dljeim, ber reiche Dito von 23allenftebt, lieg bamalS

gefd)el)en, ma$ er nid&t $u änbern vermoorte, ergriff aber fpater für

feine Neffen t>k SSaffen. 2)ie ^faljgraffdjiaft in £otfyringen übertrug

ber tfaifer einem feiner getreuften Anhänger, bem franfifcfyen ©rafen

©ottfrieb von (Salm, ber bureb feine Sftutter, eine 6$mefter §er§og

©ottfriebö be6 bärtigen, bem &mbe na^e \tan\).

2ludj ber £aiberftäbter 33ifdjof untermarf ftdj. 2113 ber Jtaifer im

(Sommer noefy ©oSlar fam, erfdn'en *Reinl)arb vor feinem ^rone unb

hat um ©nabe ; tk gürfpradje ber dürften bemirfte, baß ber taifer beö

33ifdjof6 fronte, nur muf?te berfetbe in bk Störung ber ^ornburg

miliigen. 2lud> ber ftüd)ttge Submig von ^üringen magte je£t vor bzn

tfaifer ju treten. 5lm 15. Auguft untermarf er itdj tf)m §u Dortmunb,

mürbe bann auf furje 3eit in <£jaft gehalten, aber auö berfelben mU
laffen, als er ftdj bie mtdjttge SBartburg, feinen gemö^ntia^en Slufent^

ljalt bi^^er, bem ^aifer §u überliefern bequemte. 53eftimmte 9la^ri^ten

über be6 ^fat^grafen griebria^ 6d)icffal fehlen; boefc mug er bamalö

ober mem'g fpäter feine pfaljgräflidje «Stellung verloren fyabtn, in mel^e
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ber junge griebrtdj von *J>utelenborf, nad;bem er au£ bem Äerfer ent*

laffen war (6. 8L>6), fdjon im folgenden 3al)re eintrat. 5)te 9ftarf*

gräftn ©ertrub fd;emt ftd) nta^t unterworfen, unb ber ftaifer be$i)alb

über \)k von itjx verwalteten Warfen anberS verfügt $u fyaben. 2ßtr

tyaben urfunbticfye 3eugniffe von einem fätt}ftfd)en 3)?arfgrafen ^ermann

in biefer 3ett; nur an ^ermann von SBinjenburg läßt ftcfy benfen, unb

feine 2)?arf mup äftetßen ober bte 2auft£ gewefen fein, a(fo eine ber bi$*

f)er von ©ertrub verwalteten Sftarfen. 2luci) ber Burggraf 23urd?arb

von Wltifcn war — eö ift ungewip bä weiter (Gelegenheit — in bte

«§änbe be£ JlaiferS gefallen; in feine ©teile trat .gjetnrid) £aupt, ber

9J?tniftertal unb ©ünftttng be$ £aiferö.

«£>er$og £otr)ar, Sttarfgraf $ubolf unb @r$bifdwf £lbalgot, welche

an ber (£rr)ebung nicfyt unmittelbaren 2lntf)eil genommen Ratten, gelten

ntd;t für notfytg ftcfy vor bem Äatfer §u ftelten, unb auä) er, obfdwn er

23efd?werben gegen fte fyatte, unterließ e£ tiefe je£t ju ergeben. Um fo

weniger Ijatte er von tfynen für tcn Slugenbltd $u beforgen, je metyr fte

felbft gerabe von ben l)eibnifd}en 2Benben bebrdugt waren. £>tefe Ratten

ftd; längere ßät unter bem 2)rude ber vereinten $Jlaa)t ber fad?ftf$en

«gjerjoge unb beS ^bobrttenfürften <§emrtd?, ©obf^alfö 6ot)n, befunben;

au$ \)k 9#arfgrafen ber ^orbmarf fyatten ttyre Autorität in t)m ©egenben

an £avel unb <S»ree wteber §ur ©eltung ge6rad?t*). (Srft wäfyrenb

ber neuen inneren SBtrren in Saufen erhoben bte SBenben ftd? abermals

unb würben felbft wteberljott von bm ftrettenben ©roj^en in ba$ £anb

gerufen. 6o U\)knk ftd) 9J?arfgraf $ubolf ix)xt$ 23etftanbe3, als er in

Mefem 3aljre mit Tiiio, bem ©olme be$ ©rafen £>tetrt$ von $mmenf^

leben, in ©trett geriet!). @$ war um biefelbe ßät, baf? bte aufgefian*

benen Stutzen «£javelberg befehlen ; nur mttTCr)e wteö ber 2lbrobiten-

fürft hm (Einfall §urücf, ber itjn felbft am gefährlichen bebro^te. 2lud?

mit ben £Ranen, t)m Sewo^nern ber Snfel $ügen, lag er in (Streit;

ifyre (Schiffe umfcfywarmten feine lüften unb bte bmafybaxkn ©egenben

SftorbelbmgenS, wela^eö ^er^og Sott)ar bem ©rafen 2lbolf von ©c^auen*

bürg übergeben Ijatte. Vereint mit bem ©rafen fjatte Qeinxiä) bte bi$

Sübec! oorgebrungenen ^anen gefd)tagen, aber er fatj, ba$ er jt$ biefer

läfttgen geinbe nifyt anberö, alö wenn er fie im eigenen Sanbe angriffe,

auf ok 3)auer entlebtgen fonne. 2)a§u rüjtete er bä allen i^m unter*

') üßergl. ©. 685 unb 797.
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worfenen QSölfern unb naf)m au$ bte «£>ü(fe ber golftemer unb 6tor;

marn in Shtfptud). 2)cr nad^attigfte SBtberjianb gegen bte fyeibnifcfyen

Sßenben ging von biefem fetinüä) au6, ben man .fonig im ganzen

norbelbtngifdjen ©lamien nannte; bocb au$ ber «£Jer§og von @ad^

fen, ber -äftarfgraf ber 9lorbmar£ unb ber (§r$bifd)of von Stfagbeburg

waren von ben Vergangen jenfeitö ber (£(be bamalS na§e unb un*

mittelbar berührt.

2)er tfaifer vertief im Sluguft «Saufen, wo ber Slufftanb fäjon v ottig

unterbrücft fd)ien, unb begab ftcfy wieber an bm sftfjetn. 3m ^erbft

braefy er bann nad? Dber(otf)ringen auf, um bem@rafen$egtnatt> von

SBar unb 3#ouffon entgegenzutreten, gegen ben feine «£)ülfe ber SBifcbof

9ftd)arb von $erbun in Slnfprudj genommen fyatk. 5Regina(b, ein 9£effe

©utbog von Ziemte, geprte unfragtta} jener n>dt verzweigten Partei

an, welche in 35urgunb unb granfreidj bem Äaifer fetnblicfi geftnnt war

unb bk 23efdjlüffe von SSienne mit 3ubel begrüßte. Sieger Ijatk er bem

£aifer, bm er wettlauftig verwanbt mar, ben £eljnöeib §u feifien ver=

fäumt unb ftcfy Ud in btn ®ampf gegen 33ifd?of 9f£i$arb, einen fatfer*

ftcfyen Wann, geworfen, um tljm bte ©raffc^aft von $erbun, welche einft

\a)on fein Später befeffen fyatte, $u entreifen. 3)cr SBifdjof, von bem

©rafen 28tll)e(m von Luxemburg unterfingt, vertijeibigte ftdi} tapfer, brang

in 9?eginalb6 Sanber ein, fonnte aber beffen Surgen ni$t brechen. (Srft

als ber Äatfer Ijerbeifam, würbe $ar genommen unb *fteginalb Ijier

felbft §um ©efangenen gemalt, bann rütfte man gegen 9ttouffon, wo

ftd) bk ©emafytin be6 ©rafen befanb. £)te ^oa^getegene, gut auSgerüftete

SBurg wtberfianb ben Angriffen; enblid) tief ber föufer einen ©atgen

errichten unb broljte Sfteginalb aufhtüpfen §u [äffen, wenn fic^ bk SBurg

nid?t fofort ergäbe. 3Me $erti)etbiger verlangten, um ifyren 33efc$lufü

$u faffen, grift btS zum anberen £age; fte würbe gemährt, nnb gerabe

in ber folgenben ytafyt gebar ^Reginalbö ®emal)(in einen ©ofyn. ©o*

gteicfy leiftete bie Sefa^ung biefem ^inbe bm ®ib unb verweigerte nun

bk Uebergabe ber 23urg, ba fte, wenn ber £aifer ba$ Sleuferfte gegen

itjren §crrn wagen würbe, nun änm (Srben feiner ©ewalt befäfe.

3n ber Xfyat wottte ber ^aifer fta^ mit bem Slute eines fürftlid)cn

unb ifym überbieö vevtvanbtcn WlanntS befteefen. 5lber bie dürften

bef^woren \§n von einem fotogen grevet abjufte^en unb bro^ten ifym mit

ber göttlichen 3^ac^e. 3m Ijöcfyften 3orn fott er ba ba$ Sibelwort

fc^anbtic^ mißbraucht fyaUn: w2)er |)imme( attent^atben ift beö §errn,
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bte (5rbe fyat er ben $?enf$enftnbern gegeben" *). 1)ennocfj ging er

in ftcf» unb fdbenfte S^eginalb ba$ £eben. 9?ac^ einiger 3eit, a(6 ber

®raf ibm ben ScIjnSeib geletftet, gab er bemfelben fogar bic greityeit tvk*

ber unb fanbte il)n bm ©einen jurücf. Slm 11. 9?ooember war ber

£atfer auf ber Dtütffefjr oon biefem 3uge in 2J?e£; balb barauf ging

er lieber über btn $l)etn, benn er ijatte baö SBei£jnad?t3feft in 33am*

berg §u feiern beftfjtoffen.

3*x f d^>t um SMfdjof Dtto §u efyren, wollte bertaifer bamatS Bamberg

befueben; oiefmel)r gefcfyal) e6 au6 5lrgwofyn gegen ben ljodjgead)teten

unb einflußreichen .firdjenfürften, ber ftcfy ftetö al3 an ©egner ber %akn*

tnoeftitur funbgegeben fyatk unb je£t mit 2lbjtd)tli$feit ben £of ju

metben festen. 2)er »orftcifjtige Sifdjof fürchtete baö ©lücf be£ ÄaiferS

unb ba3 ©cfyicffat 2lbafbert3; glan^enb natym er «£>emnc§ mit feinem

äaljlreicben ©efolge auf unb §eigte ftdj mit bm reiben ©ütern feiner

j?ird)e fo freigebig, als er nur irgenb oermod)te. S)abur$ befdjwilligte

er ba$ 9Wtftrauen beS J?aifer3, beffen #of er in ber näc^ften Sät un*

ermüblicb begleitete.

$on Bamberg eilte ber ^aifer naefy 9ftain$, wo er am Sage na$

(£ptp§ama$ (7. Samtar 1114) bk §odj$ett mit -ättatljilbe, welche faum

no$ ben iftnberfdjuljen entwarfen mar, begeben wollte. 3)ic «§>odJ§eit

feilte ^ugteid) eine große (Biegender fein, deiner ber Sfteid^fürften,

l)atte ber £aifer entboten, bürfe in Wlain& am §ofe fehlen, nnb

wirfliä? ftellte ftdj eine fo gat)lreic^e unb glänjenbe 2krfammlung ein,

ba$ man nie 2leljnlidjeg gefeijen $u ^aben glaubte. 23ei ber fircfj!id?en

^anblung waren fünf (Sr^bifa^öfe, breiftg 33tfdjofe, eine unermeßliche

©diaar üon klebten unb tropften zugegen; ba$ faiferlia^e *ßaar um^

ftanben bk §er§oge *>on Skiern, «Schwaben, fääxntym, (Baffen unb

23ot)men nebft §ar)fXofen (trafen unb Ferren. £*et bem «§od)§eit6mafjle

oerfa^en bk §er§oge bte (Sr^ämter; §um erften Wlah bknk fjier ber

23öijmenljer§og als äftunbfcknf. Die benachbarten tonige unb dürften

Ratten in folc^er gülle ®efdjenfe gefanbt, ba$ fte bk €>ct)a§fammer beö

^aiferö faum faßte. 2tu3 weiter gerne waren ©paaren oon ©ängern

unb ©aullern Ijerbeigeftrömt, welche reid? belohnt oon banmn sogen.

Bat langer Sät entfaltete ftdj am £aiferfjofe §um erften Tlak wieber

alfer ®lan§ früherer Sage,

*) <ßfalm 115, 16.
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2lud) ernfte ©efcfydfte bef$dftigten Me Surften inmitten ber Suft*

barfetten. £>eqog Sotljar, burd? Da^ @du'cffal fetner fdcfyftf^en $Jlit;

fürften beforgt gemalt, §atte ftcfy nid)t länger bem «£)ofe entfremden

motten; barfug, in einen fd)lta}ten Hantel gefüllt, fyaüt er jtdj in9)?aitt$

bem ^aifer §u güßen geworfen unb 23er§eir)ung oon ifym erbeten: fte

mürbe tr;m gewährt unb feine 2)ienftroiöigfeit fogletd) auf Me $robe

geftettt. 3)er Jlaifer ging bamalS mit einem 3uge gegen bte ^riefen

um, meltfre ber 5lbt)dngigfeit oom 9ltia)t fxa) abermals §u entstehen

fugten unb bm jaljrUdjett Tribut oermeigerten; bie dürften mußten fid?

eibli^ bem §eere be3 ftaiferS au$tt£ier)en oerpflidjten, unb aua) Sotfjar

mürbe für biefen ifrieg^ug in 2lnfpru& genommen. 5ftarfgraf 9htbolf

fdjeint \ia) au$ je£t no&j nifyt bem $aifer geftetlt $u Ijaben; otelteidjjt

mar e6 eine golge baoon, i)aß i^m a(^6a(b bk ^orbmarf endogen unb

feinem Neffen Jpeinrtd), ber tn§mtfd)en $ur TOtnbtgfeit gebieten mar,

übertragen mürbe.

Da6 2krfaf)ren be6 ®aiferö gegen £otl)ar mar na^fta^tig gemefen,

aber mer barauS auf eine oerfofynlicbere Stimmung beffelben gegen bte Sür*

ften inögefammt gefcfyloffen Ijatte, fal) ftdj balb grünblia} enttdufcfyt. 2lud?

Submig oon S^üringen mar nafy üOtomj gefommen, oollig forgloS,

benn er glaubte langft bte oolle ®unft beS $aiferS miebergemonnen ju

r)aben. 3§m unb bitten unermartet mürbe er ba plöfcftd) t>err)aftet unb

abermals in ben Werfer gemorfen; mir fennen meber ben @runb nod}

bm SSormanb, mnn ber £atfer ühcxfyaupt ünm folgen brauste. 5)ie*

fc6 3Serfat)ren erregte bk größte 33eftür§ung unb Erbitterung unter ben

Surften. 2llle greube beS gefiel mar »ergdllt; eS festen als ob ber

2)efpot fid? ^lüeö erlauben bürfe, als fei man rettungslos feinen ©emalt*

traten preisgegeben. @S tonnte faum anberS fein, als bajj man fofort

auf Mittel fann, um biefe unerhörte ^rannei ju brechen. Üftod? in

3D^ains felbft mürben bie gaben §u neuen $erf$mörungen angekörnten?

oiele gürften »erließen bk Staut, ofyne jtd) nur oom 5?aifer §u oer*

abfdn'eben.

£)te £tni)dnger beS ©regoriamfcfyen StyftemS unb bie fädjftfdj*

tjjüringifa^en Surften maren bk unbe^mingiia^en ©egner beS alkn £aiferS

gemefen. $ftit tr)rer ^ütfc fyatte ber 6o^n bte 9J?ad)t einft an fta}

geriffen, bann aber fcr/nell mit munberfamer 2)reiftigfeit in bie ^afjnen

be$ SSater6 eingelenkt, ^a erhoben ftcfy au<^ gegen i^n bie alten bem
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Jlaifertljuin fetnblic&en Parteien: bod; festen t^re Ätaft wie gebrochen,

fie fefnenen ftd) felbft überlebt $u i)aben. 2)ie SBefcfylüffe oon Sterine

blieben Safyre lang ofyne SBirfungj bie Surften <5ad;fenö unü Sljüringenö

mußten ftd) bemütljigen, in bie ßerfer wanbern, it)re beften Burgen unb

angefammelten ©a)ä£e ausliefern, über tljre &§en würbe in nullrur*

lieber 2Beife gemattet, unb ^imperialen falj man in (Sfyren, weld?e

fonft nur freien SÄännern anfielen. ®$ war ein 6tyftem in bem 93er*

fahren biefeö <£jeinrid)6, weldjeö weiter burd;gefül)rt bie ftirdje unb ba$

beutfcfye gürftentfyum gan§ in i)k (Gewalt be6 iftxifertljumö geben mußte,

unb biefeö @t;ftem war bisher mit entfdn'ebenem ©lud oon if)m befolgt

warben.

Die Sage £onrabö II. fc^tenen prüdgefeljrt — bod) Ijatte jid?

93iele6 oerfdjlimmert ober war minbeftenö fcfywerer §u tragen. 2ßa3 bd

bem 2llmljerrn auö einer freien unb eblen $erfönlt$feit Ijerooiging,

beruhte bä feinem Epigonen tfyeilS auf falter 2kred)nung, fyäi$ auf

maplofem @i|>rgei$$ \x>a$ bort r)öt)cren nationalen 3mdm entforad?,

fdn'en l)ier lebiglid) ber Sättigung unbegrenzter £errfd)gelüfte $u bienen.

Diefer junge Surft, — eine S^rannennatur, tt)k fie unter Un beutfd?en

Königen nodj nidjt fyeroorgetreten war, — ixbk auf feine Untergebenen

überalt einen unerträglichen Drud; tt>k in Statten, t)errfdr)te in Deutfa>

lanb ber ©abreden.

2iber bie 97cad)t be6 <5d?reden0 ift i^rer 9catur nad? oon fur^er

Dauer, unh am wenigften tonnte fie ftd) einem fo §artna<figen @efcfyled?i,

n>k e3 \)k ©regortaner unb Die beutfdjen Surften waren, gegenüber

befeftigen. 9£ur einiger @unft ber Umftanbe beburfte e$, um aller

Drten imtxumbavoinbliä) fd?einenben@ewalt eineDpoofttion^u bereiten,

ber fie nifyt gewacfyfen war. 23efannt ift, vok etnft \)cn oom $apft unt

bm Surften »erfolgten SSater beS JfaiferS- tk rfjeinifcfyen <StabU oom

Untergange retteten: feltfam genug, bafj eS je£t gerabe bie $ürgerfd)aft

einer D^einfiabt war, welche perft ber gefüra^teten S^rannenmadjt einen

nicfyt $u öerwinbenben ©top »erfefcte. SBte an Wlailant) £onrab*3 II. ©lud

in Stallen fd)eiterte, fo bradj ftd? an btn dauern $öln$ feinet Ur*

enfeB @ewalt§errfd?aft in Deutfcfylanb.

i e j e fc x e $ t, Äaifejseit. III. 4. »tt*. 54
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£>ie 9?teberlagen beö $aiferi*

Her $Ut&er|kn& Mim un& feine folgen.

3n ber §toeiten 2ßod)e nad? ^ftngften, gegen (Snbe 9Jtat - fo

fyatk t>er £aifer beftimmt — fotlte ba£ <£>eer gegen bie grtefen au3*

rüden, weld)e er §ugleid? audj oon ber ©eefeite burdj eine fjtotte an?

greifen wollte. Der Slu^ug oer§ögerte ftdj. Der £aifer, ber in§wifd?en

tm $i§nn hinaufgegangen war, war erft gegen bie Wlittt be£ 3um
im 2lnmarfd}; am 16. 3uni befanb er ftd) mit btn <£>er$ogen oon

©a^waben unb <Sad)fen, bcn Springern 33ert§ofb unb «^ermann ju

Doflenborf unweit 3ftünfieretfel. (Sun grofeö «gjeer, in (Saufen unb bem

oberen Deutfdjjlanb aufgeboten, begleitete iljn; auperbem war auf bie

ilnterftii^ung ber Ferren unb ©tabte in 9?ieberlotl)ringen geregnet

©rofe Vorbereitungen waren getroffen, aber ba$ Unternehmen ftiejj

:plo£lid? auf «jpemmmffe, bk ftdj nia^t oorauöfeljen liefen. ihrum war

oom SSortrab ba6 griefenlanb betreten, fo geriet!) bte oon $oln auS-

gefanbte @d)aar in einen «£)intert)alt ber ^riefen unb wäre oolltg »er*

nietet worben, wenn nid?t red^eitig it)x £er§og £otl)ar nod) §ülfe ge*

bxafyt Ijätte. Die Kölner wußten langft, baj? ber ir'aifer eingeben! blieb,

tx>k fte il)m etnft wiberftanben jjatten, unb Ratten be^ljaib fdjon im 3a§re

1112 einen 23unb unter einanber §um <5d?u£ i^rer greifyeit befdjworen;

e$ war um Dtefelbe ßät, als ftd) bk erften Bewegungen in €>ad)fen

gegen ben $aifer bemerflia) machten. 93otl TOftrauen gegen il)u, glaub?

tm fte je£t, ba£ er felbft fte in bie §anb ber ^riefen r)abe liefern

wollen, fo wenig erf(ärlid) ein fold)e3 Verfahren aud) gewefen fein

würbe. (Siltgft »erließen fte Dad £eer beö £aifer$, festen naäf iijxa

6tabt §urüd, unb fyier entfd;lo£ man ftd; fofort gegen t)cn featfer ju

ruften, beffen ©träfe man mit ootlem s
Jted)te fürdjtete.

Den aufftänbigen Kölnern fa^lop ftd? il;r (5r^bifd;of an. ©d;on

früher einmal l)atte griebrid), weil er feine t&adit oon ben bürgern

getrennt, flüd^tig werben muffen ) er wollte nidjt wieber ftölng dauern

oerlaffen. @nabe genug l)atte er allerbingS bieder oom ttaifer erfahren,

aber 2lbalbertes Beifpiel geigte il)m, bap ifyn weber frühere SBerbienfte

nod) feine fjo§e «Stellung fdjüfcen würben, wenn er einmal bem $aifer
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oerbacfytig werben foltte, unb bei ben 23er6inbungen, welche er, ber 3og-

ling fran$öftfcfyev @d)ulen, mit bem galticanifcr/en $leru$ unterhielt, roar

er oor bem s
2lrgrool)n Jpeinrid)ö nie fitfjer. 2luci; fd;eint er, obwohl

früher feineSroegtf ein Slnfyänger ©regovianifd;er ©runbfake, bocfy ba*

ma(3 bereite mit \)m Häuptern ber ftreng firdjlid?en Partei in granf-

reid) unb 33urgunb in 3ufammenl?ang geftanben $u tjaben; offen er-

flirte er ftrf; balb für bie $ienner 23efcr/lüffe.

yiidjt minber wichtig für t)k Kölner mar, baß tt)nen eine 2ln$afyt

mächtiger Ferren nafje unb fern t)k <§anb boten : ni$t allein in 2Be(i*

falen Ut 9lrn$berger trüber, ©raf griebrid; unb «£jeinrid?, bie (Snfel

Dttoö oon ^torbljeim, welche beim £aifer bisher große ©unft genoffen

Ratten, fonbern anäj in 9?ieberlotf)rtngen §er§og ©ottfrieb, ber unruhige

»geinridj von Limburg, ber reiche ©raf $tinxid} x>on 3ütpt)en, ©raf

%)ktvid) tton 5lre, an überaus gefürd)teter JhiegSmann, unb bie ©rafeu

©erwarb oon 3üti$ unb feänvid) t)on Reffet. 2ße3§alb biefe (otr)rin^

giften Ferren einen befonberen ©roll gegen \)tn ifrrifer Regten, ift nid)t

flar. (Sin 3eitgenoffe fagt: feinen anberen ®runb sur Empörung fyätkn

fie angegeben, als ba$ fic^ an TOniftertat be£ £aifer$ unter ifyntn ailgu

t)errifd? betragen Jjabe. SBafyrfd^einltdj roar bk$ nur $orroanb unb i£)re

TOßfiimmung tiefer begrünDet. SSielleic^t fyatk fie gerei§t, ba$ einem

gremben abermals Ut erlebigte s
$fa($graffa}aft in ir)rem £anbe jugefatten

roar; oteileia^t füllten fie jtcr; am§ofe $urürfgefe£t, an bem atlerbingö

oor^ugSroeife sperren auö bem oberen 3)eutfd?lanb unb ©ad)fen ser*

festen, ^etnrtct), ber fo fd;roer oeqier), mochte eö tk Ferren be£

unteren ?ot£)rittgen$ empftnben (äffen, ba$ er allein in iljiem l*anbe im

3»af;re 1106 einem gefährlichen 2Biberftanbe begegnet war, unb biefe

()oc^fa^renben §erren mochten \)k 3urütffe|$ung be$ jungen dürften nicfyt

rut)tg ertragen.

<&obalt) ber üaifer ben Abfall ber Kölner unb itjrer 23unbe£ge*

noffen erfuhr, gab er benltampf gegen bie griefenauf unb jog an \)m

9t§ein, um bk 3krroegenr)eit ber abtrünnigen <&tabt 31t ftrafen. 3f)n

begleitete an größere^ <§eer oon <saci)fen, Malern unb 6cr/n>abeuj aucr/

^er§og £otl)ar folgte bemfelben. 2)ie näcr/fte 2(bfld?t u>ar2)eu# ^u be;

fe£en, um fo bengluß be§errfd?en unb ber <&tabt bie 3«fu§r abfdnteu

\)m §u fönnen, 3)ev JTatfer felbfi ging beäfyalb mit einem, roie e$

fd)eint, nur flehten Xr)eile feinet §eere£ über ben ?Rf)än. £lber fofort

famen aucfy bie Kölner in gellen Raufen über Den Slup unb forberten

54*
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it)n §um Kampfe fjeraul 3)er j?atfer fud?te »ergeblid? einem Eingriff

au$$uH>etcfren. (Sin *Pfeitregen überfdr/üttete at^batb feine bitter, ftfiabete

tnbeffen nidjit t>tel, ba fte uuDuräbbringltd^e hörnerne s$cmser trugen; erft

al$ fte bei ber SD?ittag^^t^e biefe ablegten, fanben^inige oon tt)nen ben

£ob. 3)te faiferltd^e @d)aar würbe jeboefe bis $um 2lbenb f)art bebrängt

unb blieb bte gan^e 9tad)t unter Waffen; am anberen Sage entfdjlojj

fic^ Der Jfaifer (te über ben SRtyän §urücf§ufüf)ren unb ben Angriff auf

2)eut3 aufzugeben.

3Beitt)in »erfyeerten nun Die «faiferticfyen ba$ link s
cRr)einufer; bi$

nad? $8onn unb 3üli$ t)tn würbe 'Mes mit geuer unb (Schwert ^ev-

wüftet, 3ülid? felbft §erftört. hierauf rücfie $änvid) gegen £öln felbft

an, um Die ®tabt §u umliefen. 2)a traten iljm ©rsbifdwf griebrid?,

<£>er§og ©ottfrieb, 3)ietrtd) oon $lre unb JQÜnxid) oon 3ütpt)en mit

ifyren Pannen unb Den Kölner 6d)aaren entgegen. (53 fam §u einem

f)etf?en Kampfe, in tt)e(d?em bk Slufftänbigen grojje 2krlufie erlitten;

bebeutenbe Männer in ir)rer Wlitk fielen ober gerieten in (befangen*

fdjaft, unter t)m Sedieren and) ©raf ®ert)arb üon 3ültdj. 2)ennod)

§og Der Äatfer balb Darauf von fiöin ab, als Der ftreitbare griebrid)

oon Arnsberg mit feinem trüber feämia) unt) ^aljlreidjen Pannen

pon äßeffcfalen ©er anrücfte. lleberaCI würfen neue Gräfte ben %u\*

ftanbigen §u unb brachten bm £aifer in ©efafyr, wenn er nid?t xtdjU

§eitig ben (Gegnern auSwidj, §u unterliegen.

£>ie ®efar)r beS ÄaiferS feilten feine 2lnt)änger im %an\)t. ßu

biefen gehörte Der ©raf ©iftlbert oon 2)ura^ $ogt beS Älofterö

@t. Xronb: beSJjalb überfiel «§ei'§og ©ottfrieb gleitt) im anfange De»

Kampfes bae Jtlofter unb t>ie mit bemfelben oerbunbene Drtfd^aft, welche

fdjiedjt befeftigt unb nod) fd?led)ter oertt)eiDigt bem geinbe feinen SBiber*

ftanD (eiften formte, Der auf ba$ ©d^limmfte in bem Softer unt) in

bem Drte t)aufte. 2)er ©a^reefenStag für @t. &ronb, beffen man nod?

lange gebaute, war ber 19. 3uli. 21(3 ber Jt\iifer bann oon Mbln abge*

Sogen war, wütljeten Die Kölner unb it)re ©enoffen in äßnlid^er

2ßeife am ganzen linfen 9tt)einufer fyinauf MS Jfr>blens. 2BaS bem

ftaifer ober feinen 2lnl)angern gehörte, würbe serftört; fo ©tnjig unb

2lnbernactf 2let)nlid>e 93erwüftungen ergingen aud; über Die &änDer

am rechten Ufer beö ^K^etneö bi$ nadj 323eftfalen t)inein; in l)ortmunb

unt) im 3J^ünfterlanb rourbe mit geuer unt ©a^toert gekauft unb baö
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SBoIf ber ^lünberung preisgegeben. 2ßo fte eS vermochten, gaben fret^

lief? bie tfatferlicfyen ®en>a(t mit ©ewalt jurücf.

«geinriefy ber feinen föücfyua, nad> 9ftain$ genommen E^atte, roar

von bort nad} Erfurt geeilt, roo er ftdj am 26. Sluguft inmitten vieler

fädjjtfdjer unb tfyürtngifeber Surften befanb. Wt £aft fammelte er ein neues

£eer, befonberS aus bem oberen Deutfrfylanb. Slm 22. (September trat

baS §eer §ufammen, unb am 1. Dctober bracb er mit einem Sfjeil befiel*

ben in 2öeftfalen ein. Die Sauber beS Kölner @rsbifd)ofS unb ber ©ra*

fen oon SImSberg rourben ttemmftet; u>aS von fö Inifer)en 23 eftjungen in

§)einricf>S <§änbe fiel, gab er feinen Slnfjängern §u Setyen. Die ©tabt

©oeft, treibe feinen $oxn §u fürchten fyatk, wankte nur mit großen

®elbfummen baS $erberben von ftdj ab. ©leic^eitig Ijatte ber ^aifer

ben anberen Zfytil fernes »geereS bem 3^^eine ^ugefanbt, wo eS gegen

£otn vorrücfen follte. Slber fdjon hä Slnbernacr; ftießen bte Jlaiferlidjen

auf kk Kölner unb iijre SBunbeSgenoffen. (§r§bifcbof griebriefy war felbft

in km föxmpf gebogen, mit iijm hk ©rafen ^einrieb von Limburg,

Dtetrid) von ^Ire unb <£jeinri$ von Reffet. Der erfte Singriff ber Stuf*

ftanbigen roar unglMlicb; fte mußten jtdj gegen t|r Sager §urücf*iel)en.

DocB fofort wagten fte einen neuen Jfampf unb \txitten nun mit großer

33el)er§tr;ett unb befferem Erfolg; lange fdjwanfte ber £ampf, entfe^teb

ft$ aber, als \)k junge 9ftannfd)aft von Stbln mit Soroenmutfy vorbrang,

enbltdj gegen bie Jhtiferliefen. Diefe roie^en jurücf, »erfolgt von bem

©rafen Dietrich, beffen <&fyaav meberljteb, roaS fte erreichen fonnte.

eingefeuerte 9J?änner vom fatferltdjen <§eer fielen ober gerieten in ©e^

fangenfcBaft; unter ben Sedieren audj ^>er§og ^ert^olb von 3ä^ingen,

an 9J?ann großen SlnfefjenS beim Jtatfer. Die Slufftänbigen follen ge*

ringe SBerlufie erlitten ljaben, boeb fjatte ber tapfere ©raf «gjetnridj von

Ä'effel unter hm §ufen ber $offe ein trauriges (Snbe gefunben; bte

Kölner bereiteten ibm in tt)rer <&ta$)t an ehrenvolles ©rab.

Dbroofyl ber ®aifer Ui biefer 9Zieberfage nicfyt zugegen geroefen

mar, empfanb er ben (Schlag überaus fd)wer. Vßon einem neuen Sin*

griff auf Äotn nafym er flbftanb, nur noeb barauf bebaut, wie er ftäj

SBeftfalen ftebern unb feinen &an§ler 33urdjarb, ben Sifcbof von WIM*

fter, fcf)ü|en fönne. Deshalb [teilte er hk gefte Dortmunb l)er unb

legte eine ftarfe 33efa|ung hinein. SBenig mar bamit erreicht; benn

faum f)atte #emrtdj SBeftfalen ben dürfen gewanbr, fo würbe baS

SJJünfterlanb öon ben 23unbeSgenoffen ÄölnS mit geuer unb <5^tt>eri
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abermals öerwüftet. 9lodj weniger wollte e3 bebeuten, wenn ber

Gaffer griebrtd} »on Sirneberg feiner Seijen entfleibeie, ba er bh (Strafe

bo$ nt$t »ollftrecfen fonnte.

^tc^t anberö mar &u erwarten, als baf? bie Vorgänge am Untere

r^etn unb in Sßejlfalen -bem 5lufftanbe aufy im bftlid)en Saufen unb

Slnmngen mm SRaßrtmg geben würben. 3)ie alten ©egner be£ ^aiferS

waren nicht öerfoljnt, »ielmerjr §atk ftcfc iljve Erbitterung r>on Sag ju

%a$ gefteigert. §er§og Sotrjar Ijatte ftd) nur ber SRotlj weic^enb ge*

bemüßigt, unb ber jftimpf in SBeftfalen gegen Sxiebrtd? r>on Arnsberg,

feinen 93erwanbten, erweefte fein unmittelbarfteö 3ntereffe. griebrid) r>on

<Sommerfd)enburg unb $ubolf swn (State Ratten iijre Remter verloren

j

au$ JRein^arb r>on fealbtxftabt falj jtd) aufs 9tfeue öom $aifer bebrotjt.

3)te 9ftarfgraftn ©ertrub r)atte ftd) nk gebeugt unb war ju jebem 2Bag*

nifj entfäjloffen. Dtc ©6§ne 5Btyred)t£ xwn ©roitfd), »oll Unwillen über

bk tanganbauernbe <£jaft i§re£ Katers, trieb überbie$ tljre bebrängte Sage

2ltle3 3U wagen. 3n einem 2Baibe bei ©unborf jwifd)en Sfeubijj unb

Seidig Ratten biefe länberlofen «§>erren bnx Sommer §ugebra$t unb als

2ßegelagerer il)r Men gefriftet; als ber hinter fam, gab iljnen tljr

fetter (Srabifdjof Slbatgot dm 3u flucht3 fiätte, inbem er ifynen bk %op

bürg jenfeits ber (Stbe einräumte. 3n äfynlidjer Stimmung, wie fte, waren

bie ©öijne SubwigS r>on Springen, ber aud? noc§ im Werfer febma^tete.

Jfrtum fafjen hk fädjftfäen Ferren, ba$ tm fatfer ba$ gewohnte

©lücf r>erlaffen Ijabe, fc bafykn fte an eine neue (Srt)ebung. (Srft fanben

Heinere 3ufammenfünfte \tatt, enbltd? eine große $erfammlung §u Äreu^

bürg an berSBerraj au$ allen feilen ©adjfenS unb ££)üringen3 Ratten

fi<f) Ijier bie Un^ufriebenen eingefunben. 2)ie ganjc Sippe DttoS iwn

5^orbr)etm war $ur Stelle: £er$og Sotljar, «fjermamt t>on (SalDerla,

griebri^ twn Arnsberg unb griebricr/S Sdjwtegeröater ©raf £einrid)

*>on Limburg. 2llle befc^woren einen 58unb, um ber Xörannei in Saufen

Einfalt ^u t^un. Wicrn wußte, ba$ beö £aiferö Wafyt t)kx befonberö

auf §oier t>on 9)knöfelb beruhte; um biefem §u wiberfte^en, befc^toß

man §u 5BaIbecf unmit ^ettftebt etne^öurg ju bauen. 9J?an ging fo^

gleich an ba$ SBerf, rüftete bie 23urg axx$ unb legte eine ftarfc 53e^

fa^ung ^ineinj Söalbec! würbe ber Sammefylafc Der fäa^ftfdjen ^luf^

ftänbigen, ber 93?titelpun!t i^rer Unternehmungen, binnen fuqer &it

\ax) ftd) §oier ftäten Angriffen au^gefe^t; nic^t anberS erging e^ Slllen,

Ht mit tljm §um .faifer hielten.
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1)er tfaifer mujjte fetbfl in €>adjfen einfdjreiten. 2lu3 btn r^eint-

fc^cn ©egenben — am 30. 9Joüembcr war er nod) in 2Borm6 — begab

er ftdj gegen 233eiljnadjten nacl) ©oSlar unb befrbieb §er$og £otfmr, ben

(Sr^bifdiof v>on Sftagbeburg, hm 53ifdjof oon ^alberftabt, griebrid) von

Sommerfdjenburg unb Sftubolf »on ©tabe $u ftd). 3)ic s-Borgclabenen

erfdn'enen mit 2lu6naljme beS <Sr§btfcf>of^ 2lbalgot nicfyt, fonbern blieben

in Sßalbecf. 23alb gereute aufy 5lbalgot, baß er ftcfy eingeteilt £)atte;

man warnte ttjn vor bem 6dj>irffale 2lba(bert3, unb er ergriff unoer*

ZÜglicfy bte gtud)t. 3J)m unb ben anberen ^lufftänbigen würbe bann

baS Urtfycil gefprod>en unb ber OReicpfrieg fogleicfy gegen fte tterfünbigt.

?lm 10. Februar fotltc ba6<£jeer, nad)bem eS in SBallljaufen §ufammen*

getreten, unmittelbar aufbrechen; baö ßkl beS 3uge6 war %unad)\t

2ßalbed, welches bte <päupter beS 2lufftanbe3 barg.

Die Sstege ki* 5ad)fnt.

2Ba6 ben eifrigen ©regorianern, m$ hm gefränften fad)ftfdjen

gürften nicfyt gelungen war, glücfte hm Kölner bürgern, ©ie wiber*

ftanben md)t nur bem Äatfer, fonbern riefen zugleich eine Dppofttion

gegen ifyn in baS £eben, bte oon Sag $u Sage erftarfte unb i$n balb

mit fcfyweren ^öeforgniffen erfüllte.

2)cr Äatfer fa§, ha$ er feinen 2lugenblicf ju verlieren l)atte, unb

warf ftd? fogletd) nad) bem Sage x>on ©oSlar auf feine geinbe. (5r

befehle 33raunfd)weig, ha$ (Srbe ber Sftarfgrajtn ©ertrub, unb oerwüftete

»£>atberftabt. Snzwifdjen belagerten einige feiner 2lnfjanger Drlamünbe

(am Einfluß ber Drla in bte @aale), wefc^eö in bte Sjanht ber 2lttf*

ftänbtgen gefallen war. 2)ie §u 2Balbecf vereinigten dürften fal)en ntcfyt

ol)ne 33eforgni§ bem Sage entgegen, wo ha$ $eid)3()eer §ufammentreten

fottte, §umal manche (Streitfrage, auf welche fte rechneten, ausblieben.

2)enn §u fefjr ungelegener 3*it c^tmnnm hk tämpfe mit hm fyetbtti*

fdjen Sßenben wieber größere 23ebeutung; bod? waren eS hit (Sfjriften

felbft gewefen, wcldje hie SBenben fyerauSgeforbert fyattm.

Wlit fädjftfdjjen <£>ülfStrumen war im 2Binter beö 3at)reö 1113 ber

Slbobrtte <§einricfy ausgesogen, um bie Spanen §u unterwerfen. 3)er

ftarfe groft ermöglichte i§m hit getnbe auf tfjrer 3nfel anzugreifen;

überrafc^t erfauften fte |td) hm grieben bura^ ba$ $erfprecf)en einer

ungeheuren (^etbfumme, welche fte hann ntc^t aufzubringen tjermoc^ten.
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3m folgenden Safyre brang ^er^og Sotfyar feibft mit einem §eere tief

in baS SBenbenlanb an ber Djtfee ein; mit iljm ber junge Sftarfgraf

<5einri$ öon ber 9lorbmarf, weitem breifjunbert Leiter ber 3trjipaner

^eereöfolge leifteten. Sotfyar unterwarf einen Häuptling, $)umar mit

tarnen, unb beffen @ofut. 2ludj ber prft ber 9£anen trat i§m §um

Kampfe entgegen, fafy ftdj aber balb üon ben Saufen umftellt unb er*

bat ben ^rieben; er erhielt tyn, als er feinen 23ruber als ©eifet ftellte

unb eine ©elbfumme §u $af>len »erfyradj. Sotfyar ljat, tote e3 fdjetnt,

felbft ben Soeben Rügens nid^t betreten, aber mit fädjftfdjer Unterftü^ung

ging wenig fpater, als ftarfer groft baS 9tteer abermals gangbar machte,

ber Slbobrite nod? einmal nadj ber 3nfel hinüber, ^aum jebod? fyatk

er ftdj brei $la&)k bort aufgehalten, fo trat Tauwetter an, unb er

mußte etligft ben 9£ücf$ug antreten; bte ^anen waren ifjrerjeinbe im

eigenen Sanbe erlebigt unb traten nun wieber feefer auf. (£$ war um

biefelbe 3*tt, ba$ au$ bk 3Benben an ber mittleren (Sl&e §u ben Waffen

griffen; große ©paaren berfelben gingen über bm gluß unb rücften

bt6 gegen Stofytn t>or. $ier trat i^nen aber ®raf Dtto t>on fallen*

ftebt mit fed^jig fadjftfdjen Ferren entgegen unb erfodjt am 9. gebruar

1115 über eine mit überlegene 3<**)* — *& follctt 2800 2Benben ge*

wefen fein — einen glän^enben @ieg; bk große a#el)r$afyl ber %änbt

blieb auf bem $(a£e. $on einer fdjweren (Sorge befreite tiefer <5ieg

bte fadjjtfdjen Sauber.

DttoS 2Baffentr)at war öon it)trf>tigen Solgen, bodj M weitem mefyr

befd?aftigte bk 3*itgenoffen ber große unerwartete ©ieg, welken %mi

Sage fpater bk aufftanbigen Surften 8adjfen$ über bm ^aifer ge*

wannen. (Sobatb am 10. Jebruar ^etnridj fein $eer gefammelt Mik,

brad) er öon Sßallfjaufen auf. (£r wußte, ba^ bie aufftanbigen 2Bal=

beef, wo fte ftdj nidjt Ijinreidjenb gefiebert glaubten, räumen unb fübtid)

in ber DRtdjtung auf Drlamünbe absieben wollten, um iljre greunbe

bort §u entfern, feine 2ibftd>t war tönen bm 2Beg §u verrennen, unb

Wirfltd} ereilte er fte nod) an bemfelben £age, wo er 2Baltt)aufen t>er*

faffen fyaik, am 2Belfe3fyol$e awtfdjen JQtttfkbt, SanberSleben unb

©erbftebt. §ter bot er iljncn eine ©djladjt an. 2)tc (Stimmung ber

fädjfifdjen Surften war ntd)t feljr fampfeömutln'g; benn fte fanbten eine

33otfdjaft an ben tfaifer unb befeuerten i§m, baß fte m$t um ifjn

ju reiben, fonbern nur §u ifyrer 93ertfjeibigung ju ben 2Baffen gegriffen

Ratten, Slber ber Äatfer wollte vom fampf nic^t abfte^en, btn nur
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ein Sdjncegeftbbcr norij an biefem Sage üerfyinberte. ü)er folgenbe

Sag follte entfcfyetbcn.

3n ber ftrülje beö 11. Jebruar bereitete ftd? bae* facfjfifc^e £eer

mit ©ruft $u bem gefafyrlidjen SBaffengang. Söifdjof Sfccinljarb l)ielt

bie 90?effe, rief ben SSetftanb ®otte3 für bie gerechte <5a$t an, er*

müßigte $um Kampfe für grciijeit unb 2kterlanb, ben er jugleid? a(6

einen ©laubenetfampf anfalj. 3^u^tg erwarteten bie (Saufen bann ba$

Slnrücfen M fatferltdjen £ccre3, beffen Sßorbertrcffen §oter tton Wan$*

felb führte. 9liemanb war gleich i^m ber ©djretfen ber $einbe, unb

niemals §atte er felbft Reifer tton ^ampfeiStuft geglüht. 9?ad)bem er

t>om 3^op gedrungen, ftürmte er Tillen ttoran mit blinfenbem Schwerte

wütljenb gegen bte (Saufen oor; nur fein 2ßaffenbruber Sutolf fonnte

tljjm folgen. 5)er jüngere 3öt>red)t, begleitet »on §rt)ei trübem —
^onrab unb «^ermann Ijieg ba3 frieg3mut(j)ige *ßaar — warf fic^ ifjm

füfyn entgegen unb fcbleuberte ben «Speer auf ifyn. 3m SrujHjarmfdj

£oier$ fying baS fdjwere ©efdjojjj Sutolf $og cö ()erau8, unb mit bem

Schwerte fiel nunfeckv über SBipredjt fyer, beffen @d?ilb jebodj} jeben

(Schlag abwehrte. (Ein glücfltd)er Streif SBipretötS traf enbltd? «goterS

§aupt unb betäubte ifjn fo, ba£ er §u SBobcn fanf. $lc& fudjte £oier

ftcfj aufturidjfen, aber SBtyredjt bohrte ifym ba6 (Schwert, wo ber $ßatt$er

eine Sücfe bot, tief in bie Seite.

$oierö gall erfüllte jebe 33ruft im «Sadjifenljeere mit neuem 9Jhttlj.

Die alte @tretttuft be6 Stammet gegen bie Scannen erwarte; wie

einft bie fä^ftf^en dauern gefampft Ratten, fo jejjt ber Slbel Siegel

gewig fiür^en fttfj bie ©rafen unb bitter in bk faiferlicfyen ©paaren.

(Ein furchtbares ©eme^el entfianb; SÄandjer unter bm ©aäjfen foll

meljr als ^wan§ig @egner mit fixerer gaufl erlegt fyabzn, "Den ganzen

Sag gelten bk ®atferltd)en (&tanb ; erft am 5lbenb jogen fte ftdj §urücf.

yiofa immer fürchteten bk Saäjfen tinm neuen UeberfaH unb blieben

in ber ganzen 9todjt auf bem Sdjladjtfelbe unter ben SBaffcnj bod)

t^re ^Beforgnif? war titd, benn ber ®aifer fonnte einen neuen ®ampf

nid)t mefyr wagen. 9tfacbbem fte iijre Sobten begraben — ben gefallenen

£atferli$en wollte 33 ifcbof 9?einl>arb biedre etneS djrfftlidjen begrab*

ntffcö niäft geftatten — §ogen fte $om 2BeIfe$lj}ol8 ah, bem fte für alle

3ett einen benfwürbigen 'Ramm gegeben tjatten. ß)x>ä Sage, na^bem

il>re trüber ba^ Sanb von ben SBenbcn befreitjfeatten fte bem taifer
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eine ntdjt §u oertoinbenbe fRieberlage betgebrad^t. 5öeitf)in burdjtonte

Subel baö @a$fenlanb unb bte tl)üringifd)en ©auen.

60 oft tyattc ber 93ater beS $atfer£ gegen bte Sadjfen geftritten,

niemals aber einen gleichen @djtag erlitten 5 er genügte, um ^petnrtdjS

,§errfd?aft für immer in einem Sanbe §u erfd)üttern, wo fte nod) oor

£ur^em auf6 §bd)fte gefürchtet mar. S^tc^tS Slnbereö blieb ifym übrig,

als ben inneren «Streit in Sad)fen burd? einige feiner Sln^änger miu>

fam $u unterhalten, ^ermann oon SBin^enburg im oftlicben Sacbfen,

§einrid) «&aupt in ber Wlaxt 9J?etfen unb £§üringen, bte $afallen beS

SBifdjofS 33urdjarb in 2Beftfalen fugten mit raeljr ober weniger ©lud

bem völligen 2lbfafl §u fteuern. 2)er $aifer felbft oerliej? ben fäcfyjtfdjen

SBoben unb begab ftd) in bte r§eimfd)en ©egenben; §u %)lauv6 »erlebte

er ba$ Dfterfeft <&än Ijarter @mn war nidjt gebrochen, aber baS

©lud ^atte iljm bm Surfen gewanbt, unb er mußte oorftc^tig bie 3«c^cn

ber ßät erwägen.

Bie (Erhebung kr ktrrijlidjnt Partei in Beutfcl)lanb.

5Me Solgen ber ©efylad^t am SBclfeö^oftc machten jtdji im ganzen

Oleic^e fühlbar; fte boten aueb ber ftrdjltdjen gartet erft bie 3ftöglid;Feit

§u offener (Srjjebung. 3)tc ^Befc^lüffe ber €>i;nobe oon brenne unb ber

ooüvijjjr über bm i&ufer »erhängte 33ann waren, rx>k wir wiffen, in

3)eutfd?lanb wenig hea&tet werben; einen tieferen (SinDrucf machte je£t

bte $unbe, baj? ber (£arbtnalbifd;of J^uno oon ^aleftrina als apofto*

tifdjer£cgat für ©atlten am 6. 3)ecember 1114 ^u 35eauoaiS »on feuern

baS -<*lnatl)em über ben ^aifer ausgebrochen i)abe. Jhmo war ein

3)eutfdjer oon ©eburt, frül) jebod? nact) (Snglanb gefommen, wo er am

*£>ofe 2Btlr)elmö beS (Eroberers bte Stellung etne6 Kapellans befleibet

Ijatte. $laü) 2ßtlf)elmö $obe nacb bem geftlanbe ,$urüdgefel)rt, festen 5?uno

gan§ ber 233elt entfagen ju wollen. Wlit einigen ©enoffen begrünbete

er in einem einfamen $8albc ber *ßicavbte baS (Sfjorfjerrenßift Slrrouaife,

welches bann eine &it lang unter feiner Leitung blkb. 21uf ber @tynobe

§u Xxotytö würbe er *ßapfi *ßafdjaltS befannt unb jog burd; feine

lebenbtge Sluffaffung ber (Sregoriamfdjen *ßrinctyten bte Slufincrffamfcit

beffelben auf ftdj. £uno folgte ber ©infabung beS Cßapfieö nad? 9^om

unb tourbe batb §um (Sarbinalbifc^of erhoben. ^Ilö ^k fcfytoereit ^age

ber ©efangenfe^aft über *ßafd)ali£ Famen, toar Buno al$ Segat im
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gelobten Sanbe. Die 9?acfyrtdjt von ber üJtftßfjanblung be£ *]3apfte6 unb

beS römifcfyen $teru£ ergriff ifyn fo, baß er fogleidj auf einer ©tynobe

in Serufalem ben 93ann gegen ben tempelfdjänberifdjen ^rannen fcfjlcu-

berte. DaS 5lnatfjem wieberfyolte er bann auf mehreren ©tynoben, bie

er auf feiner ^üefreife im gnedjifdjen SRti&z unb in Ungarn abhielt;

er lebte nur in bem ©cbaufen bie ®ircf)e an itjrem verwegenen Untere

brücfer $u räcfjen. 5luf ber Sateranftmobe beö SafcreS 1112, welc&er er

beiwotjnte, Ijatte bk 9faS<fftdjt auf bk bebenflidje Sage beg ^apfteö

feinen (Stfer surütfgetjalten, aber feinen 3#get gab c$ mel)r für if)n,

als er wäljrenb feiner Negation in granfreid} bie Vorgänge in ftoln

unb bie (Sr^ebung ber ©adjfen vernahm. Dlnie Auftrag beS SßapfteS

fvrad? er abermals ben 33ann über ben tfatfer aus, unb ercommuni*

cirte $ugleid} beffen eifrigfte Slnljanger, namentlich 23ifd)of 33urd)arb

von fünfter unb ^ermann von 2Bin§enburg. ihmo war bereite ein

alterer Sttann, aber, wo cö ben J^amvf gegen bie geinbe ber £trdje

galt, noct) voll jugenblidjer *£n£e.

5fagenfdjemltcfj Rubelte ber Segat im (£tnverftanbm§ mit grtebrtd)

von £öln, ber fäjon guvor 33urctjarb von fünfter von ber ßircfyenge*

memfdjaft auSgefdjloffen ^atte unb ftd? nun ben 33ann beS Legaten aller

Drten bdannt ju machen befleißigte, um weiter unb weiter ben 2luf*

ftanb $u verbreiten. «Selbft an ben bebäct}tigen Dtto von Bamberg

wagte fiel} griebridj; wir beft^en ben SBrief, worin er biefem bkfinefyU

fdjaft ber ®irci)e mit bm lebhafteren garben ausmalt, „lue ftrct)lict)e

Autorität", fagt er, „bient jejjt nur ^um Erwerbe be8 §ofe3. 'Die

4Sifci)ofe fimnen leine (S^noben galten,; bie ganje fix* Ältere Verwaltung

ift an ben «£jof gebogen, um ©elb $u erpreffen, unb bie 33ifd>of3ftü§le

werben mit fbniglicten *pädjtern befefct. <So wirb ba$ SöetljjauS §u einer

9Jtorbergrube gemaebt, unb vom §etl ber (£ljrijienfeelen fann ba feine

Sfobe fein, wo e6 nur barauf abgefe^en ift, ben unerfattltdjen 6ct)lunb

bee fitotglidjen gtScuS immer von feuern mit (Selb unb ©itt ju füllen",

griebrict) ermahnt Dtto, baß audj er nun, wo ber redjte 3ettvunlt ein*

getreten, offen gegen bie ^rannet auftrete; benn fc^on fyaU bierömifd)e

Ä'ir^e für ftet) unb bie beutf^en8ifd)5fe ba$ entfdjeibcnbeSBort gefvroc^en,

granfretd? ftc^e auf ©ette ber gerechten <Sad)e, unb au% (Saufen benenne

ftet) freimütig wieber §u berfeiben. @r unterrichtet bann Dtto, inbem

er einen ®rujj be3 Legaten beftellt, ba$ berfelbe bk in S8eau»at6 au6*

gefvrod]ene (freommunication bemnac^ft $u D£eim$ §u erneuem gebenfe.
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3n ber Xfyat fyrad) ihmo am 28. Wiav% 1115 auf einer 6tynobe

$u Sfceimg abermals über ,£jeinrid) ben Bann aus, unb unmittelbar

barauf ging er fogar na$ ®b"in, um ba# erlaffene ©trafurtfyeil audj

auferljalb feiner Negation $u verbreiten unb auf btn beutfdjen Boben

ju tragen. 2lm Dftermontag bzn 19. Sfyril verfünbigte er feierlich in

ber iHrdje beS .Ijeil. ©ereon bk (Ercommunication beg ÄatferS, eilte

bann nadj (Saufen unb veröffentlichte audj» bort — wir wiffen niüft,

an welchem Drte — ha$ 5lnatl)em. hierauf fefjrte er in feine Negation

jurüd, verlief* fte aber ni$)t efyer, al3 U$ er nodj einmal auf einer

©tynobe §u (Sl)aton3 an ber Sftarne am 12. 3ult ben Bann wteberljolt

Ijatte. 3Bol)ur er immer feine dritte lenfte, fdjleuberte er ben gTud)

ber iNrdje über ityren Verfolger; ber Bann war gleicbfam tk @:pur,

mlfyt er allenthalben jurücflief.

2Bie feljr man \)k Berechtigung Jhmoö §u folgern Berfabren

außerhalb feiner Negation unb o^ne befonbere Botlmadjt be6 *Papfte6

aud? beftreiten mocbte, blieb eö nifyt oljne erl)eblidje Solgen, ba$ er

auf beutfd^em Boben über bm $aifer bm Bannflud) ber ®trd?e auSju*

fpredjen gewagt fyatte. 3)er2iufftanb$ö(n3, ber niebertot§ringifd)en Ferren

unb ber (5ad)fen fucf^te ftd? nun mit ber Autorität ber J?ircbe $u becfen

;

eine Berbinbung ber 3lufftänbigen in 5)eutfcfylanb mit tm eifrigften

©regorianern, benen ftdji aud) ber *ßapft lieber immer unverholener

anfdjloß, war angebahnt, unb fte « befeftigte ftdj von Sage 31t Sage.

9codj wichtiger jebod), at£ bte &<fyvitk beö Legaten, waren für ben

Slugenblidf hk SBaffenerfofge ber rebettifd)en dürften.

2)cr Bifdjof von ^alberftabt, ^fafsgraf griebrid? unb SWarfgraf

!Rubolf §ogen balb nafy ber <&fylafyt am 2Belfe$ljoI$e gegen Duebtin*

bürg, wo man nofy immer faiferiid) gefinnt war. Wad) längerer Be*

lagerung würbe Dueblinburg genommen, bann fiel audj bie §eimburg

hzi Blanfenburg in bk «gänbe ber dürften. 3n§wtfdjen t)atk ftdj

§er^og Sotljar mit feinen Bunbeögenoffen au$ SBeftfalen unb Sotbrin*

gen gegen 3)ortmunb aufgemalt unb bie vom ®aifer fjergefteflte Jefic

aufs Stfeue jerftört. 2iud) grtebridj von $6tn rücfte mit feinen Pannen

in Sßeftfalen ein unb gewann bk fet)r ftarle Burg £übenfd)eib ben

JTaiferlicfyen ab; noeb fäd anbere heften berfelben fielen in feine §änbe.

2)ie Kölner Bürgerfdjaft belagerte unb §erftorte um biefelbe ßtit bk

Burg SBijfel, welche bü Dieeö am Unterrbein lag unb bem trafen

2)ietrtc^ von ^leve gehörte. #er$og Sot^ar wanbte ft(^ mit feinen
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greunben nadj ber 3^örung 3)ortmunbef gegen bae äRünfterlanb
;

fünfter felbft würbe gelagert unb erft bann oon ben geinben oerlaffen,

als ftci) bk Bürger binnen einer gewiffen grift §u unterwerfen »er*

fyracfyen, wenn nicfyt ii)v Söifcfyof inäwifd;en beim ftaifer einen grieben

erwirfen werbe.

2) er gan^e Unterteilt unb SBeftfalen waren augenfctyeinlidj bem

Äatfer berette verloren ; nivgenbä geigten fiefy Hoffnungen mit 2Baffen~

gewalt ba& Verlorene wieber §u gewinnen. Sind? wenn ifyn bk $flün*

fteraner nic^t brangten, mußte ber taifer an einen grieben mit ben

Gebellen benfen. «Scfyon al$ £otl)ar auf bem 2lb^ug oon fünfter an

bk 2öefer bä toroei fam, trafen bei tljm «£>er$og SBelf oon Katern

unb 93ifdjof (Srhmg »ott SBürjburg ein unb eröffneten ifym, bafj ber

üaifer griebenSoerfyanbtungen einleiten wolle. 2lber Sottyar traute bem

SBorte bee SfoiferS ntc^t unb warf jtdj fofort aufe 9teue in ben $ampf

gegen §ermann »on 2Bin§enburg im öftltcfyen @adjfen$ ee gelang tljm

bie »on ^ermann befehlen Burgen galtenftein unb SBallljaufen in feine

@ewalt §u bringe. Sotljar war bamale ber ®lMid?e3 mithin würbe

fein 9came gefeiert. 3e tiefer bte Autorität bee ^atfers fanf, befto

me^r erfyob jtdj ba$ Slnfe^en bes" @acfcfenljer$og$.

Unb fdjon fucfyte fiel? bae aufftänbige @ad?fen in unmittelbare $er*

btnbuug mit 9£om §u fe£en. 2luf bte (Stnlabung ber gürften erfdjien

bort im ©patfommer 1115 ber mit einer Negation in Ungarn bctxautc

Qarbtnal fDutricfj. 2lm 1. (September war er in 23raunfd?weig, wo

23ifd?of 9£emfjarb bamale ba$ »on ber ^arfgrdftn ©ertrub ^bautt

Slegibienflofter mityk, am 8. (September faß er einer ©tynobe §u

@oelar oor, bü welcher bte geiftlidjen unb weltlichen Ferren ©acfyfene

in großer 3<*§l erfcfyienen waren. £>er Segat erflarte §ier, bafj fd?on

oor Sauren ein vomtfdjeS (Sonett bk Ungülttgfeit bes 3noeftiturprioilege

befdr/loffen fyabz, bap bemnaa) ber Äaifer felbft unb alle 23ifd)ofe, welche

ftdj oon i§m l)äUen inoeftiren (äffen, bem 23anne verfallen feien $ bk

Oteuigen naljm er §u @naben an, unb $u tl)nen geborten oor Tillen

@r§btfd;of Slbalgot unb 33ifd?of $ein§arb. 3)aö fe^erifc^e (Saufen be^

feljrte \idj wieber §u ber reinen Seljre ber ©regorianer. Ueber feine

Xfyäücftät erftattete ber Segat fofort bem Sßapjie ^eric^t, ber feinen

@ifer belobte, in allgemeinen Siuebrüden feine ^Serorbnungen beftdtigte

unb tyn im SBefonbern antvk$ \id) Sifc^'of 9iein§arb wegen feinet *e^

wiefenen (SiferS gnäbig §u geigen. @o fdn'en «Saufen wieber mitten in
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bem alten Streit $u fielen, in bem e$ einft gegen ten $ater beS faiferd

fo oiel S3(ut oergoffen Ijaite. Sßieber Ratten bie Surften bte SBaffen

ergriffen; lieber toaren ber pa^ftft^e öegat, ber (SrgMfdjof oonätfagbe*

bürg unb ber 23tfd)of »on ^aiberftaDt an iljrer <5pi£e j nneber brauten

ba$ Snoeftitur» erbot unb ber 33ann aud> ba$ SBolf in Bewegung.

auffällig ift, baf ber i?atfer, fonft fo fu'^ig in ber 23efam:pfung

feiner ©egner, jebe perfbnlid)e (linmifdntng in bte ©treitigfeiten, mläjt

Saufen unb ben 3Rieberrf)ein aufregten, jefct forgfältig §u metben fallen.

2lber alle feine ©ebanfen waren bereite auf Stalten gerichtet, toot)tn

iljn bte $lad)vid)t oom £obe ber großen @raftn rief. 31m 24. 3uli

1115 war $u$3onbeno bei (Sanoffa, bte mächtige, otel bwunbzvk grau

geftorben. 5)ie ßätm iljreg ©langet, wo fie unmittelbar tief in bk

2öettgefd?ide eingriff, waren längft oorüber. 3§re legten 3a§re Ukbm
oon Xrübfalen nidjt frei; benn fte fa§ ben*Pa:pft mijjljanbeit, bk JHrdje

gehalten, i§re eigenen Untertanen, namenttidj bk Sftantuaner, gegen

tljre ^errfd&aft im Hufftanbe, gür bte fird)ttd)e &ad)t mar tljr
3
2lb-<

fd^eiben faum nod) ein SSertuft, bagegen für bm £aifer ein ©ewinn

oon unberea^enbarer SBebeutung, $umat eö u)m bk 2lu3fi$t auf eine

überaus reiche unb glän§enbe (Srbfdjafi in 3tatien eröffnete. (&$ brängte

ii)n fte in (Smpfang §u nehmen, §ugleid) hoffte er aud) an neue3 5lb*

fommen mit bem $apfte §u treffen, beffen bebrangte Sage tljm Ijmretdjenb

hdannt war; benn faum falj «jpetnrtd) nod? einen anberen 2lu£weg aus

bm bmtf&m Sßtrren, welche unter bm §anben ber Legaten mef)r unb

mcfjr eine fircfytid)e $id)tung annahmen.

SBollte aber «^einrieb Deutfcfytanb oerlaffen, fo mußte u)m baran

liegen, minbeftenö für bk Dauer feiner 2lbwefen§eit dum grieDen Ijer*

aufteilen. DeSljalb berief er bk gürften sum 1. -ftooember nad) Wlaint,

um bk Slngelegen^eiten beS $itid)$ nad) iljrem 2öunfd;e §u orbnen.

Die Sotljringer fdjetnen feiner 2lbftd?t geneigt gewefen §u fein; bmn

®raf Dtetrid? oon 2lre begab ftd), oon 33ifct)of tgarttvid) oon Sftegenä*

bürg begleitet, mit ber £Mtte be3 Xiaifer^ ju ben (Saufen, i)a$ fie ftdj

tm 33erl)anblungen be£ SÄei^ötagö nidjt entjte^en möchten. 3lber ^erjog

Sot^ar, toeld)en bk ©efanbten gegen Erfurt mit einem «jpeere im 2ln=

marfd)e fanben, Ijörte nid)t auf ben SBunfd; be3 Äatfer^. 9?ic^t naa^

SÄatns begab er fid;, fonbern nad^ gri^lar, too bk faa^ftfd;en Surften

mit btn päpftüdjen Legaten bk Sage beö sJteic^ ju beraten befdjloffen

Ratten. Die griebenöoer^anbtungen waren baburd? oon oorn fytuin
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vereitelt, unb felbft fofcfye Surften blieben surticf, welche ein gütlidjeä

Wommen gewünfcfjt Ratten.

,3u ber beftimmten JJrtfl erfdjien ber Jtaifev in SRaing, aber nur

einige Sötfcfyofc waren feinem $ufe gefolgt. 2)er 9^eia)ötag trat nidjt

§ufammen, unb fa>n war ber Aaifet felbft in Wlaini »or bem Stuf?

ftanbe nicbt ficfyer. 2)te fünft fo faiferltc^e €>tabt war wie oeranbert.

3)ie SBetwlferung err)ob ftcb, um bie greilaffung il)rees ©rabifdjofS au

erzwingen, beffen «§errfd)aft ifynen sut)or brücfenb genug erfdu'enen war.

Ü)ie SSafallen unb 2)tenjtmannen be6 @r$fttftä Drangen in ben #aifer

s#balbert3 Äerfer §u offnen; äugleicfy ftürmte bk Mrgerfcfyaft, geführt

»on bem ^Burggrafen Slrnotb t)on 2oo$, gegen bk $fal§ an, füllte ben

£of berfelben unb forberte unter bem wilbeften Soben 2lbalbert£ Srei*

gebung. 9Jcan beforgte, fte würbe bk $fat§ in einen @d)uttl)aufen um*

wanbeln unb bm J?aifer mit feinem ©efolge unter bemfelben begraben.

3)em £aifer blieb faum eine freie (Sntfcpejhtng. 5116 iljm bk Bürger

gelobten, ba$ ber (*r$btfdjof fortan -Jctd^ me§r gegen ba3 9ietcfy unter-

nehmen folle, ba$ fte felbft ifyn, wenn er jtd) beffen fa^ulbig mad?e unb

auf erhobene Slnflage an einem ifym anb^vaumkn Sage nicfyt ftetle unb

rechtfertige, auö ber &tabt vertreiben würben, al6 fte ferner ©eifeln

für biefe ifjre 2krfpre$ungen \UUkn unb aucfy (Sr§bifd)of SBruno von

Girier für feinen alten SBiberfadjer äntvat unb ftdj al3 ^Bürgen für

beffen Sreue in Sufunft barbot, ba erftarte ber £l

aifer: innerhalb Drei

Sagen werbe er 5lbalbert entlaffen.

fetinxiü} fannk feinen früheren tangier $u gut, um §u begreifen,

bap er feinen SBtberfadjern in tf)m bm liftigften, tljatigften unb t>er*

wegenften
r
gül)rer gab, baj? aüt fünfte, welche ^JLbalbert einft für ba$

9tei$ geübt fyatte, nun allein §um jRuin beffetben bienen würben,

^einrieb unb -Malbzxt waren tmxtvanbk Naturen; fte Ratten jtc§ aufy

lange genug nafye geftanben, um jtdj wollig §u burc^fc^auen. <&k hatten

fxa) gegenfeitig t>on bem Slugenblicfe an gefürchtet, al6 ftcfy tr)re 2Öege

fdn'eben, unb $bafberts gurc^t war nicfyt grunbloö gewefen; bennoefy

bebte vielleicht ber Äaifer je&t me§r vor feinem früheren ©enoffen, beffen

Werfer er öffnete, al6 biefer jemals vor it)m gegittert t)atk. 2ibalbert6

greilaffung fam einer ^teberlage beö £atferS gtetcfy mit emvfmbltcfyer

für il)n als ber Sag am 2Belfe$§ol$e.

3)er (Stjbtfdjof war im Werfer mit befonberer «£jarte befjanbelt

worben, nia)t änmai auSretc^enbe #oft fyatk man il)m gereicht. 2Bie
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ein 3ammerbitb, faum in ben 3£no$en f)ängenb, ber ©Ratten etneS

Sebenben, fehlte ber einft fo t)od)fal)renbe Mann nad? 9J?ainj jurütf
f

wo man tyn jubelnb empfing. (§r festen ftA in bie oom Äatfer ge^

[teilten Bedingungen fügen $u holten
$ felbft begab er ftcfr nad? opeier

an ben <§jof, ftellte feine Neffen als ©etfeln unb fdjwur, was i)k Wlain>

jer gefa^woren Ratten. Dod? er fdjwur nur ben (fib, um ifyn au foe*

<fym. Denn §u berfelben 3eit waren bereits feine Boten §u bem (£ar*

binal Dietria) auf bemSBege, nidjjt nur um if)m feine Unterwerfung §u

melben mit) ftd? wegen ber faiferlid?en 3m>eftitur loSfpred&en §u (äffen,

fonbern au$ um bm ßarbinal aufsuforbern einer Berfainmlung ber gih>

ften beizuwohnen, welche nad? £oln berufen fei, um bk Befehle be£

*ßapfte£ §u empfangen unb bte Sage be6 9iäa)$ §u beraten.

2lbalbert3 Berufung naefy £oln l)atte befferen Erfolg, aU bk beS

ftaiferS §um 9J£ain§er 9£eid?Stag wenige SBoa^en §uoor. 3)a$ fta) felbft

Dtto oon Bamberg in £6ln einftellte, §eigt beuttid), \vk tief Die 9fte*

berlagen beS Äatferö gewirft Ratten. 39?an erwartete um %&äfynaa)tm

bort ben Legaten, boa) ein jäfyer &ob raffte tyn auf ber Steife fort.

Der (Sarbinal ftarb §u @d;welm. Die Seid)e würbe nad? Äo(n gebraut

unb bort unter großen Seierttdjfeiten begraben; oter§ef)n Btfa^ofe, £er§og

Sottjar unb oiele anbere dürften gaben bura^ it)re ©egenwart bem Be*

gräbnig änm befonberen @lans. ^tn Sage nad? 2Betfynad?ten befd^äf*

tigte t)k Surften eine anbere geier; erft je£t ließ ftd? ($rsbifd;of 2lbal*

bert oon Dtto oon Bamberg miijm. %)Uv)x als brei Safere waren oer*

gangen, feit er bte faifertia^e Snoeftitur empfangen ; erft wenige 2Boa)en,

feit er fte abgebüßt fyattt. Der üfteugewett)te trat bann mit bm Surften

über tk Sage beö $eid?S in Beratung. Selber kennen wir tf)re Be*

fcfylüffe nia^t im (Einzelnen, bod? ift fein Bweifel barüber, baf? fte barauf

abketten: Der ftaifer fei tt>k tin ©ebannter ju befyanbetn, ber Umgang

mit if)m ju meiben. 2Benn man auf biefem 2ßege mit ßonfequens oor-

fdjritt, mad^te man§einrid) bk Regierung be£ 3lä&)$ unmögltd?. 3u*

gleich mußte man cen tyapft ju beftimmen fudjen felbft btn Bann über

bm faifer au^ufprea^enj benn bk Maßregeln feiner Legaten waren

anfea^tbar unb fdn'enen Bieten ungenügenb. Sßie ijätte man fic^ nia^t

jie^t baran erinnern folten, ba$ einft (Tregor fo lange ben «gwnblungeu

ber Legaten t)k Stnerfennung oerfagt unb babura; bk Surften in bte

fcfywerften Bebrängntffe getrieben t)atte? Die aufftänbigen Surften

brangten §u einem neuen Sage oon Xribur, unb unzweifelhaft meinten
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fic bann mit bem Sofyuc weniger frfjonenb $u »erfahren, al$ cinft mit

bem Leiter.

§einrid;, bei* ju ©petec i?aö 2Beil)na$tgfeft feierte, war wegen Der

Vorgänge in JftMn In t)ot)em @rabc beforgt unb frfn'cfte JBifdjof Erlang

ab, um mit hn gütften $u untert)anbeln. allein bte Strömung bort

war fdjon fo mächtig, baß fie audj (£r(ung fortriß. 211$ er äurücffefjtte,

weigerte er ftdj mit bem Äaifer ferner ©emeinfdjaft ju pflegen. 3)a

biefer il)n §wang oor ir)m bte SSfteffe ju galten, oerliefj (Srlung fyeimlfo)

ben 4?of unb wanbte fidj gan$ ben Slufftänbigen §u. 2)er icatfer fyaUt,

als er bie Kölner 23efd?lüffe erfuhr, fofort Slbalbert jur Verantwortung

nad? Speier berufen, aber tro£ feiner (£ibe unb feiner ©eifeln ftellte

fttfy ber (Sr§bifcl?of nid)t; unzweifelhaft r;at aua) er fidj baraufiberufen,

ba$ tfjm mit bem ©ebannten nifyt mer)r §u oerfet)ren erlaubt fei.

£>te ®regorianifd?en 3been gewannen abermals in 2)eutfa){anb

breiteten Sfarom. Offen befannten ft$ t)k ^lufftänbigen §u tljnen; unb

von fottte ber Mfer it)nen begegnen? Tlit Jftecfyt freute er jtdj bie

2öege ju betreten, welche etnft ber Vater in äl)nliä)er Sage eingefä?lagen

^atte. JDic (£ntfe£ung ber aufftänbigen 33if$öfe, bie Hebung oon

®egenbifd)öfen würbe ba$ 3lä§ in neue ®efar)ren geftür§t, mel)r ge*

fc^abet alö genügt t)aben. 60 taftete er bie fir^lidje Stellung jener

SBifcpfe nicfjt an, aber er nar)m ifynen, fo mit er e£ oermo^te, waö

fie 00m $ei$e befaßen. 5Die SBtfdjöfe oon 2Bür$burg Ratten bie meiften

©raffdjaftSredjte in iijrem Sprengel gewonnen unb ließen fie bura^

i^re Vafallen üben*, bamit befaßen fie dm ber ijer$oglt(fyen äljnltdje

Stellung unb man fcfjrieb ifjnen an oftfranfifcfyeS «£>er$ogtr)um §u : biefe^

^eraogt^um nat)m je£t ber Jfrtifer @rUmg unb übertrug e3 feinem Dceffen

Jtonrab von Staufen. 3n är)nli$er Söeife nar)m er Sibalbert unb griebridj

ba$ {§rsfan§leramt, rx>k bte bamit oerbunbenen politifdjen 9ve$te unb G*in*

fünfte ) bk Urfunben ber nacfyften 3af)re ftnb oon ben £an§lern be3

^aifere — 23runo für £>eutf$lanb, 2Mfa)of 33urdjarb oon fünfter für

Stalten — im eigenen tarnen, nidjt in Stellvertretung ber ^rjfanafer

ausgepeilt. @S ffieint Hav, bafj ber fatfer, mnn i§m bk beutf^en

^3ifc^ofe i)k Snoeftttur beftritten, auf jene frühere Verorbnung be3

^apfteö surücfgriff, weld;e ifym bte Regalien sufprad); oielleia^t gerabe

be$r)alb, weil fte einft änt fo gewaltige Aufregung unter ben beutfeßen

i^ir^enfürften Ijeroorgerufen fyatte unb er wugte, nm emp^nblic^ fte

in biefem fünfte waren.
® i e f e ö x e % t , #<iif«seit. in. 4. %*% 55
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$or Mem fitste ber Jfatfer ben $apft »on ben Slufjtänbigen &u

trennen. $on bem Ijödjjten 2Bevtt)e war tfjm, baß ^afa^aliS bie (£r*

communication feiner Segaten ntc^t beftätige; §u bem @nbe entfdjloß er

fid? mit tljm fofort über einen neuen Vertrag in Unterljanblung §u tte*

ten. 3«m Unterfyänbler n>ät)fte er ben 2lbt ^ontiuS oon (Ilunty, ber

in sielen 33e$tei)ungen §u liefern ©efcfyäfte befonberS geeignet festen.

^3ontiu^ war ber <£oljn beS ©rafen *ßeter oon 9J?ergueil im £angueboc,

bem 5?aifer unb bem eifrigen ©uibo oon $ienne blutSoerwanbt, ba

auet; er ber 9cad?fommenfcbaft SDtto £8ill)elm$ angehörte; noefy nä^er

ftanb er bem Zapfte, ber ifyn au$ ber Saufe gehoben unb feinen (Sin*

txiü in bk 2ibtei (Elunty befitmmt t)atte. @$on früher t)atte (£lum;

tim »ermittelnbe Stellung §nnfd?en ben ©regorianern unb bem alten

Uaifer eingenommen: fo blieb ^ontiuS glei^fam in ber Srabition ber

(Eluniacenfer. 2lber aud) bem Selbftgefiifjl beS jungen unb ftol$en

Cannes, weicher burefy bm Zitel „2lbt ber Webte" bk (Snrpftnblicfyfeii

ber ülftbn^e am Sftonte ßaffmo rei§te, mochte bk $olle gefallen, bk

i^m als griebenSfiifter jroifd^en iHrdJe unb dttify angebaut roar.

3n ber Witte beS S)ecember war ^ontiuS am «§ofe beS £aifer3

§u <8peter; f$on bamalS werben tljm bk Aufträge erteilt fein, bie er

im Anfang beS näcfyften 3al)re$ in 9*om auszuführen fucfyte. @(eitf^

zeitig ober wenig fyäter fcfyrteb ber Gaffer bem ^vpfte: er beflage tief,

baf ber ^eilige $ater um feinetwillen, b. f). wegen beS Snoefh'turpri*

oilegS, in grofe 93ebrängmffe geraden fei, bk ifyn meljr als feine

eigene ^lotf) bebrütten $ beSljalb Ijabe er ben 5lbt nad? Diom ge*

fanbt unb wünfdje nadj bem 9latf)t beS *ßapfteS, beS SlbteS unb

anberer religiöfer SÄanner ben apoftolid)en @tu^f ber $lotx) $u ent^

reifen unb äwn bauernben ^rieben §wif$en $ir$c unb $läd) fyix*

§uftellen.

<So fet)r lag tint ^erftänbigung mit bem $apfte bem ^aifer am

«£jer§en, baf er felbft 5)eutfdjlanb fofort $u oerfaffen entfdjloffen war,

obwohl er bort ben Slufftanb ungebrochen gurütfltef unb nid)t einmal

eine augenblickliche SBaffenrulje gewinnen fonnte. 2)te JHugfjeit rietl;

if)\n ftc^ mit diom absufinben, et)e bie beutfd;en dürften auf bem betreu

tenen Sßege weiter gingen, et)e tin nmz$ Xribur ifyn jwang ftd;

fa^limmeren2)emiitl)igungen3U unterwerfen, als einft ber SJatcr auf ftd;

nehmen mufte. Ueberbieö fa^abete feine Slnwefen^eit t)kx mit jebem

Sage mel)r, als fte nü^te. Keffer gab eS gar Uimn ^>of in 3)eutfa>
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lanb, als baß btc Surften benfelbett gefltfjentftd) mieben, um nid;t burd;

btn Umgang mit bem fefcertfdjen jtaifer in 5tird*enftrafen §u »erfatten.

9luf einen längeren 2lufentljalt jenfeite ber Oliven rechnete bei* kau

fer, aber nidjt auf gefäf)rlid;e kämpfe. I)eöt)a(l) nafym er fein §eer

mit fidj. Slber feine ©emaljlin, bie tfanjler unb biejenigen 93ifd)öfe,

VLzbU unb *Pröpfie;
bereu s

Jiatl) er bei ben ©efcfyäften be£ $läd)$ unb

ber JNrcfye befonberS beburfte, n>ie bie 23ifd)öfe 9Jtajo von Serben,

^einrtd) von ^ugöburg, bk Siebte (Srlulf von gulba unb 33erengo§ von

©. äftarimin, ber ^ropft 91rnotb Don Sladjen, mußten it)m folgen.

3)er ganje fatferltcbe «§offjalt mürbe nad; ber Sombarbei verlegt, mo

ber ftaifer in näherer 5krbtnbung mit £>eutfdjtanb bleiben unb §ugteid?

bk SBerbanblungen mit *Rom letzter führen fonnte. 2>te Stellvertretung

in ben beutfcfyen Sanbern übertrug er feinem Neffen griebrtd? von Schwaben

unb bem *)3fal$grafen am SRIjein ©ottfrieb von t&alvo; fte 23eibe foll*

kn ben Äampf am Unterrßem fortführen, mäljrenb griebrid)6 SSruber

in Dftfranfen, ^ermann von 2Bin§enburg unb #emrtdj Qaupt in %$ü*

ringen unb Saufen bte®egner be3 9tä<fy$ nad) Gräften niebertjielten.

%n\ 15. gebruar 1116 mar ber^aifer nodj in Augsburg. Wenige

Sage fyater muß er— am Brenner, mie e6 fdjeint, — bie 2Uven über*

(Hegen fjaben. 3m anfange be£ Wthxi war ber §of bereite in %xi*

vtfo ; »getnri^ ber trüber §er^og SBelfö, melden bk ^Angelegenheiten

feinet «giaufeS nad? %taikn führten, §er§og §emri$ von tarnten,

bk 23ifdjofe von Jörnen unb Orient fyatkn ftdj bem faifer auf bem

2Bege angefd;loffen; halb traf aud) 23if$of Ubatridj- von $onftan$ ein,

©eb^arbö 9?ad?folger, beffen SBei^e ber ^avft fdjon feit vier 3a^ren

vertjinberte unb ber jefct felbft in 9fam bk drlaubmfj ju berfelben er*

mirfen motlte*).

SitterbingS mar e3 nicfyt auf $rieg£tljaten, wie fte fonft bk taifer

über bk Sltven geführt, biegmal in %talkn abgefeiert, fonbern auf bm
antritt einer reiben (Srbfdjaft unb bk Einleitung vofitifd?er SSerljanb*

lungen mit 9iom. £lber biefe 3krt)anbtungen waren von größter %xa§*

mik. 2>er Söeftanb be6 J?aifertl)um6, welches £eütrtd? roieber ju einer

furdjterregenben ©ewalt erhoben, bodj gerabe baburdj in neue ©efaljren

*) Ubatrt«^ öu§ bem ©efc^le^t ber (trafen öon ^iöingeu ^attc bie löni^li^e

Snöeflitur o^ne öorgängige 2öa^>t ermatten, drjl na$ ^af^ali^ %oU gelang e$ i^m,

i>om (SrsMf^of öon $tailanb bi& SBet^e jn erlangen.
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gefilmt fyatte, wie aucfy bte 3«fitnft beriftrcfye l)ing oon benfelben ab;

nidjt minber Ratten fte au entfdjeiben, 06 ben ©djretfen t>e6 33iirger^

unb ©laubenöfriegeg, wel$e abermals in 2)eutf$lanb entfeffelt waren,

nod> ein fdjneßeä 3iel gefefet werben fönne. Sluf ber abfdjüfftgen £kr)n

ber ©ewalt war «£)einrid? an einen Slbgrunb geraden, wo £>reiftigfeit

oijme SBorftdjt feine Rettung meljr bot. (£$ mußte ftcr) zeigen, ob er

nodj anbere Mittel ber §errfct/aft fenne, at6 er bi£ je£i angewanbt

fyatte, ob er ebenfo umftcfytig, xt>te Ud feinen geinben begegnen Fonne.

6.

$emrtd& V. als (£r&e ber großen <§räfm<

Der Äatfer unii Me fombarbett.

6obalb »gjeinrict/ bte 2ltyen überfcr/ritten r)atte, richtete er feinen

2Beg nacfc SBenebig. 3lm 11. unb 12. 9J?är§ l)ielt er bort in ber -^fal&

beS 2)ogen einen glänjenben §oftag. Niemals waren bte Bedienungen

be3 fReic^ö $u ber sJ£epubiif vertrauter ; ber junge friegSmutfyige 2)oge

Drbeiafo galiero unb ber ^aifer^f^loffen ftd) auf ba$ @ngfte an ein^

anber an. 93ielletd)t gefcr)ar) e# bc3l)alb, mit fte ein gemeinfameö 3n*

tereffc gegen bte Ungarn Ratten, benen bte Dlepublif bamalS bte balma*

tifcfye^üfte unb3ara wieber ju entreißen fuctyte; in ber£§at warb ber

2)oge balb mit Bewilligung beS 3c"aifer3 in ber Sombarbei jenes £eer,

burefy welkes er in bem glücfliefen gelange beS 3at)re$ 1116 3ara

einnahm. 93ielleid;t wollte aber auft «£jeinridj ben Einfluß ber *Republif

in (Eonftantino:pe( benu£en, wo ber^apft no$ immer in 3Serl)anblungen

ftanb, beren Slu^gang il)n mit Sorgen erfüllte; wir wiffen, ba$ ber

ffaifer fpäter feinen £an§fer Burcbarb oon fünfter an ben griedn'fd;en

£of fanbte, unb nicr/t unwal;rfri?einlid/ ift, ba$ bte ^enettaner biefem jefct

ba$ gelb bereiteten, \x>te einft ben ©efanbten Dttoß beö ©rofjen. ®zn)i$

waren e£ ©efd;äfte ernftefter 2lrt, wetri)e «§einrid;3 bamaligen 2lufent*

t)att in SBenebig bebingten unb ifyn sum -Söunbeögenoffen beö $)ogen

machten.

sftacfybem ber Jfrufer S3enebig oerlaffen Ijatte, war fein näcfyfieS 3H
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ft$ tie 5D?at^irbifd;c (5rbfd>aft $u ftdjern. Km 8. Styril ^ielt er §u

föeggfo «£jof, am 17. Styrit war er $u ßanoffa. 3ette 33urg betrat er

jefci al$$err, bereit Pforten einft bem gießen feinet Sßatcrö fo lange *>er*

fd;loffen geblieben umreit, an bereit dauern ftd? bie trübften (Erinnerungen

in bei ©efcfyicfyte feinet «jpaufee fnüpften. 23i6 tief in ben Sommer Jjtnein

»erttmfte «£>emnd) auf tterfdjiebenen 93urgen ber großen ©räftn, bann

mad;te er einen $aiferritt burd; bie Sänber SombarbienS, ber ifjn bi$

nad) Sttrea unb 9?ooara führte, unb feljrte bti (Sinbrudj be3 SQBinterS

lieber in bie ©egenb umJÜ?obena jurücf.

2>ie große @räftn f)atte nad? i^rem eignen 3^ugnt^ bereite ©re*

gor VII. in $om eine Urfunbe auögeftellt, in roeld)er fte i§r ganjeS

@igentl)um bem Jeiligen *Petru$ tterfcfyrieb; ba aber eine fold)e Urfunbe

nirgenbs auftuftnben roar, fertigte fte am 17. 9?or>ember 1102 §u (£a*

noffa bem ßarbmatfegaten 53ernt)arb dm Sdjenfung gleiten 3n$alr6

au£, roelcfye fte aber in ber freieften Verfügung über tr)re SBeftijungen

nidjt befdjranfte. Sie \tatkk naefc rote oor firmen au$ t§ren (Mtern

aus unb traf aud? oljne 3wifel lm 3a^re HH- e *n fcerfonlidjeS 2lb^

fommett mit bem i^aifer, ba$ ifym bk große (£rbfdjaft ftdjerte. %fta*

teilte modjte ftd) um fo efjcr baju t>erftel)en, als faum ^etfel^aft roar,

ba$ fte in einer 3eit, roo fte in ber 5l$t beS $ei$e£ ftanb, über tl)re

$Wobten nidjt fyatk verfügen fomten, unb jeber $ed;t6ftreit mit bem

jungen ftaifer bebenHic^fter Slrt roar. Db bte 9foforüd>e $omg bti

biefem Slbfommen berücfft^tigt roaren, roiffen wir nidjt; aber ftdjer ift,

baß ber ^apft, in beffen £anb ber S^enfungSbrtef war, bamalS feinen

$erfud; gemalt fjmt, ftd) in bm $eft$ be3 SD^at^ttbtfc^en #auöguts au

feiert. Wi^t einmal ein ^roteft *RomS ift ^etnrtcr) entgegengejMt,

afö er bie (Srbfcfyaft antrat, uni) auty fpäter ift bei feinen £eb§etten

nie dn folget ^roteft erhoben roorben. 2)te $eidj6lef)ett, roeldje bei

SWatfn'lbenS %ot)c erlebigt roaren unb über roeldje fte unter feinen Um*

ftanben ()attc verfügen fomten, »erteilte er großenteils an feine ®e*

treuen; bie $?arfgraffdjaft Sufcien empfing fo ein gerotffer !Rapoto, wa^tv

fc^einltc^ ein 6eiten»erroanbter beö SSo^burgfa^en §aufe ^/ tt>e(d&eö au$

In Stalten große ^8eft§ungen gehabt fyatk. 3)fc ausgebeizten 5Ulobien

SWatyilbenä behielt §einri^ fo roeit er fte nify §u frommen @tiftun*

gen für t^r Seelenheil sewanbte, felbft in ber §anb; benn au$ burdj

fo(ct)e Stiftungen fteUte er fid) als i^r t>oübered?tigter drbe bar.

Durd; tiefe ^rbfd;aft \\w berüTaifer ber eifeprft ber Sombarbei
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geworben. $iiüii obne ^ebeutung war, \x>k er bie if)m §ugewad?fene

$kä)t nun bcnu|en würbe. Sein früheres auftreten in Stallen lief

vermuten, ba$ er ber ftäbiifdjen greift \t§t nur um fo fdjroffer ent*

gegentreten, ba$ er ben ©äjredfen fteigern werbe, um 2ltle£> in Unter*

fyani$äi gtt erhalten. 9?ic¥>t ot)ne ^erwunberung nimmt man wa^r,

ba$ gerabe ba§ ©egent$eif eintrat. Witt gewinnenber Sftifbe BetyanMte

er bk <Stäbk
f
wie btn §lbel beS 2anbt$, glei$ alö ob er ftcfy auf bem

tombarbifcfyen Robert Ijeinufd? ma$en unb eine bauernbe 9J?adjt grünben

wolle. Die (Ereigmffe m Deutfcfylanb motten iljn belehrt Ijaben, ba$

er Ijier neue Stufytn für feine §errfd?aft fud)en muffe.

Sin bem $lufftreben ber 6eeftabte naljm ber $aifer bm (ebfyafteften

$lntf>eit. SSie er SSenebtg gegen bte Ungarn unterfinge, ift fo eben be*

rübrt werben. $liti>t geringere S^etfnaljme geigte er bm *ßtfanern,

benen c6 nadij langen unb gefahrvollen kämpfen in biefem 3a!jre ge*

hingen war, bk §errf$aft ber Araber auf bm 33afearen $u erfd)itttern,

3vi$a unb ^ftajorca $u erobern. *ßifa fanbte an $cinridj$ ^of bm
<£<mful$ßetrit$, ben^Bicegrafen gleiten Samens unb einen $e$tggeteljrten

Sie^olb. Der $aifer naljm biefe ©efanbten gnäbig auf unb fünfte bk

.§öfe Sivomo unb ^ktyiana ber <Stabi $um 5lu^bau i^reö Dornet weil

iljre Bürger, (jetft eS in ber Urfunbe, „burdj itjre Slnftrengungen, i^re

Dpfer unb ©efafyren nicfyt allein unferem *Rei#e, fonbern ber ganzen

®ijriftenljeit großen 9ftt$m gewonnen fyabm, inbem fte bk mächtige unb

volfrei^e <5tabt Sftajorca mit ifcriegSmadjt beftegten unb von ®runb

aus §erftörten."

Se^r freigebig war ber ifrufer bamat6 aufy mit greifyeit£briefen

für bie t&tabk ; nifyt wenige Kommunen banfen itym bk Sicherung ftjrer

unter vielen Wlüfym unb Drangfaten erworbenen *fte$te. Die <5tabt

Mantua, mit welker bie große ©räfin no$ in ben legten ßtitm viel*

fadj in Streit gelegen Ijatte, :prie3 «g>einric^ al$ ifjren^Boljltfjäter} benn

er betätigte nid;t nur ityre greiijeiten, fo ba$ fie ben beftgeftetlten ©labten

be6 *Reid)e0 gleicfyftanb, fonbern beftimmte audj bie 9?ieberreifung ber

faiferlid)en SBurg in ber Stabt unb fdjenfte ben bürgern bk Snfef

9fti:palia, beren gefte fie ju -äftatljilbeng großem SBerbruß jerftört Ratten

ünb bie nun ber Gaffer nie wieber auf*uria)ten befahl. Ttan mi$,

mit Wetterwarte Qtinxid} vor wenigen ;*al)ren 9>lovara jerftort fyaüe',

in^wifc^en Ratten bie Bürger ibre SWauern unb Stürme t)erge(letlt, unb

je^t beftatigte il^nen ber Äaifer n\d)t nur ben Jöefifc berfelben, fonbern
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belobte fte aucfy wunberbarer SBeife für bie bteljer tfym bewiefene $reue.

(5m gleidje^ %ob fpenbete er ber ©tabt Xutiti, welche abgefeiert von

ben beftefyenben ©eredjtfamen ber 23tfd;öfe fortan 9tfiemanb mefjr a(6

i^m felbft m £)ienften unb 3lb^abert verpflichtet fein füllte; bie 2lbl)än*

gigfeit ber ©tabt von ber ätfarfgraffdiaft ©ufa würbe völlig gelöft.

SBefonbere greifyeiten erhielt bie ©tabt Bologna, beren 9tuf bie fürzlicfy

begrünbete ©dmle beö romtfdjen ^erf)tö balb über baö ganze Slbenblanb

verbreitete. 3Bavnevm$, ber große JRecfytöleljver, ift felbft in bem faifer*

liefen Privileg als 3*U(\e unterfd;rieben; vielfach fmben Wir ifyn audj

als SBetftjjer oberllrtr)eil6fmber auf im ©ericfyt$tagen be3£aifer£ ernannt.

583 ie einft ^etruö (Sraffuä gegenüber ben neuen 2lnfprüd)en 9tom6 ixt

aücn Jhtiferredjte mit bem Suftinianeifdjen ßober vertr)eibigt Ijatte*),

[teilte 2Bcmtertu$ jefct feine gelehrte Autorität bem ®aifertl)um zu ©ebot.

yiifyt minber jjulbvoö, als gegen iit ©table, erwieS f!dj ber iTaifer

gegen ben 2lbel, felbft gegen ©efdjledjter, beren bisherige Haltung ii)m

Slnfaß §ur Unzufriebenljeit geboten i)atte. ©o verzieh er im ©ö§nen

beS ©rafen $aimbülb von Srevifo, welcher ft$ mehrmals gegen ba$

dltify aufgelehnt i)attt; er gab ben ©öffnen ik bem $ater entzogenen

Seftyungen zurücf. £>ie reiche (Srbfdjaft bot bem Äatfer ik Mittel zu

ungewöhnlicher greigebigfeit gegen ik abiigen Ferren, unb fte waren

nic^t unempfänglich gegen feine ©aben. fDer £üf würbe fjäuftg unb

gern von tjjnen befudjt. 2)te sJftarfgrafen SBerner von Slncona, %onu

factum von ©avona, Slnfelm von. 23u6co uni Rainer von Sftontferrat

verweilten faft ununterbrochen in ber Umgebung beö tfaiferS j
ja^lretc^e

©rafen unb bitter £ufcien£, ber SRomagna unb ber ilombarbei fehlten

niemals an feiner Satt. 2lud> bie geiftuc^en Ferren fpradjen fyäuftg

bei £>ofe vor ) eine gan^c 9^etr)e ttalienifdjer SBifcfcöfe liefe ftdt) aufführen,

welche bk ©ememfe^aft mit bem Mai\er 'fudjten, ben man in 2)eutfd^

fanb alö einen £e&er mieb. Unter tf)nen waren nidjt Wenige, welche

burefy bie^atarfa ifjr Slmt gewonnen Ratten; aud> ik lefcte SebenSfraft

biefer einft fo gefurchten $erbmbung fehlen mit bem £obe ber grofen

©räftn erlofdjen.

Worten ©table, tt>k Wlailanb unb $avta, fä ber ©inwtrftmg

bee^aiferö entziehen, unzweifelhaft war bodj in bem^ofe be$ £aifer6

bem nörblicben Stallen wieber ein äJHttefyunft gegeben, n)k er im

') Sßcvfll. okn «. 499. 500.
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burd? bie öerfdn'ebenfien Sntereffen geseilten &mbe fett lange gefehlt

fyatk. Stalten erwudjg barauS mancher ©ewinn, unb für ben $aifer

war eS ein unberechenbarer SBortyeÜ, baß feine 9tfad)t gerate, als fte

bieffeits ber 2lfyen erfcfjüttert würbe, jenfettg berfelben lieber fefteren

$ßcbm gewann. 2)crt &errfd?te er faft unangefochten, unb bie SBirfun*

gen be£ 2lnatljem3, welche ifnt unter ben 2)eutfcben $u beunruhigen an*

fingen, ließen ftcf) §icr zeitig t>erf^tiren. (£rsbif$of $onrab son <S>al$?

bürg, ber ftdj nad? ber Sombarbei geflüchtet, fanb nad? bem £obe ber

großen (Sräftn Ijier feine 6icf>erl)eit metyr unb feierte nadj £>eutfd)lanb

ptrücf.

Ttit großer Äfugljeit batte ber Äaifer bk geinbe SötotyttbenS an

ftd) in feffeln, ifyre Siberfadjer &u geroinnen gewußt. (Sollte eS bem

(Srben ber großen ©räfin nun ntdjt au$ gelingen, mit bem ^topfte, ber

in ber 9J?acbt beS $aufeS (Sanoffa fo lange feine feftefte 8tü$e gefunben

fyath, ein TOommen ju treffen, wie er c$ beburfte? 3ebe 9tod>ri<^t

au6 2)eutfdjlanb zeigte Üjm, ba$ ber alte 6treit um bk Snoefittur bort

twn feuern $u entbrennen broljte unb baß feine ©egner $u benfelben

2Baffen griffen, bk fte einft gegen feinen SBater geführt. Um fo bring*

lieber war für ü)n dm SBerftänbigung mit dtom, um fo wichtiger ba$

(Srgebniß ber $er^anblungen, mit benen er bm 2lbt Mit (£lum; beauf*

tragt §atk<

DtrljattMnitgen bes laifers mit Korn.

Der s$apft fyatte auf bk gaflen§eit 1116 abermals tim große

€tynobe nad? 9£om berufen. 2Bi$tige $3efdj>lüffe folften gefaßt werben,

namentlich über bie 3m>eftiturfrage, welche aufe 9?eue bk Söelt bewegte.

Wlan roar um fo gekannter auf bk (§ntf<fytibuna_
f
al$ bk ©regorianer

bofften, ba^ ber *ßa£ft nun enblid; feine jurücf^altenbe Stellung auf*

geben unb bk von feinen Legaten über $tinxi&j oerbängte ßnrcommu*

nication öffentlich beftätigen würbe. 5lm 6. 9J?är§ würbe bie @tntobe

eröffnet. 93tfdj5fe unb Siebte, 4?er$oge itnb (trafen au$ »ergebenen

Säubern Ijatten fxty tl)etl$ perfonlidi eingeteilt, tyeilS ©efanbte getieft.

Die SBerfammluug fc^etnt ntctyt feljr jaijlreidj} gewefen §u fein, bodj be*

\anbtn ftd? in t|r gerabe fyenwrragenbe Vertreter ber ftrengften 9?id;tung,

wie ihtno son ^aleftrma. ©orau^ufe^cn war, ba^ tiefe 9iify& unter*

(äffen würben, um ben ^ktpft $u einem entfe^eibenben Stritte ju brängen.
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2lber aucfy ber 5lbt 001t ßluttty, ber ©efanbte be<3 Äaiferä, tt>ar in

9fom, tmb $u berfelbcn 3?it, wo bic €i)nobe ^ufammentrat, war ber

Jfaifer fetbf* von ben 2ltyen in tk lombarbifd)e (Sbene (n'nabgeftiegcn.

3n bcr näd)ften Umgebung be$ *Pa*>fte3 ftanben 9Männer, bie il)n unter

folgen Umftänben \>on einem Ijaftigen SBerfafjrcn abriefen, wie ber

(Sarbittal Sodann von @aefa, ber Äanjler be£ ^apfteö, ber €tabt*

Vräfeet $etru3 unb ^ter Seone, beffen ©eifeln nod) in ber (Gewalt M
tfaiferS waren. Dfyneljiu Uhk ber ^apfi vor einer (Srflartmg jurücf,

bte er ntc^t olme offenbare 2krle§ung feinee bem itatfer gefcfyworenen

(5ibe6 abgeben fonnte. ©0 bemühte er ftd) Anfangt bte StwejHtut*

frage auf ber 6>;nobe ^tnau^ufc^tebeti unb legte junac^ft bm verfam*

melten Tätern bte ßntfcfyeibung über i)a$ ärgerliche 6djt6ma vor, mlä)c$

feit Sauren bte SÄaitänber Jfirdje beunruhigte.

2>ie ^arteten 3orban6 unb ©roffolanS lagen in 9D?ailanb nod?

immer im .fampfe; ber6treit war um fo Steiger geworben, a{$ ®rof*

folau nacb feiner ^ücffefyr von ber £reujfal)rt nicfyt bie minbefte 9?eü

gung zeigte, freiwillig von feinem eqbifc^oflic^en @tuf)l §u meieren. £)te

Partei SovbattS war bk republifantfc^e, bte ©roffolanS berief ftcb auf

bm ^apfi. 9?a$ blutigen Auftritten in ber &tat)t fam e6 enblicl? ju

einem SBergleicft, welcher bk le£te dntfe^eibung bem tyapft in bte $ank

gab. Inf ber @tmobe waren bie betben Ijabernben (§r$Mfdjöfe zugegen,

unb tfyre Sadje lief ber *ßapft ni$t nur am erften, fonbem aud) am

%mikn Sage verfyanbeln. 211$ bann am brttten Sage, efje nodj jener

vernickelte $anM entfcfyieben war, dm nette Streitfrage, welche $wtfd?eu

bm 23ifdjofen von Succa unb tytfa f^webte, vor bk verfammelten 93a*

ter gebracht würbe, riß enblid? einem ber SBifcfyofe bie ®ebufb unb er

Wagte bie 2leußerung : ber $apft folle bod) bebenfett, ju welchem S^XJecfe

auf feine dtnlabung fo sßiefe unter großen ©efa^ren von fern fyierljev

gelommen feien 5 bieder vertjartble man wiber bie Drbnung nur über

Weltltdje 2)inge, ntdji über bk grofen geifiCic^en unb Firc§lid?en fragen

$

vor Willem muffe man erfahren, \m ber $a:pft über bte 3nveftitur benfe,

benn beSljalb fei man erfdjienen; man bürfe nid?t in ber Ungewißheit

beimfe^ren, m$ man in 3ufunft 51t (ebren IjaU.

$liäjt länger fonnte ber ^(kpft bie große Streitfrage be6 Slugenbücf^

§urü<H)alten ä Ungefäumt trat er mit ber (£rflärmig ^ervor : n>a^ er in

ber äußerften ^Bebrängniß getrau, taU\ Ijabe er bie Befreiung be^ $olfee

®otte^ im §luge gehabt, obfe^on in menf^lt^er €dmHic^l)eit gejubelt
\
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er befenne offen gefehlt §u fjaben unb bitte Mt fäctt für ttyn um 93er*

Reibung anzufliegen 5 baö 3nveftiturpri»tleg verbamme er für ewig unb

wolle, ba^ bte6 allgemein gefc^et)e. 3)iefe SBorte be6 ^ßapfteS fanben

allgemeinen Beifall, unb 55runo »on @egm wollte bte günftige (belegen*

fyät ntdjt Vorübergehen (äffen, feine alte Slnftdjt t>on bem r)drettfcr}en

3nt)alt be^ Privilegs $ur Slnerfennung §u bringen. „@ott fei 5)anf,"

rief er au$
f

„baß ber 'papft jefct mit eigenem Sföunbe jene fdjanbbare

unb fe£erif$e ©dbrift verwirft." „3ft bie <S$rift fefcerif4" tief ein

Ruberer, „fo ift anfy ifyv Urheber einiger." (Sr$ürnt trat bem $er*

wegenen Sodann von ®atia entgegen. „$)u ttagft," rief er ibm $u,

„Ijter im (Soncil vor unferen Dtjren ben^papfi einen Äe^er $u nennen;

ein Uebel war jene ©c^rift, ntd)t aber j?efcerei." „5ludj nidjt eütUebel,"

fügte tin Slnberer fjingit, „benn fle befreite ba$ $$olt ©otte6, unb ba$

rübint bk ^eilige Schrift als ein loblidjeä SBerf." ©0 brauen uner>-

wartet bie @egenfäj$e in ber Jftrdje felbfi notB einmal auf ba6 ^eftigjie

fjervor unb ftießen bart auf emanber. 2Me 5SerfammIung war in ge*

waltiger Aufregung, ber *ßapft felbft in größter SBeftür^ung. (Snblt^

gelang e6 itym baö ©etümmel ju fcefcfywidjttgen unt> $u ber (Srflärung

3taum $u gewinnen, baß bk römifdje Strebe niemals tjaretifd) gewefen

fei, vielmehr alle Jhfcereien überwältigt §aU.

3)ie ©i&ung ber folgen ben %'age fiel an$, weit ber tyapfi mit bem

Vlbt $ontiu6, mit Sodann von ®atia, tyitx Seone unb Slnberen, bie

für faiferlidj galten, tt>tcr)ttge SBer^anbhtngen pflog. Offenbar war naefy

ben kfytm Vorgängen auf ber ©tynobe $u fürchten, ba^ bk ertreme

gartet nifyt eljer ruljen würbe, als bi$ ber $apft ben $ann über »geht*

rtdj auäfpredje. ^onttuö unb feine greunbe mußten wenigftenö biefeö

Sleußerfte ^u verfymbern fueben; in ber £fjat fdjeinen fie binbenbe ßu*

fagen bz$fyaih vom Zapfte gewonnen 5U Ijaben, fo wenig er fonft von

neuen Sßerijanblungen mit bem „faifer wiffen wollte. 21m folgenben Sage

fanb bk vierte @i£ung ber ©tynobe ftatt, unb (n'er fam fogfeidj bk

Snveftiturfrage aitfö 9?eue &ur SBerljanblung. -§eftig »erlangte $uno

von ^alcftrma bte SBanuerflarung vom Zapfte; entfebieben wtberfefcten

fidj ber ^an^ler, ^ier Seone unb Rubere. 2)er ^a^ft trat barauf mit

einem unanfechtbaren 35efenntniß ju bem 3nveftiturv erbot ©regorö VII.

fyervor unb erflärte 3ebcn bem ^anne verfallen, welcher ai$ &ue bk

3nveftitur erteile ober al6 ^lerifer fic von einem %akn empfange,* ba$

mxm bk ^rlnctyien, wie fte @regor ^ule^t aufgeftellt, m btnm llxban
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feftgefjaücn fyattt. 'aber #uno unb feinen greunben war aud) bieö nod)

ntdjt genug; Äimo verlangte ein auöbriitflidjc^ Slnerfenntniß, baß er

*>om ^ßapfte alö Segat auägefanbt fei unb feine .§anb(ungen als l*egat

»om apoftoHfdjen «Stuhle c^cbiUtcjt wären. 'Diefe^ Slnerfenntnij* r>er>

weigerte ifym ber $apft md?t, unb nun bcrief?fetc ftuno, wie er aller

Orten ben Sann über Rentner) au3geftrod)en r)abe, unb bat auef) bte

©tynobe fein $erfaf)ren ^u beftaÜQtn, wie ee bereite ber ^apft getrau

habe. 3)ag gleiche Verlangen ftellte auefy ©uibo oon 93ienne, ber jur

©tynobe SBeooÜmadjtigte gefdn'cft Ijatte. :X)te 9D?efyr$af)l ber ©tynobe fpwdj

ir)re 3ttfttmmung $u ben $lnttgfyanbfungen Leiber, b.
fy.

$u ben (Sxcom*

nutmeationen au£, wefebe Jhmo unb <&u\bc über ,£jetnrid) t>er^jangt

fyatitn.

Iftod) eine ©tfcung fant1 am folgenben 3age ftart, bod? nur bie

9J?ailänber ©a$e warb in i§r $um ©cbt'uffe gebraut. £)er $apft felbft

gab ®roffolan auf, ber in fein alteS 53t0t&um Sabona surüdfer)ren

feilte, aber in $om §u bleiben öorjog unb bort im folgenben Sa^re

ftarb. Sorban mürbe als d;r§bifd;iof oon Wlailanb öom apoftotifct)en

©tuljfe beftätigt. Xue Angelegenheit be6 Üaifer3 fam in ber ©tjnobe

ntd?t lieber ^ur ©pradje. 3ßie mit $uno unb feine 2lnfyanger aud)

ben ^3apft gebrangt, ba^in Ratten fte e6 ni^t gebradjt, baf oom ©tuljle

$etri krab ber 93attnjtraj)l gegen «gmnrid? gefdjleubert würbe.

2)er $atfer Reffte nod? immer, obwohl burdj $onttu$ ©enbung

nur wenig erreicht war, auf einen ifyn günfttgen $erglet$ mit bem

Zapfte, unb feine «Hoffnungen fteigerten fid), al6 jtd) auf $afd)alt6 balb

barauf ju ben alten ^Bebrängniffen neue Rauften. Im grünen 3)omter*

ftag (30. 9J?är^) ftarb ber ©tabtprafect in 9£om, unb fofort, elje nod)

bie Cetebe betgefep war, err)ob bte ftabtif^e äftenge, o^ne ben ^ßapft

nur §u befragen, ben ©oljm be3 Verdorbenen, einen gang jungen Wann,

unb forberte tyn &ur Uebernafyme be$ Slmteö auf. 2)er *ißapffc fudjte

bte3 p oerr)inbern, aber tobenb Drang ba$ Volf in ben %atevan tx>a^xenb

beö ©otteSbienftee ein unb »erlangte ungeftüm, bag ber $apft bie 3Baf}t

beftattge. &er 9ßa)?\t oerwefgerte btee>, ba 3^ unb Ort t>öKig unge^

eignet wareiv er überbte^ einem Inberen ba^ Imt ju übertragen n)ünfdite.

©ofort brad) ber Slufftanb in ber @tabt io6. ^(m ^Karfreitage »er#

f^toor ftefe ba^ Volf, tt)e!(^e^ bereits ju ben SBaffen gegriffen, gerabe^u

gegen ben ^papfi Wlan rüfteie noÄ am folgenben $age unb trat bann

am Ofttrfountage (2. Sl^rit), a(0 fic§ ber 5ßa^>ji ^uv ^ejje irt @t. s|>eter
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mit großem ©efolge begab, tym bewaffnet an ber QntgelSbrucfe entgegen,

um bie 8efiatigung beS ©rwä&Iten ^u ergingen. 21(6 fte ber ^ßapp

oerfagte, griff man fein (befolge an; (Einige mürben getöbiet, 2lnbere

gefangen, 3We mißljanbeft. 2)er $apft fc&tc feinen 5öeg fort, r)ie(t bte

SD?effe unb fe^vte in feierlicher ^roceffton mfy bem Satevan $untcf.

Süftau bebrängte ifm and) ba auf6 SReue mit bemfelben Verlangen; auf

feine Weigerung verfolgte man iljn unb tk ^roceffton mit <Sd)im:pf*

reben unb 6teinwürfen. @nb(icö erflarte er ftdj bereit, am näd)ften

greitag bie^acfte nad? gemeinfamerUebcreinfunft§um 2lu6trag ^u bringen.

2)ie Corner sollten feinen Sfuffdjub, fonbern tnftattirten ofmeVer*

jug hm jungen Sßetruö a(3 ^räfecten, entfdjtoffen aufy mit (Gewalt

tgre SKafcl aufredjt ^u erhalten. 5lm 7. 2tyrtl griffen fte bte Bürgen

berer an, bk §um Zapfte hielten; »or Slllem befampften fte ^}ter Seone

unb feinen $ar)lretd)en ?In§ang. 3)cr *ßapjl »erließ fogleidj ben^ateran,

fachte juerft in bem feften @epti$onium am guße beS *ßalatin eine

3uflud)t3ftatte , wanbre aber fdjon folgenben £ag6 ber <5ta\)t fltädj*

ttg ben $ücfen unb begab ft$ nat§ Sllbanc. 'Die ©acfye beö *Papftee>

in $om festen nur nod) *)3ter Seone aufregt galten §u fbnnen, unb

faum au$ er, wenn i§m ntc^t §ülfe »on außen tarn. 2)urd? große

®elbfummen unb Veräußerungen »on JTirdjengut gewann ber *Papfi

be^^alb mehrere ©rafen ber (Sampagna, »or Sltlem *ßtofemäu$ »on

£ufculum, obwohl biefer an $?utterbruber beS jungen ^räfecten war.

@o ermöglichte e6 ber $apft, baß er mit einem ffeinen £eere *ßier

Öeone unterftit|en unb im Wlai wieber gegen 9^om ^kfyn fonnte; Ui

Xrafteoere be^og er an 2ager. ©eine Scfyiar war fefjr mangelhaft

auegerüftei, unb e6 war an unerwartetem (&iM, aU fte Ui einem

Angriff auf einen fleinen auf ihmbfd;aft aufgewogenen Raufen unter

anberen Römern aud) ben jungen ^räfecten in i^re ©ewatt befam.

Ü)er *papft unb feine ^Infjänger frotjlodten, aber bk <Stege3freube

verrann fdjnell. 21(3 man ben gefangenen ^rdfecten nad? bem (£afiell

gumone bei Slnagnt abführen wollte unb fjinter §Ubano an ben 2lfgibu£

fam, überfiel 'ißtolemäug ben 3^g, befreite feinen Neffen mit ben an*

beren ©efangenen unb »erlief bk gartet be£ $apfte6 nod; fd)leumger,

ai$ er fte ergriffen fjatte. heftiger entbrannte nun wieber ber itampf

in $om. Vom (£apito( am würben bte Sßurgen be$ *ßier £eone be*

rannt*, mannen Sturm gelten jie aues, U$ enbltd? bti ber 3uti^ij)e

bie Ävaft bei üftümtv ermattete, ^ev $apft §atte in$wifrf)en ^r«ftet>ere,
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weldjeö ftd) il)m geöffnet, wieber »erraffen unb eine 3ufUid}t in öun

$oi#fergebirge gefud;t; ^ext lebte er $u 6ejja unb <ßtyerno in einer

2lrt *>on Verbannung. 3m«&erbft fefyrte er nad) Srafte&ere jurfirfj Ijiet

unb in bem (Saftell oon ©. *ßao(o nafym er in ber golge 2Bofynung,

olme bie <Stabi felbft ju betreten. 3n Derfelben tjtelt ftd)
s$ier i*eone

mit unerfepttertem Wufye, bod; gelang tljm uidjt feine ©egner au be*

wältigen. 2>on einem päpftlidjen Regiment in dlom war faum nod) bie

9?ebe. 2llö Vertreter ber <&ta\)t erfdjeint bamalS ber *ßräfect unb mUn il)m

(Sonfuln, weld?e naefy bem Vorbitb ber lombarbifd)en <5tabt oielleidjt jefct

aud) in $om oon ber SBürgerfdjaft gewägt würben; wie fte aber aud;

beftellt fein motten, fte waren lebigfid? pljrer ber 2lbel6factionen, benn

biefe allein bel)errfd)ten nodj immer baS %ehm ber Stahl

5ln bem 2lufftanbe *Rorw3 fyatte ber £aifer unfereS 2Biffen$ feinen

unmittelbaren Slntfjeil, aber er benu^te hk SSebrängnifj beS ^apfteS ju

neuen 2krf)anblungen über ünm SSergleidj, unb biefe fyatten je£t, wie

e0 fd)emt, befferen Fortgang. ShtfangS wirb aufy Jefet ber Slbt *ßontiuS

bie 2krl)anblungen geführt Ijaben, ba wir ifyn nod; M$ gegen dnbe

beg Wlai 1116 tu ber Umgebung beö J&uferS ftnben; fpäter ber (£r^

bifdjof Sttorifc t>on 23raga in Portugal, gewoljnltdj 33urbmu$ genannt,

an umjtdjtiger, wetterfafyrener Wlann, welker ju biefer 3eit ba£ be*

fonbere Vertrauen be6 *JkpfteS genoj?. 33urbmu$ ftammte wajjrfdjemlidj

aue (Sübfranfreid), war aber frül) über hk *ßi;renaeit gefommen unb

Ijatte jtdj bort burdj ©eiefjrfamfeit unb fhäjü^m ßifer einen Wamm
gema&t, fo bajj er atebalb jum (fr§bi6tl)um 23raga erhoben würbe.

©ein (%gei$ tterwitfefte tyn j.ebod) nadj Furier ßüt in ärgerliche 9iang=

ftrettigfeiten mit bem (SvjMfdjof ©ernljarb oon ^olebo, bem primae ber

fyanifdjen (%iftenljett, weldje bamit enbeten, baf? ityx ©entfärb als

päpfiltdjer Segat t>om kirnte fuSpenbtrte unb ^afdjaliö im 3a^re 1114

bie ©ttSpeufton betätigte. Slber balb würbe #urbtnu$ wieber som $apfte

§u ©nabeu angenommen, ja fogar 23ernljarb, alö er bk ©treitigfeiten

erneuern wollte, bie Negation übertraget endogen. 3m 3al)re 1115 fam

^Öurbinu^ felbft nafy diom unb gewann ftdj in folgern Ma$t t)k ®unft

bc« $avfte6, £>aß biefer i^n nic^t wieber in feinen 'Sprengel jurutf*

fe^ren liep, fonbern §u ben wic^tigften SBoifdjjaften benu|te. ©o würbe

5D?ori^ aual bem £aifer gefanbt, welker t)tn tbm fo begabten als §ofy

ftrebenben SBif^of an fie^ $u feffeln wupte. 33urbinuS war balb nidjt

me^ir ber Wlann, auf welchen ber ^apft fein Vertrauen fejen fonnte.
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SBir fennen ben ©ang ber ^erfeaitMungen ntdji im (Sin^einen,

bod? fann man faum baxan a^etfefn^ baß im "Sommer tt>irfttdj eine

2lnnäl)erung $wifd>en ^a *fer unb 9*«&
"
trfofgte. 3n einer Urfunbe,

welcfce ber taifcr am 1. 3uli 1116 bem JUojier ^arimin aufteilte,

erwähnt er ber befonberen prfprad?e feine« getjltfdjen SBaterS, be«

l^eiligfien ^apfie« ^3afd?a(i3. Um biefeibe Sät tarnen bie Bifcfyöfe von

2lfii, Slcqui unb* $iacen§a an Den fatfeiii^en §of surüd, weiche £etn=

ridj abgefanbt ^atte, um bie Stimmung be« ^apfte« au erforfdjen.

Sie waren oor bem Zapfte erfctu'enen, afö Famen jte au« freiem an-

trieb, ojjne befonberen Auftrag be« Jftufer«; aber fte tjatten ben %d&

bm ber Jclrdje jut Sprache gebraut unb (Srftärungen oom Zapfte

vernommen, welche bie größten $lu$ftdjten auf eine SBerftanbigung

boten. *Paf$ali« fyattt i^nen eröffnet, ba$ er weber münblidj nod?

fdjtiftltdj SBerbinbungen mit ben Bifdjöfen von £öln, Salzburg, SBfirj*

bürg unb «£>alberftabt gepflogen unb ha$ Benehmen be« ($r§bifa>fe

von Wlain$, toie audj %lk$, roa& tuno unb ©uibo ofyne feine <£in*

witftgung getrau Ritten, entf^ieben mißbillige; er (jatte ftdj enbtid;

bem iFatfer felbft Bewetfe feiner frieblic^en ©eftnnung p geben an*

l)eif$ig gemalt unb üjm unb bm Bifcpfen feiner Begleitung feinen

Segen unb ©ruß entboten. So wenigften« berichtete ber .taifer, ber nun

fofort nadj $om felbft aufbrechen wollte, feinen Slntjangern in $)eutftt>

taub; unzweifelhaft wirb er bk Sugeftänbniffe be« ^apfte« übertrieben

l)aben, aber gan§ oljne ©runfc fann fein Bericht ntdjt gewefen fein.

Dennoch unterblieb bamat6 ber Sluffcvudj $zinxiä)$ nad) $om.

Weniger mag iljn vereitelt Ijaben, ba$ ber *$apft jettweife wieber bk

Stabt unb bk näcfofte Umgegenb »erfaffen mußte, al« ba$ biefer, xok

er ftdj jenen Bifcfyöfen gegenüber au$ au«gefprod;en t)aben mag, eine

öffentliche 3ufawmenfunft mit bem föitfev ju vermetben l)atte, mnn
er fidj nicfyt ganz bk Partei Shmo« entfremben wollte. £>er Jtönig

blieb bi« §um 3)ecember auf bm Burgen, mld]t er von 93^at^t£t>e er-

erbt ^atte, bann na^m er feinen 2Beg nad? ber *Romagna, wo er, von

einer großen 3«§l geiftlidjer unb wettlidjer Surften Stalten« umgeben,

bi$ in ben Sanitär verweilte.

(Gewaltige ^Raturreoolutionen bezeichneten ben Beginn be« Sa^rees

1117 unb erfüllten 2llfe« mit Sdjrecfen $ befonber« litt -ftorbitalten burd?

(Srbbeben oon ungewöhnlicher Stärfe unb §lu«bel)nung. Sn (Sremona

unb ^abua ftür§ten bk £)ome än
f

in S^atlanb ba« $atl)l)au£. ßnx
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Sübne bee gottlidjcn 3ornS berief (Srabifdjof Sorban eine große v4$ro*

x>tnsia(ft;not)e narf) 3Ratlanbj eine afyniidjc ©etfammtung ber ftäbtifcfyen

SSeljörben £ombarbien6 beriefen bte (Sonfuln tfon Wailanb. 9ttd)t un*

gefährliche Maßregeln waren bteö für benßatfer; bemi ^erfammlungen

in 9)?ailanb, wo (Srjbifdjof Sorban bereits im ©inne ber eifrigen @re*

gorianer bm 23ann über ifyn »errängt Ijatte unb wo man noefy immer

feine Autorität beftritt, Fonnten leicht ümn tieferen @influfj auf ben

ganzen Sorben Stallend gewinnen. Slucf) bteS mußte benßatfer brän*

gen, nun enbtieb mit bem fcfywanfenben $apft wotyl ober übel §um

3iele ^u fommen. UeberbieS luben iljn ber ^räfect unb bk (£onfuln

*Rom3 je{3t felbft mx naefy ber &tabt ju fommen unb begegneten feinen

SBünfcben; er serfyrad) ifynen nifyt nur feine 2lnFunft, fonbern fanbte

ifynzn au$ reiche ©efdjenfe. Unter 3uftimmung ber dürften, bie ibn

umgaben, bradj er a(6balb mit einem £eere gegen 9tom auf.

&ßo ber £aifer m im 9tömifa)en zeigte, fanb er bk befte $luf*

na§me. 2)er 5lbt von garfa unb ber ©raf $on SatSculum Famen iljm

mit offenen Firmen entgegen; bem Sedieren betätigte er alle 93eftfjungen

feinet ©efcfyledjtö unb oermafylte ober verlobte bem @o{jne feine natura

M)t £o$ter 23ertl)a*). Sitte heften ber $a>ftlicfyen, bk auf feinem

SSege lagen, öffneten fiefe il)m, o^ne einen 2Biberftanb au$ nur §u

»erfucFjen, 2im Dfterfonntag (25. Wlax%) t)kit er mit feiner ©ernannt

in t)k befranse <stabt feinen feierlichen $tn*ug, welcber an i>a$

£riump§ge)>ränge ber aikn 3m:peratoren erinnerte. £>er 9ßap\t Ijatte

$rafiet>ere, fobalb er bte Slnfunft beS $aifer3 erfuhr, oerlaffen unb

ftd) über Wlcnk (£afftno unb Benennt nafy (£a:pua begeben. Seber

Begegnung mit bem ©ebannten n>ia) er k%t um fo mefyr au$
f

al£

tiefer auf ben 3ftuf ber empörten Corner in ber <&tabt crfcfu'enen war;

niüji aberma(6 wollte er ftcb 3«geftänbniffe ab^wingm laffen, bte il)n

in neue Verwirrungen ftür^ten.

3)te (SngelSburg war in btn feänbrn beS *ßier Seone, bk ^eterS*

tix&K mit bm benachbarten geften in ber ©ewalt be6 ^rafecten. 2)er

J^aifer begab fidj fofort na$ bem (§in§uge, auf einem Radien über bm
$iber fe$enb, nad? ber ^ßeter^Ftrd;e, wo bk jurücfgebliebenen ©arbinäle

§ur geftfeier serfammeft waren. (Sr erbot ftd) gegen fte, mnn er tixya$

*) lieber btefe Softer be§ Äaifer§ »tffen toir ni$i§ SRS&ere«; fte f^eint in

Statten geboren. $iettei$t n?or SBertlja bamal* ein Ätnb unb iji frü& geworben,
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gegen bie romjfdje ®\vd)t gefehlt '^abm follte, $ur @emtgt!)uung. Slfeet

SWemanb wagte 9lnfdmlbigungen gegen if$n su ergeben 3 t>er Sdjrecfen

Jjemmte jebe 3utt9,e. %}&&} ber Sitte beS r)oljen gefiel verlangte er

barauf mit Der trotte gefc^mücft §u werben, aber Me ßarbinale ^er*

weigerten Me Krönung. 2Ba3 fte nicfyt t!)un wollten, bot bem ($r§*

bifdwf Wlon§ twn 2haga feinen Slnftop. $or bem ©rabe be£ Zeitigen

©regoriu6 fe£te er bem taifer tk ih'one auf, nnb ber 3ubelruf beS

SBolfcS begleitete fein breifteö beginnen. 2)er £aifer fefjrte barauf

über tzn %iba juriief 5 unter bem 3ufouf ter SJfaffe l)ielt er im itai*

ferfdjmucf feine feierliche ^roceffton nad) bem Lateran, gror)tocfenb

begleiteten ifyn je§t bie Körner, weldje tfjm noc§ oor wenigen Sauren

bte Slwre gefdjtoffen Ratten.

5lm fotgenben Sage §og ber taifer mit alten SBürbentragern $om3

auf ba$ &apiiol Wan brangte ftd? Üjm su (julbigen, unb freigebig

belohnte er bie Ergebenheit beS römifdjen 21M£. Wlit einem vieler

belehnte er i)tn jungen *Jkäfecten; auüj bie anberen Drbnungen, welche

fidj bk empörten Corner gegeben Ratten, wirb er beftdttgt fyabm.

$om war oöllig in feiner ©ewalt, unb bä biefem Staube ber Dinge

glaubte er \)k -ftadiigiebigfett ber ßarbinäle, ja beS $at>fte3 felbft er*

äWtngen §u tonnen. Der $apjt war fern, aber brei (Sarbinale er*

fdn'enen fdwn nad> einigen Magert twr tym mit ber (£rffarung, M%
ber ^erftellung be$ SriebenS $wtfd)en ^Retct) unb £ird;e fein #in&erm'f

im Sßege ftel)e, >enn er auf 9Mng unb <&tab bä ber Suoeftitur ux*

li&ikw wolle. Der Äaifer gab irrten aur ^rtifoort: eo fei fein Sltdjt,

bie Regalien bm 33ifdjöfen mit $ing unb <&tab w öetlefljmj weitere

$er§anblungen wollte er mit biefer Antwort, wie ee* fet/eint, nidjt ab*

gefdinitten t)aben. 3nbem er biefe Vorgänge nad) Deutfdjfonb berich-

tete, serglid) er \)k (Sarbinäle ben Sd;riftgelebi1en unb s$()arifaent,

weld;e 9Mdtn faigen unb tameele fcerfcbludcn, h\ jte ba$ 2ßort be3

Slpojteltf nid;t beachteten, bajj man ein fleineö Hebel tragen muffe, um

ein gröpereö 31t vermeiben; wie jtd) t)k Dinge aud) geftalten würben,

er war feft überzeugt, baß ftd; ber s$apft Feine^falJS hn Q3ann über

it> n au^uf|)red)en getrauen werbe.

Darin irrte §einrid; ftd; nic^t, bap ^afdjalte auc^ je^t nod; nid}i

$u ber ©rcommunication 311 bewegen war, \m\n er aber auf eine neue

^acfygiebtgfeit beS alten ^apfteS geregnet fyatk, fo far) er ftc§

balb enttäufd;t. ^afa^aliö war feft entfä^tofjen ^k 3»vücFna^me M
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3n\>efttturprii>tlcsjö nidji abermals ^m'tctjunefymen, ftrf; feinen bix&lvty

anftöjjtgen SBcrgfeid? §um brüten 9)iale abnötigen ju laffen : bedf;a(b be*

lebte er jefct mit allen Gräften ben SBtberftanb gegen ben Aaifer. Sluf

einer ©mtobe §u S3enc»ent oerfyängte er btn 33ann über SSurbinuS,

feinen früheren ©unfiftng, welcher bem Gebannten bie .ftrone gereicht

fyatk. 5(lö ber Jfrrffer neue griebenSanerbietungen machte, enw'eberte

er, bat? ben SBann, ben angefeilte ftircfyenfürften auSgefpvocfyen, nur

dnt atigemeine ©tynobe aufgeben fonne, auf n>elcC;e bie beutfeben 33ifdjöfe

unb namentlich ber @r§bifcfyof oon Wlai\\\ überbieS brängen- (Srjbifcbof

^riebrid) üon i?oln, ber tr)m gemelbct, ba$ er über ben tfatfev bk ®r*

communication »erlangt r)abe, betobte er unb rietf) Sitten ben (Gebannten

$u metben, roie er fetbft eS ttym; er forberte Jnebrid) auf ber bebrängten

römtfe^en Strebe 23eiftanb $u feiften. 2ßenig fyäter }anbk er ihmo r>on

^ateftrina abermals über bk ifyen, um bem 3n»eftiturftreit in !Deutfa>

(anb neue 9toljrung $u geben. Dffenfunbig roar ber tyapft gan§ §u ben

33eftrebungen ber eifrigften ©regorianer jurücfgefefyrt ; mit bm aufftän-

btgen SBifdjöfen in $eutfdjfonb ftanb er jefct offen in SSerbinbung;

mnn er aud) bm £aifer ntcfjt hannte, be^anbette er tyn bod? roie einen

Unb fdjon fudjte er bte Normannen in bk Waffen §u bringen,

um btn £aifer aus 3ftom §u serbrängen. ©ein £ütferuf fanb aber

auti} bieSmal wenig 23eadjtung; nur ber prft t»on (Sapua entfdjtoj? ftcb

300 Leiter gegen *ptokmau6 auS&ufenben, unb aud) biefe brauen tang^

fam auf. %U$ fte nati) ^ftngften in bk ßampagna einbringen, war

ber faifer, welcher ba$ geft (13. Ttai) no$ in 9*om gefeiert fyatk,

bereite auf bem Söege nad? ©utri, um bem (Sinbrucfy ber Reißen 3at>*

regelt 511 entgegen. Äaum työrte er, ba$ bie Normannen bi$ $ig!io

im ©abinergebirge t>orgebrungen feien unb bort plünberten, fo fdjufte

er einen £r)ett feine« #eere« ^tolemauö jur £ülfe. Stuf bie 9to4ri<$t,

bap ber ©raf *tm Sufculum ^erftärfung ermatten $atte, festen bk

Normannen bann fogleid; naa? Wtonk Slcuto jurücf unb erlitten auf

bem 5Mcf$uge nodj err)cblidje $erlufte.

tiefer übte Erfolg entmutigte bm $atft nldjt ©obalb er »er*

naijm, ba$ ber Äalfer 9£om oerfaffen ^abe, ging er mit einem eilig §u-

fammengerafften ^eere fetbft »on feuern t>or. ®# gelang i§m ^tgltp

unb *PagUano in ber <Sabina, in ber Maritima bie öurg be6 ^. ©ii^

»efter einzunehmen. 2lber bem ^riegögetümmet roareu bie fdjttinben*

©iefeöre^t, Äatferjeit. III. 4. Slufl. 56
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ten Gräfte beö ©reifes mcfyt meijr gewarfyfen. Völlig evfdjöpft begab

er ftdj im ©pärfommer nadj 9ltraanij man ^lelt feine Sage fdjoti für

gesägt, ©egen Sßeiljnadjten erholte er ftd) jebod) unb bef^toj? ba£

geft in ^aleftrina ju feiern
3

feine fräfre ermöglichten i()m ba wieber

felbft bk 9J?effe §u galten. 211$ ftdj &al'b barauf für feine 9tücffe&r

nadj £ftom günftige Sluejtd^ten eröffneten, brängte er felbft $u fdjfeumg,em

Slufbrud). 53et einem Steile bee £lbefg war ndmltd; ein Umfdjwung

ber ©eftnnung erfolgt ^3ier Seone, in beffen «£>anben nod) immer bie

(SngeiSburg war, Ijatte burdj feine $Be&erat§eit unb SluSbauer Wtanfy,

welche bt^er bem *ßräfecten angefangen Ratten, auf feine <&äk gebogen,

namentlich Die ©rafen $etrue (Solonna unb SKamalb 8eneba(bi. %ttan

rief ben ^ßapft, ba man fcfyon be£ ootlen ©iegeS gewiß §u fein glaubte.

*Paf$ali£ eilte gerbet, unb in ber Xijat gelang eg tl)m burdj bk Xln*

ac^tfamfeit ber 2Badjen be6 ^ßräfecten ftdj in btc (Sngetöburg $u fielen.

Seine 5lnfunft befeuerte feine ©etreuen, lähmte bk Energie ber 2htf*

fiänbigen. Sd?on würben neue Sturmmafdnnen gegen bk geften bä

@t. $eter aufgeführt, welche man bi$ baijin ftctö »ergebltdj berannt

§atte; fajon follen ber Sßräfect unb *ptolemäu$ oon Sufcufum an Unter*

werfung gebaut fyaben. 5lber am ^wetten Sage md) feiner 9lMtd)x

warf bte ®rftt)öpfung ben *ßa:pft auf ba6 Sobtenbett. Sterbenb ermahnte

er bie (Sarbinate jur SluSbauer im ©lauben unb in ber 2Bafjrl)eit,

§ur SSorfic^t gegen bie -Iftadjjftellungen twn innen unb au$?n, jur Star*

folgung ber 2Bibertiften unb ber beutfdjen Sftudjloftgfeit ; er bewies fte

auf fein eigenes 23eifpiel, forberte *>on i§nen @inigfeit in ber Siebe unb

gefttgfeit in ben ©eboten ©otteS. "Darauf empfing er bk letzte Delling,

beichtete unb oerfdn'eb unter ©terbegefängen, in welche er nod; felbft

ein^uftimmen oerfudjt r/atte, balb nafy Witkmadjt am 21. Sanitär 1118.

©ein Sterbelager ftanb in einem $auk neben ber et)ernen Pforte ber

(SngelSburg; ba ber^räfect bie ^eftattung in ©t.^eternid)tgeftatten wollte,

würbe bk Seicfye in ber ßircfye beSSareran nod; an bemfetbenSage betgefcjjt

Ueber ad^efm 3al>re hat ^afcfyah'3 tum bem Stuhle *]3etri ba$

Regiment ber abenblänbifdjen Jitrd?e geführt; wenige feiner Vorgänger

fyaben gleidj lange ober länger regiert*), ffllan rechnete auf fein Sßon*

*) (Sine längere Sfteßietung Rattert unter ben ^äpften Bi«^ev nur £eo ber ®roßc

unb ber ©eoen^a^ft ättibert gehabt.
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tiftcat jelju $riebtn0ja$re mit ad)t 3a(ue beö#ampfe$: jene aber waren

Unebenheiten nur für bie Stabt, wenn man fte itber^aupt SrieDen^

weiten nennen fatm, ntefyt für bte Äirdje. 2)a$ Regiment beS ^ßapfteö

ttxtr in 5ßaf)rl)eit eine ununterbrochene Reifte von .ftampfen unb ©e*

fahren: balb ftanb er bem laifer, balb bem römifer/en Slbel, ba(b Dem

beutfdjen (£pt#copat, ba(b einer Partei im (Kollegium ber (£arbinale

unb tn ber cjatttcamfdjen JUrcfye gegenüber, roelcbe papftficfyer festen a!3

er felbft. 2Betdje Demütigungen fyatte er erlitten! Um fo fd>mer$lid)er

für ü)n
f
ba fte ifm nict/t of)ne fein SBerfdjulben getroffen. Wicht fnrdjt*

famen ©emütbS xvax er, bod) itjm fehlte bte SBorauSftdjt ber bro^enben

©efafjr: beö^alb traf if)n ber Moment ber (Sntfdjeibung meift unvor*

bereitet; er erreichte nicfyt, maS er tvolfte, unb waS er nubt sollte,

ttntrbe ifim abgerungen. 3u bem Drange beS SlugenblirfS liep er ftdj

mefyv als ein 9J?al $u 3ugeftönbmffen verleiten, bk er f^roer ju be*

reuen fyatte. ^temanben fyat er rooi)l meijr verabfer/eut, als «getnrtdj I\
r

.,

ben Unterbrütfer ©regorS unb ber fird^liajen greir)eit, unb boefy bietet

*ßafdjali$ ^onttfteat mit feinen enblofen kämpfen, ferneren Demütfn*

gungen, bitteren (Snttäufc^ungen meljr als ein tri 93erglei$ungSpunft

mit bem Regiment feinet gleich unglücklichen 2Btberfad;erS.

©einen ©runbfäjjen nad) xx>ax *ßaf$ctliS ber ftarrfte ©regorianer.

«§ätte er i§nen folgen fonnen, er roürbe ftd) nie auefy nur pt äfynlidjen

3ugeftanbniffen an bie weltlichen Wädjk verfianben fyaUn, tote fte fein

Vorgänger gemacht r)atte. Unb boc^ wie viel weiter fiep er ftcfj treiben!

ßu einer völlig unausführbaren Beraubung ber £trd>en an $eitlid/en

©ütern unb Vitfykn entfcfyfop er ftd;, um baS Snvefiiturverbot aufregt

§u galten, unb als er aufi} fo baffefbe nidjt retten tonnte, gab er mit

bemfelben baS ganje Softem preis, welches Tregor überliefert fjatte-

Grrft allmafrlicb an bem SBtberffranb, bem er in ber ictrdje begegnete —
balb fjatk ber beutfd/e (SpiScopat, balb ber galltcantfdje JlleruS feine 93er*

orbnungen als Ijärettfdje b^däjmt — errannte er bk ©röpe beS DpfetS

unb fitste nun §u retten, maS nodj §u retten mar. 9fr>cr) einmal barf

er ftdj ba als ©reis mit aller §i$e feiner früheren 3ar)re in ben $ampf

gegen bk £aieninveftttur, gegen baS ßaifertljum unb ben %xq$ ber toi*

berftrebenben 33ifd;ofe in Deutfd)fanb. Sil« fein torper fd;on §ufam*

menbradj, lebte fein ©eift nodj in großen Entwürfen für bie §erftettung

ber frrcfylic^en «gjerrfdjaft. Dem jungen ©rafen ^Roger von Steiften

ju$ie er bh Negation, welche Urban II. feinem SBater übertragen Jjatte,
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af6 unvereinbar mit ber ftrdjlicfyen greift im $öefentlicfyeu lieber §u

entstehen. 9J?tt Dem griedu'fdjjen Äatfer §at er nodj in feinen legten

$agen in $ert)anblungen geftanben. @d?on fc^ürte aud? jener ihmo

£on *Pafeftrttta, ber erbittertfte ©egner beS ifaiferö, wieber als apofio*

lifcfyer Segat baS icriegöfeuer in ben beutfd)en Räubern.

$on jeljer fyaßte $af^a(i6 bk beutfd^e Nation, welket* er bie Un-

terbrücfung ber $ir$e oor Ottern beimaß. «§art traf biefer £aß bie

beutfc^e fftrdjej ee war ein fd^werer ©treid?, bm er berfelben oerfe^te,

als er im 3a§re 1104 ben £>änen ein eigenes (£rabi$tljum in Sunb

gab. ü)ie fo mistige Negation §amburg*93remen3 im Sorben war üa?

mit oerntc£;tet. Ungarn unb VßoUn waren bereits bem Einfluß beS

beutfc^en tleruS endogen 5
jejjt ging it)m aud) ber ffanbinaoifcfye Nor-

ben verloren. £>ie gtänjenbe 3*it tremens war ba^in^ wo ber Urs*

fcifd/of einft beftimmeni> n>trfte, ta walteten nun päpftlidje Legaten mit

großer SBtllfitr. $liä)t o^ne ®runb l)at *ßafdjaU8 bi$ an fem %eb?n&

mbt mit bem banifdjen Könige unb ben bänifa^en 93tfdjäfen in unun*

ierbrod^enem SSerfetjr geftanben. 2Bo§l bemühte ffdj Bremen noa)

lange baS Verlorene lieber $u erlangen, aber e$ war ein unfruchtbare^

2lnringen gegen ootlenbete Sfyatfacfyen. 2>te 2ln!)änglid?feit feiner dxp

bifcböfe an bie faiferlic^e <&a<fyt Ijat Bremen treuer bqafykn muffen.

9?tc^tö §at *|3af$aliS oielleicfet me^r gehemmt, als feine anbauernben

(Streitigkeiten mit bem romifdjen 2lbel. dr liebte dlom unb wollte Daß

*|3apfttfjum, weld;eS unter Urban gleid;fam auf ber Säuberung gewefen

war, in ber 6tabt wieber f)eimifd) madjen. £>ie griebenSjaljre ließ er

nid;t ungenufct, um \)k ©puren beS normannifd^en SBranbeS $u oer*

tilgen. £>ie jerftorten <£>eiligti)ümer würben fyergefteltt, unb nodj) jefct

erinnern manage $ird;enbauten bort an ifyn unb feine ^dt. lieber

roeilte er am £iber, als in 23eneoent, wo er unter einer fremben 23e-

oölferung mit nid?t geringerem 2Biberftreben $u fänrpfen fjatte, — unb

bod; mußte er mefjr als ein Wal ftd) oon 9*om nad? ^Beneoent paßten.

Snbem er baS Regiment, weites ©regor in 9\om geübt, f)erftelten

wollte, tnttvidtlk ftd; änc erbitterte Dppojitton im 5lbel unb in ber

Sftaffe, weld;e il)m unb feinen Nachfolgern bie fdjwerften ^age bereitet

^at. tyLua) in 9?om fing man an oon ftäbtifd;er gret^eit unb oon (£on*

fuln §u reben, fo wenig bie ^er^ättniffe ber 6tabt aua) fonft benen

ber lombarbifd)en Kommunen entfprad^en. hinter ben dauern ber

(Sngelöburg, faft n^k ein ©efangener in feiner eigenen @tabt, ift 9j$a*



[1117] 2>er innere Ädeg tu 2)eutf<$fanb. 885

fd;a(tö geftorben. Unfagltc^e Dualen fyatk er wäljrenb feineö *Pottttftcatö

crbulbet, ofjne baß fein 9J?utfy je ganj ^ufammenbrarf) ; ütefletdjt burdj

ntdjtä f)at er ber JHrcfye in iijxcx 93ebrängniß mel)r genügt, al3 gerabe

burd) biefeö §al)e Dulben.

Der $ob be£ *]3apfte6 mußte bem taifer wilffommen fein; benn

fdjon War jebe Hoffnung gefcfywunben, mit tf)m nocb eine Verftanbigung

$u erreichen. £f)etinaljmlo3 fyatte ftd? «gjetnrid) jute^t bei ben kämpfen

in $om »erhalten, nacfy feiner ^ücffefyr üon bort meift auf ben Bürgen

9D?att)ilbenS gelebt unb erft gegen 2Beir)nacr)ten ftcb in ba$ ®zhkt t>on

3mofa begeben, yiifytz mußte er meljjr wünfcben, als ba$ ein füg*

famerer Wlann nad) ^aftfralte ben <Stuf)l Cßetrt beftetge. Denn feine

£age war trog ber in Stalten gewonnenen Erfolge nod) immer beben!*

U<fy. 2)a ftd? ber triebe mit ber Strebe nid^t erreichen ließ, »erftärfte

fid) hk fircpdje Partei in Deutfcljlanb taglid), unb f$on war in man*

cfren feilen be6 $eid)g tk Verwirrung auf ba$ £öd$e geftiegen. 2Bar

mfy §etnrt$6 $errfcfyaft in Statten !aum ernftlid? angefochten, fo war

fie um fo bebroljtev am 9tf)eitt
;
am Main, an ber SBcfcr unb Elbe.

Der 3nt>e|ittutfirett öon 9?euetm

Uer innere ftHeg in Beutfd)lan&.

Die $bftd?t be6 ÄatferS, burdj feine Entfernung au6 Deutfdjlanb

bem inneren $aber bie Erbitterung §u nehmen, war nicfyt erreicht worben.

taum fyatk er hm ^liefen gewanbt, fo machte ($rsbifd?of $lbalbert

(um Dfiern 1116) einen ^anbfireieb gegen <Speier; a!6 berfelbe miß*

glücfte, Ycantk ber Er§bifd)of ftcB gegen bie faiferlidje SBurg @tromberg

bä fingen unb §erftörte fie. Etwa um biefelbe ßdt ftürmte Jper^og

Sotfyar in Söeftfalen t)k gefte ^Bentfjeim, Yodäjt er bm flammen preis*

gab, wäfyrenb e6 im öftlid)en "Saufen bem jüngeren 2Bipredjt gelang,

mit £ülfe be$ Er§bifd)ofg »on 50?agbeburg unb ber ^arfgräftn ©ertrub

eine ^äjaax »on 2000 Jutegern §u fammeln unb fein alteö ©tamm-

gut dhottfd; ben Saiferfietyen &u entreißen. Dann $09 Sötyredjt, begleitet
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*wn bcn SBifd)6fen r>on 9??agbeburg unk $aib?v\iakt, fjrtetrtd? twn

eommerfd;enburg unb bem jungen Shibwtg ron £Mringen gegen 9laum-

Burg, melcbeS ftd? tu bcn Rauben ber .faiferttdjen befanb.

Slm fRMn unb in ben (Sfbgegenben begegneten Me -StufftönMgm

Faum einem erften Sßtberftanb, unk ka$ ®lü(f ließ fte einen gang

tbun, bev i^nen neue namhafte 5ßort^eife r-erbieß. 5>einricf) «gaupt mar

twn Wleifon aufgebro$en, um Naumburg $u entfe&enj mandjeS ilnge-

mad) berettete er auf bem 3uge Sßtpredjt unb feinen greunben, fteC

aber enblicb in Me «Jjanbe feiner ©egner, @leid? barauf ergab ftd»

Naumburg; no$ widriger mar, t»ap bte 5tufftänbigeu einen ber fecfften

Vertreter ber faifertidjcn ©a$e in tr}rer ©ewalt Ratten.

Snbeffen Ratten ftdj griebrid; twn 6d)n>aben unb Der *Pfaftgraf

@ortfrteb gerüftet unb gingen nun gegen bte 9Btbevfad;er be6 faifer^

t>ox. $on 33afe( aus 30g gricbrtc^ bi$ SBormS ben D^ein In'nab.

(E<fcrttt für (gfdjrüt ftdjerte er (tdj ()ier ba$ £anb, bemannte bte alten

Surgen unb legte neue an; man fagte £on ifjm, ba# er am @d;weife

fetne$ Joffes ftetS eine 33 uro, mit ftdj fübre. Der junge &&)mbtn*

berjog mar t^ätig, (eutfelig, freigebige hiäjt gewann er ftd? Slnljang.

SCitcß 2Borm8 öffnete t$m bte Zbcxt, wo ^falsgraf ©ottfrieb 31t il)m

(Heg. ?Iber um ben 1. Sluguft 1116 trafen fte In'er auf überlegenen

^iberftanb; benn alle aufftänbigen prfteu Ratten ftd> bereinigt, um Me

(Btakt $u belagern. Die Wlannm in berfelben matten »orcilig einen

Ausfall, bä bem fte fernere $erlufte erlitten, unb griebri$ geriet^ ba*

burd? üt folcfre 33ebrängniß, kap er in bae anerbieten ber Surften

willigen mußte, ifsn au$ ber <&tabi abptljm ju (äffen, wenn er ftdj

auf einem allgemeinen prftentage, ber Wliä)adi$ ju grauffurt um über

bie Sage be6 9ltify$ §u beraten gebalten werben folfe, ju erfreuten

fcetyfödjfe.

griebrid? §og ab unb fe|te ftd) in ber §lbtei Limburg bä 6peier

feft. yii&it$ ließ er fortan unv>erfucbt, um jenen Surften tag ju vereiteln;

benn er fürchtete, ba$ man bier über be£ J?aiferes Slbfefeung »erfyanbeln

werbe. 2Bir wiffen, ba$ er bie 8aiern iwm $rfd)einen in granffurt

burd; feine $orftelfungen fern bielt; nid)t anberä wirb er auf bie

<&&n>abzn etngewirft ^aben. ($r felbft mußte freilid; mit ben 2luf*

ftänbigen in granffurt tagen, bod} $u $efd)füffen, wie fte beabftdjttgt

fdjienen, tarn e£ nidjt. (Sine «Spaltung traf fogar unter ben Sluf?

ftänbigen felbft ein. Um £einrid? $aupt in löfen, entließ griebrid) ta?
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male towtg *wn $$üringen, 2Btpred)t wen ©roitfd? unb ben Söurg*

grafen 33urd)arb von beißen aus iljren Werfern (29. September). 2Bi*

prcdjt erhielt ©roitfcl; unb ^eienig jurüif, aud) £ubwig werben feine

Burgen jtnücfgegeben fein, borf; mußten 23eibe ©eifeln für ifyre Treue

(teUen. 2)iird} baö Unglüd belehrt, nahmen bte befreiten am Kampfe

niäit weiter tf)ättgen Anteil; mit ifmen sogen ftd) i§re Angehörigen,

wie aud? ber ($r§btfd>of von 9)?agbeburg, 9ftarfgraf Ofubolf unb griebridj

von Sommerfcfyenburg von bemfelben jurücf. 3n bem öftlidjcn (Saufen

gewannen babureb bie Sad)en für bic ÄatferHdjen einen befferen Staub.

@rsbifa>f 5lbatbert fe^rte un§ufrieben von granffurt nacb Wlaiti%

§urüd; if)tx begleiteten griebrtdj von fibln, §erjog Sotljar, ®raf §er^

mann von ßalverla, bte 23tfd;öfe von Utrecht, §alberftabt unb *ßaber*

born, ber ?lbt von «forvei. $aüm fte t^re 2lbftd)ten gegen ben itaifer

nicfyt erreicht, fo wollten fte wenigftenö gegen feine £lnl)anger fegt vüfc

ftd)tSto3 vorfd?reiten< 80 erklärten fte SBifäbof fD^a^o von Serben, wel*

cber bem ^atfer nad) Statten gefolgt war, feinet ?ImteS für verluftig

unb ließen einen gewiffen £>ietrid? wählen, ben (Sr§bifa^of griebrid)

weibte. 2)a$ alte Unwefen ber ©egenbifdjofe begann fo von feuern.

9Zad)bem ber 33ifdjof von ^aberborn ben Mdweg in \)k «gjetmatfj

angetreten fyatie, bracb Crrjbifdjof Slbafbert mit feinen anberen 2lnban*

gern auf, um bte ,5?aiferltd?en au$ Limburg $u verjagen, «Skrjog griebridj,

ber um i§re $lbftd)ten wu%k
f

eilte naefy bem @(fafj, um an neueö" ©eer

ju fammetn. 2Me 2luffianbigen rücften hi$ vor Limburg $ brei 5Bod)en

würbe bie ftar! befeftigte Slbtei umlagert, wo unter ber 33efa£ung, t)a

bte Wlbn<$t tf)re verfielen Vorrage fronten, »§unger3notlj aue^ubred)en

Drohte. Wlan mu$k fte mit ©ewaft noilngen bte 33efa£ung ju ver*

pflegen ] enblicr; erfdn'en grtebrid) mit überlegener Wlafyt unb §wang

i)k Belagerer §u wetzen. Unter ftater Verfolgung tx([kn fte tm
3uuf^tg naci? Wlain% an, wo fte balb

tut erfahren Ratten, \)a$ jtd? Die

Stimmung ber SMrgerfdiaft geänbert tjatte. §116 ber 9lbt von ^orvet

ab^ie^en wollte, würben feine 6d;aj$e geptunbert; er felbfl unb bte

^Seinen retteten faum ba§ Seben. 3)ie Tlaitytx waren von bem

Äaifer aufgeforbert worben ber Verfpredjungen §u gebenden, welche fte

bei ber grettaffung tf)re6 (^bifdjof^ gegeben Ratten, unb fe^on murrten

aueb fte felbft wieber über bae ^arte Regiment beffelben. Sobatb ba^er

Sriebrid; unt) ©ottfrieb gegen hk Stabt anrüdten, vertrieben fte ben

$r$bif^of, bn jebod) fuxi ^arauf, a(^ ber ^eriog unb ^fal^graf abge-
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$ogen waren, feine SiMhfyx in bk <Biabt erlang. (Er fyatte nm
Wlainm €d>aar überfallen, mehrere Ijemragenbe Bürger getestet, andere

gefangen genommen unb t^aburc^ He ^tabt $ut Unterwerfung genötigt.

€o muffen bk 9föain$er ftdj lieber unter feine ^errfebaft fügen unb

wiberwiülg He edjidfafe ifjreS ehrgeizigen ©efcteter^ treffen.

Sion im folgenden Safere (1117) war Wtauv6 abermale neuen

®efaf)ren ausgefegt, ^er^og griebrid; rücfie mit einem $eeve an unb

belagerte ben i$r$biffbof. $r wollte bie Stabe fronen, ba fie reid) unb

mit öielen «§etligtl)ümern gefdmtücft war, auefy bte Bürgerfd;aft bem

(grgbtfdjof nur gezwungen biente. 3)e£r)atb erftärte er ftdj jum Slb^uge

bereit, aU itym ber <£v$ifcfoof bi6 $u einer gewiffen grift Unterwerfung

»erf^ra«^. 2)er größte Xfyzil feinet $eere$ $og ab, eubücfy au$ bev

§er$eg fetbft mit Den legten Sc&waben. 3)a überfiel iijn eine S'd^aar,

geführt $on bem (trafen Ormidijo t>on Seiningen, bem Bannerträger ber

9R#itt&€i £ir$e. Wlit feinen wenigen ©c^waben ttnberfefcte ftd; griebri4

fefcte bem geinbe gewaltig }tt unb verfolgte iljm bi$ §u ben dauern

twn $!Äam&. @mi$o (am im Kampfe um, mit tfym mehrere Jünglinge

aue angefe^enen gamilien ber 6tabt. :X>er Bürgerfdjaft würbe ba$

Regiment ifcreS jtreitluftigen (Sr^bifc^ofe immer laftiger, aber jic mufte

eS in ©ebulb tragen. . 2lud) nn neuer Angriff, ben griebridj gegen

^ei^nad)ten auf Wain^ wagte, fäjeiterte; unter nidu geringen SBerlujien

mußte er r>on ber <5tabt ab§ie()en.

So mfytte 3a$re lang ba$ £rieg3unwetter um üDtoittä, tnbem

$uglei$ bk &iäbtt SBormg unb S^eier, bk Abteien Limburg unb Sorfdj

in TOtleibenf^aft gebogen würben. 3u 9&orm6 war 1115 an Barn*

berger ßlerifer, Bur^arb mit Wamm, pim Bifäof erwägt werben 5 bie

Domherren febeinen auf Seiten be£ J!aifev$ geftanben $u Ijaben, unb

audj Burcfjarb mugte junäcfyft bk Partei beffelben ergreifen, würbe aber

beSfjalb t>om (£r§bifa}of in ben Bann getrau. (Sine nirf;t geringe $ljiv

tigfeit mmiädk Burd)arb ; er rühmte, bafj er altee Bolf $wifd;en 2Borm6

unb Strasburg r>ermod)t l)abe einen Bunb gegen bk Sfufftänbigen §u

befd)Woren, unb wenigfteu^ bk 583ormfer waren jefct wofyl faiferlidj

gefinnt. 3n g^eier waltete feit bem 3afjre 1 1 10 Bifdjof Bruno, ber

Bruber kalberte ttott S^ainjj fo wenig er biefem gleid; gefinnt war,

trat er ifym bod) nidjt entgegen, obwol)! baö ta^itel unb b\( Bürger*

fdjaft jum i^aifer gelten. 3n Sorf^ würbe ber x>on £einria) eingefe^te

mt Benno »on bm tftoftewogt Bert^olb, ber fid) ben ?lufftanbigen
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angeftfyfoffen ijatie, fo übel beljanbelt, bafj er b[e Ätvdjenfdjäfce jufammen*

raffte unb nad; Stalten jum ftaifer flotj.

60 weif
N

2lbalberte 9J?ad;t nur reichte, verfolgte er btc 2lnljäuger

bee ÄaiferS mit rucfftd^telofev <£>arte. :Den ?lbt SBurajarb am ^peteiö-

flofter ä« (Erfurt entfette er fetnee 2fmte£ unb gab bte ^Cbtei einem ge*

wiffen Rupert. 2)ae ftlofter gulba, beffen 9ibt im faifertid;en ©efolge

in Stalten lebte, brachte er fo t)erab, oa\i tro$ feinet unermefjlidjen

$eidjtfyiunö bie JäRdncfye faum Üjr lieben frijteten. £)en23if$of(5r{ung

von SÖür^burg, ber mit bem ftaufenfdjen £onrab in unauegefeistcr gefjbe

khk
f

unterfht&te er naäb Gräften. 2ludj in Katern unb 6$tt?aben

unterhielt er SBerbinbungcn; fyier burdj vk Slugeburger Wonfyc, vk er

$um Abfall von ifyrem 23ifd;of «£>ermamt aufftac^elte; bort burefy (5rj*

bifdjof tonrab von ©al^burg, ber nad) einem vergeblichen SBerfudj in

feinem 25i$tl)um wieber fefteu gup $u faffen ftd? nad) Saufen geflüchtet

Ijatte. Ueberalf txakn je (3t aud) bie §trfdj>auer für $balbert unb feine €a(^e

ein. griebric^ von üotn Rubelte mit iljm in völligem (Stnverftänbmj?,

nic^e fo $runo von $vter, ber ftdj burd) ba$ fwd?fal)renbe 93ene§men

be$ 9J?ain§er3 fd)tec§t für bk erwiefenen £>imfie belohnt faft. 23runo

machte jt$ bamale —
- e$ ift ungewiß aus weld)ent <$runbe — auf bk

pfeife nad? Stalten, wo er ftdj bem tfaifer anfdjloj?. (£r geborte nifyt

$u benen, weldje bie väpfttidjen Segaten unb ifjre Anhänger unter Den

beutfdjen SBifdjbfen für berechtigt gelten bm tfatfer a\x$ ber üircfyen*

gemeinfdjaft au$$uf<$liefjen unb bie bee^alb beffen «jpof angftlidj miebeu.

2Ba8 <&er§og griebrid? unb ^falsgraf ©otifrieb au<$ unternehmen

motten, ba§ faiferlidje Anfeilen war in granfen, am Untevrljetn, in

Söeftfalen tief erfdjüttert. 3m oftlidjen <Sadjfen nahmen bagegen bk

Angelegenheiten eine bm Aufftanbigen feljr ungünftige ^Beübung, als

am 9. Xecember 1117 bie $?arfgrafin ©ertrub, öerpg £ot£)ar£ <5d;wie*

germutter, itjjr %ebm bef$(ofL ^i6 an bm £ob fyaite jte für if)ren un*

münbigen @o^n bie Warfen verwaltet unb gegen bte Singriffe betrat*

fertigen gefdmijt §)einrid}, faum bem fnabenalter mivcadjkn, beburfte

au$ je£t nod| bee SdjufceeSlnberer, pmal gegen feinen nadjften SBer*

wanbten £onrab von SBettin, ber tue ©rbanfvrüc^e beö ^tnbe^ ntd;t an'*

^xfannk uno ftc& felbft al^balb m\ dlamm einee SÄarfgrafen von

Widmen beilegte*); £einri$ nnv feine betreuen fefeeinen eine &t\tyt

*) 35«gl. ekn @. 720.
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für fem dlefyi balb beim .faifer gefucf;t ttnb gefunden $u Jkben. Die

SDftmarf unb bte gauftg blieben bem Jtnaben: ben Angriffen -.fonrabö öon

^Betritt würbe begegnet, unb enblid? geriett) biefer fetbft in bie @ewalt

feiner $ßiberfa$er, welche Üjn auf tk 33ttrg £ir$berg bei 3ena bvafykn

imh bort mit großer §axtt bemäntelten, -^ermann t>on 3Bm$enburg würbe

burdj bie ^egünftigung be$ jungen «geinrief) öerfetji unb fetjeint beößalb

bie gartet i>er(affen $u Ijaben, n>elc^e er bi^^er mit ntef^t geringer Energie

»ertreten r}affe. ®r reifte §er$og £otf)ar hk §anb, rx>eld&er bie ein?

mal ergriffene ©adie mannhaft vertrat unb tyx nam entner) tn $Befifa(en

ba£ Uebergewiäjt (teerte. 3m öjKicten (Saufen hat |jermanng Abfall

feine wefentH$e Slenberung herbeigeführt; er Ijat mer)r M, a(6 ber

fatferltdjen ^ad]? geratet.

Wlit grellen garben fdnlbert ein 2'fimalift bk ^uftanbc jener 3<^.

,,9?ad) jeljn 3afnen inneren gnebene", fagte er, „würbe ba$ Black

aufö xfteue gehalten, unb bei ber ?Ibwefenr)ett beö i?aiferö tjanbefte

Seter nafy feiner SBiüfür. @£ bitbeten ftcr; Rauben Bon Räubern unb

9#orbbrennern, belebe bem unterbrächen $o(fe feine %>abe nahmen.

SBeter ber ©otteöfriebe no& buxd) (&ibc befraftigte Vertrage werben

noeft geachtet, fonbern Wie mutzen unter eimmber mit r>ief)ifcr/cr §uf£.

Den $ferifern wirb faft nur ba$ naefte Seben gefoffen, bie Slecfer lie-

gen üerwüftet, bk Dörfer serftori, tuele ©egenben unb (Btäbte ftnt

twftig tverotet, unb in mannen firmen r)at ber ©otte^bienft gang auf*

gehört/ 3n ber %§ai fab e6 in bm rfjeinifdjen ©egenben unb in

^ad)fen bamaig traurig genug au$. Der.3ni'eftiturfireit, t>on feuern m$»
gebrochen, entwickelte ftd) ftkbrc mit allen feinen ©räueln unb 6d)recfen.

Slber tthbead^tct barf nidjt bleiben, bafj feineSwegS alte beutfdjen

Sanber in gleichen SSßimujfen \tanbw. Die Erneuerung be$ Hampf3

berührte Schwaben wenig, wo ba$ ftaufenfdj/e «§er^ogtt)um einen ftarfen

Damm ber 9ßteberfel)r äljnlidjer Kampfe entgegenfe^te, n>k fte einft fo

tttel 93lut bem £anbe gefoftei (>atten; bie Wlbndjt ber @$war§watbf(öfier

Ratten iet)t boefy nur meift fromme 2Bünfdje. 9?ocb weniger würbe

8aient tion tiefen 2Birren betroffen. 2Bie eifrig $onrab oon 6al^

bürg für bk fircfjlicf;c €ad)e wirfen mochte, er war au$ feinem eigenen

$8t$tyum oerjagt. Wi\t ftarfer 6anb Ijkit 2ßetf II;; ein faifer(id;er S^ann,

baö .§er^ogt^um 5itfammen, wäbrenb fein trüber ^einricl; ha$ weit^eiv

jtreutc gamitiengut bieffeitö unt jenfeit^ ber ?ityen überwad^te. 3"

ben rreuefte» Shibängent bee Äaifere ^ibltcn autt bie ä)(avfgrafen Dte(-<
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bofb von 9?orbgau unb Engelbert von Sftrien, ber retd)e ®raf 53crcn-

gar von Suljbacfy unb ber tapfere Dtto von SßtttelSbacfj au8 beul altbe*

ruljmten ®efdjled;t ber Scbctern.

2iurl> in Dberlottyringen Ratten bie SpafteiftretitgWteti feit ber 8.c*

wä Ittgung föegmalbö Fattm neue Sprung gewonnen. Der afte §erjog

Dtetridj j^icTt ftd) x>on ihnen in feinen legten 2eben£ja()rcn fern, ebenfo

fein Sofjn Simon, ber im 3afjre 1115 vom SBater ba$ .£jer$ogtl)um

ererbt Ijatte, obwohl er mit |>er$og Sotfyar in näcfyfter SKern>ant>tfdbaft

ftanb. 21ber gerabe bicr fud)te $om bamalä wieber fefteren 33oben ju

gewinnen; benn e$ war f(ar, ba$, wenn Heß gelang, bte Dppofttiou

gegen ben faifer von ber Sterne hiß $xx (Slbe Jjin in 3ufawmenf)attg

fam. dtn Streit im Sftef&er SSiStfyume bot $om erwünfdjte ©elegen*

bett in bk SBerbaltniffe Sotbringenö einzugreifen. Der taiferlidj ge*

finnte SBifdwf Slbalbcro von Wle% fyatk feinen 2lrd)ibiafon Libero

vertrieben, biefer ftcfj mit 33efd)werben naeB $om gewanbt unb mit feinen

klagen bort bereitet ®ebor gefunben. $uno von *pateftrina würbe a\$

£egat nad) i£>eutfd}tanb abgefanbt, um -Slbafbero von Wle§ $u entfern

unb an feine Stelle einen anberen 33tfd)of wälzen ju (äffen, $ugleidj

aber @r$bifd)of 2lbalbert von 3D?atit5 ba£ Radium 511 überbringen unb

mit ifyn in enge $erbtnbung §u treten, Stunc begab ftcb ^uerft nadj

9?eime unb betrieb von lu'er bte Sacl)e. Seine Slbftdjt war ben £lbt

^eoger von St. @eorg tm Sdjwar^walbe, ben eifrigften Wlhnä) ber

$trfdjauer SeBule, auf bm ^ifdjoföftul}! von fö?e| §11 ergeben. Un*

vermutet fanb er bei 3$eoger ntdjt baß erwartete (Sntgegenfommen,

unb elje er no$ fetbft ben beulen ^Boben betreten fyaik, traf hie 9foeb*

riebt vom Sobe s4M$a^ H- eta- Sie macfite auf tön unb bte Siitf*

ftänbigen ben tiefften &inbxuct.

So gewif eß tft, ba$ eß eine mä^tige Partei in ber $tr$e gab,

weldk ben Snveftiturftrett abftcBtttd) von feuern erregte nnb biß ptm voll*

ftänbigen Steg ber ©regodanifeben 3been burc^famvfen wollte, ba$

ferner ber fatfer unter ben beutfdjen dürften erbitterte @egner $f)lte,

bte auf feine völlige SBerm'cbtung bebaut waren, nic^t minber (kfyt feft,

ba$ bte Wtef)v$afy btß 8leru3 unb ber Säten in Deutfcfjlano bte @r*

neuerung beß alten Streite unter Den fdjwerfien 33cfürcbtungen wabr*

nabin unb jtdj na& ^erfteKung bee griebenes feinte, 3)a£ war bte

Stimmung felbft vieler Surften, bte mitten im Kampfe ftanben, aber

gern bereit waren jt<b mit bem .fatfer, mnn nur ilue eigene Stellung
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ungefährdet Ukb, friebiid; a%tft*t&en. 2)urdj ungewöhnliche 9cafur*

erf$emnngen waren bie ©emittier aufgeregt unb frfjwer bebrücft. Ü)en

(Srbbeben waren furchtbare ©erottter, große tleberfd)wemmungen gefolgt

^

man far) t>ie gtüffe plbißdj öetfregen, bann wieber übermäßig anfefjwellen,

bie (Srfce jt<$ fpalten, ben £tmmel jid; mit blutroten Söotfen Ubiätn

unb meinte hierin :Dror)ungen bee göttlichen 3^*t6 8« erlernten, baß

ber beutfdje %xc% ftdj nodj immer 9^ed;te Der romifc^en icircfye an$uer*

fennen weigere, benen fonft im $lbeublanbe faum nod) wiberf^roc^en

würbe. Sin einen tnUtftanbigen 6ieg be£ &aifer6 über 9tom glaubte

man nidji mer)r, fonbern erwartete nur über lang ober furj einen billigen

SBergleid). 2Bte halb unb unter welchen 53ebingungen er gefcfyloffen

würbe, festen vor Willem bason ab^u§vingen, wer jegt *ßafdjalt0 auf

bem ©tur)le Cßetvi folgen würben bemt an bk Sftoglicfyfeit nm$ neuen

€dn6ma würbe in Deutfcblanb wor)l t?on feiner Bdk gebaut.

Meui ftirrttenfpaltiutg.

Ü)te römifdjeu (SarbmaU beeilten bk 2Öar)l bee neuen $apfie£.

2Begen ber Unruhen in ber Stabt ixatm fte am 24, Sanuar 1118 in

bem Sfoffcer 6. Wlaxia in *)Mara auf bem ^Pafattn — in ber WlitU

^wifd^en bm Burgen be£ *pier Seone un\) ber Jrangipam — im ©e*

Reimen jufammen, wählten fn'er einfiimmig bm bt6t)erigen tangier be6

römifdjen <Sinfyl$ 3or)ann $on <&atfa unb tnt^roniftrten iljn fogletc^

unter bem tarnen ©elaftu£ IL 3or)ann fyaxte fd?on tängft im SBefent*

liefen bie ©efdjafte ber (Surie geleitet; bte 2Bar}l faxten Demnach barauf

l)tn.$uweifen, ba$ man hä ber von tyaföaüe eingefdjlagenen CRtc^tung

beharren wolle»

9ßur wiberftrebenb §aik Sodann bte 28afjl angenommen. 2öenn

er einer leibsollen 3«^nft entgegenzugehen fürchtete, fo geigten fcfyon

bte näc^ften @tunben, rt>u gerechtfertigt feine 23eforgmffe waren. ifaum

Ijatte ftcb bk $la<£)xid}t oon ber %Baty in bu^tabt verbreitet, fo braefy

(Senctu£ grangipane mit einer bewaffneten (Sdjaar in bie ^Berfammlung

ber ßarbmale, ergriff bm (Bewahren Ui ber ©urgef, riß ü)n §ur (£rbe

unb trat \x)n mit güßen, bann fc^le^te er i$n nad; fetner 93urg, wo

er n)n in ktiten warf. Sttgleid} würben bk &axb\rii\U in gleich ab*

fa^eultc^er Steife oon bem ©efolge bee (EenriuS mißfjanbeit.

3>ie Söeweggrünbc Hefer ©räuel^at ftnb \in$ m$t überliefert,
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mabrfcfyeintirl/ lagen ftc in gan$ perfonlirfjen SBertyältniffen. UnwfUfür*

lid) erinnert bag ruc^fofe Unternehmen an jenen $lnfcfy(ag, ben einft ein

anberev (SenciuS auf ©regor VII. machte*). Sludj bte SBtrfung auf

bte Söevölferung 9tomö mar bie gleiche.
s
J?ocr/ »or .fturjem befampfte

man ftc^ in ber ©tabt : jejt reichten ftdj Sßier Seone unb feine 2öiber*

fadjer bie «Jjänbe, mit ben Pannen be3 9lbefö tterbanben bte jmSlf

S^tom, in meiere SRom eingeteilt war, Xrafteoere unb bie Xtberinfel

iljre bürgerliche 9J?tfi§en. 2ltle3 eilte auf bae (Sapttot, unb man be*

fd>Ioß r)ier ©efanbte an bte Srangipani mit ber entfcfyiebenen gorberung

ab^ufenben, fofort ben gemalten ?ßa$}t auf freien gup §u fe£en. (£in

fo einmütiger 2ßiberftanb ließ ben grangipani feine 3Baf)f. ©ie gaben

ifjren ©efangenen frei: 2eo grangtpane, ber 93ruber be6 rucfyfofen ßenciuö,

erbat ftdj fogar fußfällig 53erjct§ung t>om ^apfte unb erlieft fte. ü)er

^Befreite mürbe auf einen mi$m Setter gehoben unb in feierlicher *ßro*

ceffton bureb bie befransen ©tragen ber <Stabt nad? bem Lateran ge*

leitet. ®an§ $om tjulbigte nun bem neuen ^5a^fte 5 aud? bte ©rafen

unb Marone ber Qtampagna fa^ienen mit ber 2Bar)l einserftanben. 3>ie

(Sonfeeration mürbe nur babur$ üertjinbert, ba$ ©efaftuS no$£>iafon

mar unb bk *ßrieftermeilje ntdjt t>or bem naebften Duatember (6. 9J?är$)

erhalten fonnte.

(£ine QSerftänbigung §mifcben bem üaifer unb bem neuen ^apfte

moebte anfangs bieten nifyt unmöglich erfebeinen. 2)er £an$ler fyattc

mieberr)olent(icl? ^afdmli^ 9ea/'n ^ e Angriffe fircfyltcber (Eiferer, mie

ihmo tfon spateftrina, 33runo non <5egm unb ©utbo son SBienne t>er*

treten j nod? im 3ar)re 1116 r)atte er jtd) einem Slbfommen mit bem

Haifer geneigt gezeigt. $lu$ feinem eigenen 9Jftmbe miffen mir, ba$ er

311 3dten bem tatfer unb jenem $ÜJ?ort$ tum 53raga, ber f$on mit

SBärme bie faiferltdje @a$e tterfodjt, perföntieb; fer)r nat)e geftanben

Ijatte. 2Ü6 $uno son *ßaleftrina erfuhr, ba$ ber J?an§ler gemäht fei,

mar er femeSmegS bannt aufrieben. 2>ie jogernbe 5lnnar)me berSBa^l

faßte er al'£ an feiges ©djmanfen auf. „^ieinalö !)abe ity, äußerte er

ftdj, „nadj bem apoftoIifd?en <Stur)t getrachtet; bennod) mürbe idj, märe

icfy in *Rom gemefen, entfe^loffen bie Saft be£ ®irri)enregtment6 auf meine

©cfyultew genommen fyaben, um ben %tinb ber ßirebe mit aller -ättacfyt

5U bemältigen". (£r§bifcbof ^onxab i>on ©alj^urg erlaubte (icb fogar

*) SSergi @. 350.
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N6 28i$wort: „f^temanb hat weniger als 3oljamt getaugt; ^leKctdjt

tpirb efitfdä ©ufe$ an ©elaftue fein". 2>iefe Garnier unb tljre

greunbe forsteten offenbar, baj? Der neue ^ßapft bem hälfet met)r als

^afc^atiö entgegenkommen werbe, Rubere werben baffelbe gcwünfdjt

r)aben. 23alb geigte ftcb, bafj jene 33eforgniffe weniger gerechtfertigt

waren, als tiefe SBünfdje.

Sind) bk romifcfyen (£onfuln fd)einen eine SBerftanbigung gewünfdn

unb erwartet §u r)aben; benn fie fdn'cften fogletd? an ben Jlaifer, ber

bamalS in ber ©egenb oon Satrin verweilte. «§etnri$ geigte fid) ®e*

laftuö ma?t abgeneigt, nar)m ein 2tbfommen mit ir)m in 2fu6jtd)t, fcer*

rtetl) jebodj Dabei burdjaug kirn übermäßige ^aft 5 erft für Dftern

ftelTte er feine Slnfunft in 2lu3fid?t. 3)ennod) brad; er :plö$itd; mit

einem deinen ©efolge auf, 50g fyeimlid) gegen 9tom, melbete bereite

am 1. 3Jtör$ ben ßonfuln, ba$ man i^n §u erwarten Ijabe, unb bävat

fdjon in ber folgenben 9?ad)t tte Seoftabt, Offenbar wollte er bm

$apft unb bie Corner überrafd)en, er)e nod; bk $Beilje ftattfmben

fonnte; fcr)on oorfjer wollte er mun il)m genehmen Vertrag oon ®e*

.(aftu6 erzwingen.

£>er ^a^>ft fudjte Der ©ewalt te0Ä"aifevö au entfontmen; er wollte

einer Sufammenfunft mit itjm au$n>eid)en, um nicfyt 0011 oornt)erein

ben Sarbinäfen unb einer $af)lreid;en Partei in ber 5Hrd)e SIcvgernijj

§u geben, überbie6 fdjrecfte i§n §einrid;e befrembltdje dite. $loä) in

berfelben Wadjt, al$ ber ifatfer nadj 6t. *ßeter Farn, verlief ©elajut^

ben Sateran, beftieg ein *pferb unb eilte nadj einem Ifyurme Der $$uU

gamini im Spione ©. ?lngelo am "Xiberufer gegenüber ber 3nfel. §ter

iuelt er jtd) am folgenben $age verbergen, um mit Sfabrud? ber 9iad)t

feine weitere glud)t $u bewerffteftigen. ßwi ©aleeren führten iljn,

mehrere 23ifdjofe unb (SarbinäTe nebft einigen romifdjen @*blen Die £iber

fyinab nad; *ßorto. Wian wollte fofort in bk ©ee gelten, würbe aber

burefy einen «Sturm getyinbert, weldjer ba$ SBaffer ber gfupmünbung ftauit.

3)ie ©efar)r war um fo großer, ai$ bä ^orto ba$ ©eftabe febon oon

beuten bee* £atferö befejjt war, weld?e bk ©aleeren befdjoffeu unb jie

mit geuerbränben bebrofyten, wenn mau ntd^t anlege. 5)ennod; rettete

ba$ 3)unfel bk g(üd)tlinge. «Sie (anbeten am anbeten Ufer be$ gluffee*,

unb ber @arbiual £ugo oon Sllahie trug auf ftarfen Schultern ba\

$apft nad) bem mehrere s
)J?eilen entfernten Q'afteft oon ©. $aolo Ui

^Irbeaj ba^ ©efolge be^ ^kiipfteS blieb bk Waty über bti Den ©aleeren.
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Sei Slnbiudj Dee $age$ würben fte aufö SReue &on «S>cinrtcC;ö acuten

angehalten ) erft uacfybem man iljnen bcfd;woren, baf? ber s
4>apft m'djt

auf beu ©Riffen fei, sogen jtd) bie tfaiferlid^en juvücf. ©lücflid; gelang

e£ nun ben gü'irfjttgen, ba$ SReer ju erreichen; unweit 2trbea nahmen

jie bei (Sinbrudj Der nadjften 9'tad;t Den Sßayft lieber auf unb gelangten

am britten Sage nad; Serractna, bann fdjnett naefy ©aeta, ber Sßater^

ftabt beö $apftes, wo man bee beften (SmpfangS gewiß war.

3113 bie glüd)tlinge §u ©aeta angekommen waren, ftetlten )iü) als*

balb 33oten be6 J?aifer$ bü iljnen ein. £>enn fobalb ^einrfrt; bie ©e*

wijHjeit ber Sludjt erlangt, t;attc er bie [Romer verfammelt unb mit

iljnen ben ^apft gut $ücfM)r aufjufovberu befcfyloffen. 2)er Gaffer ver*

fvradj burd) feine 23oten ©elafiuö SBeilje md)t nur nid;t $u Innbern,

fonbern burd? feine ägmt ©egenwart in St. *ßeter $u verherrlichen,

verlangte Dagegen, £a$ ber (£rwaf)lte ü)m juvor in *ßerfon eine tiblifyt

©ewaljr für ein frieblidjeS Slbfommen swifcfyeu Jtircfye unb 3izid) leifte;

weigere ftd? beffen ©e(aftu3, fo werbe ber Äaifer feine Wlaäjt brauchen.

2)te Übten erhielten eine unbefriebigenbe Antwort. ©elaftuS erf(arte

:

gern würbe er jebem geregten SSergleidj suftimmen, um ^m Streit

>wifd)en J? ird>e unb 9fteidj §u beenbigen, aber eine fo widrige (gntfdjelbung

fonne niä)i oljm eine allgemeine €tynobe getroffen werben, weld;e er

an bem Sage be$ ^eiligen £uea$ (18. Dctober) §u 9J?ailanb ober

dremona $u galten gebenfe; bk$ fei er bereit bem Jt'aifer, mnn tiefer

nur nfdjt felbft bie €tynobe vereintere, mit SBort unb Schrift §u »er*

bürgen, einen Sdjwur bagegen perfonfidj ju leiffen paffe ftcl; nid)t für

feine SBürbe unb fei gegen bie Stfte; nad) 9?oiu §ttr#cf$ufeljren muffe

er bei Dem aufall igen Seneljmen be£ f'aiferö Söebenfen tragen.

S)em Siaifer würbe flar, baß ber neue tya'pft gan$ auf bem ©tanb*

pun-fte bet)arrte, welchen *|kfdjaliS gulegt eingehalten tjatte; aud? ©efa*

ftuö mieb it)i\ wie einen ©ebannien unb beabsichtigte ^)k Gmtfdjeibwng

fceS ©treüS auf ünt ©pobe §u vertagen, auf welker gerabe jene

SDtanner, Hi bieder Den Sann verbreitet f)aikn
f

ü;re Meinung, xvk er

fürd)ten mußte, $ur ©eltung bringen würben. SBoflte biee ^einrieb verein*

bern, fo blieb it)m faum an ankerer SluSweg, cä$ nodj vor erfolgter

2Beu)e beö ®elaftuö Schritte §u tb
;
un, bie beffen Autorität in Srage ftedre«.

De^alb befc^top er nofy einmal einen ©egenpapft auftufteHen nn\) \§n

unverjüglic^ weisen ju laffen, ©eine 5öaM fiel auf Wloxty von S5raga,

beffen Ergebenheit er fannte, hm wifjenf^aftliqe Silbung unb ®manbtyeit
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tu ben SBeligefd^ftett empfabkn unb b?$m 9ted?igläuHg?äi bei feinem

früher sertrauten $erl)ältnifi ^u *pafd?ali£ unb ®e(afut6 felbft son ben

©egnern ferner 51t beftreiten mar.

9?a^ ber SRütffetyr ber ©efanbien oerfammelte ber Äaifer ettigft

bte Körner in ber *ßeter$Hrd?e. Die Antwort beö ®etafmg mürbe mit*

^et^eilt, unb nifyt geringe Sftijjftimmung entftanb, aU man fjorte, oajj

ber ^afcft bte (£ntfdjeibung über bie mistige grage ber $dt nicfet auf

einer rbmifd^en <Stynobe, fonbern in Wlaiiant) ober Gtremona herbeiführen

molfte. Darauf entmtcfelte ber gelehrte 2£arneriu3 son Bologna ttn

aufgeregten Römern bte alten $kd)te ber romifd)en Jtaifer; aud) mürben

bie früheren Decrete ber *ßa>fte beriefen, um bar$ut§un, baf? ©elajtuS

SBajjl megen ber mangelnben faiferfid)en Bwftimmung ungültig fei. <Bo

erreichte ber $aifer, ma6 er beabftcfytigte. «Sofort mürbe dm mm 5Bat)I

getroffen, unb alle äBäljfer vereinigten ftdj auf tm @r$bifdjof von

23raga, obmo§i biefer 50?ann ^om unb btn Römern gan$ fern ftanb.

Wlan fegte tljm ben päpftltdjen 9J?antel um unb procfamirte i$n al$

©regor Till., bod) §at bie 2Belt iijn faum unter biefem 9?amen ge*

fannt, fonbern aud? fortan al$ 2htrbinu£ btydfymt. ®in großer %§äl

beS romtfdjen StbetS unb ber ftäbtifdjjen Wlafo fyatte ftcft an ber SBa^i

beseitigt, 2Bentget>om römifdjen3e"leru6, nur brei 2ßibertiftifd)e ßarbinate,

längß ifjreS 2lmte3 entfleibet, maren unfere$ SBiffenS Su9 e9en - ^er

tatfer betätigte fogtetd) bk SBa^f, ber jtdj bann unmittelbar bk 2öeibe

aufflog 5 mit etnanber sogen bann ber vfaifer unb ber neue *$apft nad*

bem Lateran. Das gefd^al) ju $om am 8. 3Rargj evft am folgenben

£age empfing ®elaftu$ §u ®mta bk *ßrieftermeilje unb am 10. 9J?ar^

bte 3ßeit)e aU romifri)er 23if$of.

<So ftanb man in einem neuen @dn'6ma. dtnem burd> bte (£ar*

binale cingefe^ten ^ßa^fte ftanb dn anberer gegenüber, ber feine (5r-

fyebung bem i^atfer unb bem rbmifdjen $>olfe serbanfte; jener mar

früher gemäht, biefer früher gemeint; jener fyatk bk Reifte m@aeta,

biefer in $om erhalten; jener moilte bie gortfejjung bee tampfeö mit

bem Nddjz bi$ $u einem ben Sieg ber ^irdje ftdjernben ^rieben, biefer

fonnte feiner ganzen Stellung nad; nur bte Unterwerfung ber tfirdje

unter ben $aifer im Sluge fyaben.

©elajtuS ließ Fein Mittel unocrfud)t, um SurbtnuS Sluffommen

§u fyinbern. 6obatb er bie (Srjjebung beffelben erfuhr, fcbrieb er ben

Römern, ba$ }U fxfy jebeö Umgänge mit bem ©egettyapfte ju enthalten
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Ijätten; balb barauj rief er alle geiftiicfyen unb weltlichen Surften auf,

bei* rechtgläubigen iftrcfye gegen ben (Sinbringlmg beijuftefyen. Scfyon

jianb auefj iljm ein großem 9ln£>ang jur ®ette. $ie(e Söifcfyöfe Unter*

üatienS waren naä) ®aeta gefommen, um fetner SBeifye beizuwohnen; aueb

ber junge £erjog SBttyelm von Julien, Surft Robert von ßapua, 3^ict)arb

von Slquila batten fidj eingeteilt unb fyattm Hoffnung auf Unterftüfcung

eröffnet. Sein Vertrauen wucl;3, unb febon am ^almfonntag (7. 8fyrü)

wagte er §u (Sapua ben Schritt, welcher *Pafcfyatt$ fo fernere Söebenfen

eingeflößt fyatte: feierlich fyradj er ba$ 5lnat^em über .£)etnrid) unD ben

von tym eingefejsten ©egenpapft aus. 9?acb allen Seiten verbreitete er

ba$ gefällte €>trafurtf) eil, warb er um greunbe in bem Kampfe, ben er

gegen ben tfaifer begann. $uf ba$ .flofter Sftonte ßaffmo, aus bem er

felbft hervorgegangen war, fonnte er ftdj unbebingt verlaffen; auclj mit

(&lun\) fe|te er ftdj in SBerbtnbung, mit Slbalbert von Wlain%
f
ben er wenig

fyäter jum ftänbigen Legaten beS apoftolifdjen Stupfs ernannte, mit Jhmo

von ^ßaleftrina, bem er bu Negation in $)eutfd)lanb btftati$U
f
mit allen

2lnf$angern ber ©regorianifcfjen ^rinci^ien bteffeits unb jenfettS beS 9?fjeinS.

Btim näc^fte Sibftc^t war bte $lMh§v naety bem Sateran ju be*

wirfen. Sdjon rüfteten bu Normannen, unb §uerft war Robert von

(£apua auf bem *pta#e. SBäljrenb ber $aifer 9£om verlaffen fjatte, um

bu Burgen einiger wiberftrebenben Ferren in ber ßampagna ju brechen,

überfiel Robert unvermutet bu @tabt. $lod} beljerrfcfyte fte bit gurdjt

vor hm Normannen Robert ©uiScarbS, unb feige räumten tu %\v

pnger beS $aifer$, als je£t ein anberer Robert einbrach, ben *pta$ unb

flüchteten nadj $raftevere hinüber. 9htr dr^bifc^of 33runo von Srier,

welcher mit großem ©efolge unb gefüllten Sätfeln nadj 9tom gefommen

war, (jielt fic§ mit feinen Seuten unb f$ü§te, n>u t^m befohlen war,

ben *Jkpft beS £atferS. 9lodj unerwarteter aber, als er gefommen,

brad; Robert jum 9^ücf§uge auf; watyrfäjetnficfy weil er einer Begegnung

mit bem Äatfer ausweichen wollte.

$in größeres Unternehmen bereitete (MafiuS vor, ber injwifc^en

feinen €>t£ in $?onte ßafftno genommen fjatte. ^ter^in fam Robert

von (£apua mit neuen Sc^aaren, ljierl)in wenig fyater aud? §er$og

SBit^elm von Simulien unb mehrere normannifdje Barone. 511S Robert

jebodj vernahm, ba$ ber ®aifer MS Xorricella unmit gonbi, fyart an

ber ©renje beS gürftent^umS $tyw f
vorgebrungen fei unb biefe gefte

belagere, unb als ber Äatfcr barauf felbfl Sßer^anblungen mit tym
© i e t e 5 r e * t , ftaiferjeit III. 4, 3lttp, 57
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begann, mürbe er fd)wanfenb unb gab ben 3ug auf. 5luc^ ^er^og

2öilf>elm unb bie Marone befc^ioffcn nun bte SBaffen ruljen $u (äffen.

3)a$ gan$e Unternehmen lofte jidj auf; bte Normannen gingen nad)

§aufe unb überliefen ben tyapft feinem «Sdn'cffal.

ÜJkcfybem bie t>on ben Normannen brofyenbe ©efafyr befeitigt war,

309 ber taifer »on Soricella ab. $>a£ ^ftngftfeft (2. Sunt) feierte er

in $om; balb barauf »erlief er bte Stabt unb raubte fid) norbwärtS,

wol^l fd)on bamalS auf tk §eim!e^r nad? 3)eutf$lanb bebaut. 2)er

©egenpapft blieb in $om §urücF, aber nur §u fc^neüf jetgte ftdj, roie wenig

SBoben er in ber fremben Statt gewonnen Ijatte. diu Xfytil beö römtfdjen

2Ibel6 wanbte ftd? lieber ®etafut6 §u unb fnüpfte mit tfjm $erbinbungen

an, fo bafj er balb nad^er an feine 9Wtcffe!jr nafy ber Stabt benfen

fonnte. 2lm 16. 3uni war er in gerenttno; langfam 30g er weiter,

ftd? ben 3)urd?§ug burd? tu (Sampagna mit ©eib erfaufenb. 2lm 5. 3ult

fcfyltd? er ftd; mit einem fletnen ©efolge in tk «Stabt $ eS war al$ ob

eine arme *ßilgerfd)aar etnrücfte. So unjtd) er füllte er ftd? nod?, baß

er nid?t in ben Lateran einbog, fonbern in einem £aufe neben S. Wlaxia

in Secunbicero im D^ione $ipa inmitten ber Stürme ber üftormanni

unb ßorft SBo^nung nafym. §ier lebte er einige ßät, rt>k in einem

SSerftecfe. 2ln ber Dctase beS $eter* unb ^aulStageg (6. 3uli) r)tcU

er tu Stteffe in S. $aolo twr tm Zfyovm ber Stabt, wä^renb fein

SBiberfacfyer in S. *ßeter celebrirte.

2)ie 5lnwefen^eit beS ©elaftuS machte tu Sage beö ©egenpapfteö

immer bebenflic§er. 9?tc^t allein tu ^ormanni unb (Sorft l;atten ftdj

jenem jugewanbt, fonbern auet; ber Stabtprafect; aupllig ift, bap *)3ter

£eone ftd? jefct weniger eifrig ber firdjltdjen Sacfye annahm afö früher,

bod? t)atte ber fatferltcbe ^ßapft be6f)alb feinen Sdnt£ »on ifym §u er*

warten*). So »erlieg 33urbtmt£ naefy furjer Sät *Rom unb begab ftd)

nad) bem feften Sutri; in ben «gjanben ber £atferlid)ert blieb nur

S. $eter. Ü)er $ücf§ug bees ©egenpapfteS braute inbeffen ©ela(tu3

felbft nur geringe $ortl)eile. 3)ie Spaltungen unter bem romifdjen 2lbel

bauerten fort 5 er jar)Ue unter i§nen erbitterte ©egner, rvu bte grangt*

*,) 2>te auffällige 3uvi^^ altllu Ö tt§ ^x ^cone ^'fläit ftd; jum Sl)äi tr>ot?l

barauS, ba^ einer fetner @ö§ne noc^ feit bem 3abre 1111 in ben §änben beß

ÄaiferS aU ©eifet rcar. Seoc^ten§rDert^ ift auc^, ba^ cjerabe bie bi^igften ©egner

be« ^afc^oliß unter bem römtfcfyen 3lbel je^t ©elafiuö fdjü^ten: bie 9iormanni
f (Sorft

unb btr ^Jräfect.
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ymi, nur wenige jmwrtäffige jreunbe, \x>k Stefano Wortuunno; baff

er feinen 6dju§ befüiiberä feinem Neffen (£refcenttu3 i>on ©aeta an&et?

traute, t)nt ir)m vtelieid)t met)r gefdjabet als genügt.

$lid}t t>ot ben argften ©ewa(rtt)aten war ©elaftuö m bei* Stabt

geft^ert. 2lid er am 21. 3nli ftd) nadj Der #ird;e 6. $raffebe $u be;

geben wagte, um Dort ba$ geft Der Sd)u£t)eiligen Durd; feine $t)eilnat)me

p t>er(jevrtfdjen
/
mußte er bitter bereuen, bafj" er bte 5Rä^e ber grangi*

pani au wenig bwfyttt t)atte.
s
J?odj> war Die Sfteffe nidjt beenbigt, als

ßenciuö unb £eo grangipane, ben alten ®voU im «£>crjen näfyrenr,

unter einem «&agel i>on Pfeilen unb Steinen in bte Jftrcfye brachen.

Stefano 9?ormanno unb ßrefcentiuS fd)ü£ten \)m $apft; in bevätrdje

unb $or berfelben fam e3 $u einem fyeifkn, mehrere Stunben bauend

ben Äampfe, wäbrenb beffen ber *Pa:pft unbemerft entflog 2116 Stefano

tt)n in Std)ert)ett glaubte, rief er : „Der ^apft ift entflogen. SBeefjalb

wollt ihr, grangipam, unö Derberben, \)k wir ja aufy Körner unb euer)

»erwanbt finb? %a$t unö bie Waffen nieberlegen/ Die grangtyant

ftantien barauf *>on ber gortfe^ung eineg Kampfes ab
f
ben fte bereite

als einen Sieg anfer)en fonnten.

2)er*ßa:pfi tjatte eilig an *ßferb beftiegen; no$ mit bem ftrdjtidjen

Ornat t)alb befleibet, ftürmte er auf bemfetben au6 ber Stabt in ber

dtifytunQ tton S. *ßaolo. 3ammernb unb wer)flagenb fat)en bk grauen

ba$ fläglidje Sdjaufyiel. 9hrr ber Äreujfcägcr folgte @etafiu$, ftürmte

aber balb mit feinem D^offe unb »erlor ba$ £reu$, welct)eg an armes

SHktb aufhob unb fpdrer §urücfgab. 9#an fudjre ben $apfi unb fanb

it)n erft gegen Slbenb auf hm gelbern bei S. $aolo; er war völlig

erfdr)6^>ft unb ergoj* fidj in lauten 2Ber)f(agen über fein f^mätyltdjeS £00$

unter biefem frevelhaften ©efdjledjt. Wlan brachte it)n nad) 3£om gurücf
5

Jjier beriet!) er nod? an bemfetben Sage mit feinen Vertrauten, \va$

SU tr)un fei. 2ltö man am anberen Sage bte 23eratr)ung fortfeijte, gab

er enblicfy felbft bie @ntfd)eibung. „2Boau," fagte er, „\)k »telen^eben?

golgen wir bem 33eifyiel unferer Sßdter, folgen wir bem (Ssangeiium.

5Da wir in biefer (BtaH nidjt leben fonnen, laßt un3 in Hm anbete

fliegen, fliegen au$ Sobom, fliegen au* 2legt;ptentanb unb bem neuen

fdatyion, ber Stabt be$ 23fute6. @inft wirb bie 3üt fommen, wo wir

entweber alle ober wemgftenS bte, welken ©ort baö Seben läft, unter

giueflidjeren Umfidnben surüdfel)ren werben. 3^ befenne e6 w®ott
unb ber ganzen ^irc^e; wdre e^ mogli^ gewefen, idj f)htU lieber einen

57*
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£errn $aben wollen, alt beren fo viele. Der eine fölimme ^dttc tte

anberen flimmeren »erntetet, bi« audj über tyn ber £err ber Ferren

gerechtes ®ert$t geübt tyaben würbe." Die legten 2Borte bieten ben

Sd?lüffet §u bem früheren freunbli^en SBerljaften beS ©elaftuS jum $otfcr
j

vielleicht mochte er bebauern einen 2Beg verlaffen §u Ijaben, auf wetzen

er nun ni$t mefjr §urücffefyren fonnte.

hierauf traf ber *ßapft alte Slnftaiten für eine längere $bwefen$ett

von $om. Den (Sarbinalbif^of *ßetru3 von ^orto ernannte er $u

feinem $tcar, ber mit bm jurücfbletbenben (larbinäfen bie ftrdjlic^e $er*

Haltung führen follte, bem ßarbinal £ugo von 5llatri übergab er ba$

Regiment von $$tnwmt, \)k $ertljetbigung ber &tabi $om bem Ste-

fano 9lormanno als Bannerträger beS apoftolifcben Stuhls 5 als $rä*

fect von $om würbe jefct jener *ßetni$ befiättgt, beffen Hebung 'papft

*ßafdjatig fo trübe Sän'cffale hmikt Mk. <äm 2. September fufyr ber

$apft mit sn>ei (Sarbinatpriefiern, vier ßarbinatbiafonen, unter wetzen

ein Soljn beö Sßier Seone war, mit mehreren vornehmen Römern, na*

menttid? *ßetruS Satro unb 3oljanne3, einem trüber be3 ^rafecten,

wie mit §a^lreid^er Dtenerf^aft auf mehreren Schiffen ten Xihu lu'nab

unb ging in bte See. 9tadj einigen Sagen fanbete er in SßCfa. £ier,

wo man bie ©unftbejeugungen ber £aifer unb ^apfte mit ber gleiten

ßlle be$ £anbel3mann3 map, mnn fte nur bem $ortt)eite ber <Sta\)t

bienten, fanb©efaftu6 bie befte Slufnafjme; unter großen geierlic^eiten

weihte er am 26. September ben prachtvollen neuen Dom, an welkem

t)k ^ifaner über an fjafbcS 3af)rl)unbert gebaut Ratten, unb betätigte

ber ^ird;e it)re Privilegien als Metropole für gan§ (Sorftca. 3m anfange

be£ Dctober gaben t)k ^tfcmer bann bem Zapfte weiter ba$ ©eleit.

2lm 10. Dctober war ©elaftuS in ©enua. 9cod? fonnte e3 fd/ei*

nen, als ob er feinen 2Beg nafy ber Sombarbei §u bem angefünbigten

(£ondt nebmen werbe. 2Bie er aber wegen ber Unftcfjerljeit bie &mb*

ftraße bur$ Sufcten vermieben unb ben Seeweg vorgewogen ijatk, fo

mochte er aufy in ber Sombarbei in bte (Gewalt feiner geinbe ju fallen

befürchten. (£r befdjloß naa) granfretdj unb Burgunb feine weitere

gludjt §u richten j bort war er gewiß einen mächtigen Slnfjang $u ftnben,

bort fyatk er feine 9todjftelfangen beS tfaiferS ju beforgen. abermals

ging er $u Schiff, legte am 23. Dctober $u äffarfeitle an unb ftieg

wenige Sage fpäter hä St. ©illeS an ba$ Sanb. Der 5lbt von Gtturn?

empfing iljn bort mit bem größten ©lan^e; tk «if^bfe unb ^erren
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Jranfreicfyg unb SBurgunbS famen ifym ^afjlreid^ entgegen unb brockten

unermeflidje ©efd?enfe. 2)te fettere Steife be6 ^3apfieö bie föfyone l)in*

auf war ein $riumpfy$ug; ber fttücfjtling festen ein @ieger.

$5ur$ biefelben ©egenben, wo einft Urban II. oor mefyr a($

$wan$ig 3aljren feinen 2ßeg genommen fyatte, 50g ber *ßapft; einen

äl)nlid?en (SntjjjuftaämuS erweefte er, a(3 er (segen fyenbenb, tircfyen

weiljenb, ^rioilegten evtfjeifenb burd? ba$ heißblütige, oon ben firc^lic^en

3been gan§ ergriffene SSolf beö fübüd)en granfrei^ö feine 9Jeife naljm.

93on ben Normannen Untergängen, oon bem romifcfyen 5lbel mit güßen

getreten, braute t^n erft bie tnbrünftige £)eootion ber ^rooen^aten $u

bem »often ©efüfyl feiner Stürbe. 2Bof)t mochte er ftd? feinem 93or*

ganger Urban »erglei^en, unb bod? war ^wif(^en üjnen ein groger

Unterf^ieb. Urban fam nadfy unzweifelhaften Erfolgen in ber grembe

in feine «§eimatlj> $urü(f, um neue Gräfte für ben firdjlidjjen .ftantpf ju

gewinnen, bie Sftaffe ber %akn für Storno 6a$e ju befeuern unb fo ein

anbauernbeö <Sd?i0ma ftegreiä) §u beenbigen. @elaftu6 erfdjten flüchtig

auf frembem 33oben unb fu$te fjier bte Tiitki, um ftd? bem mu erhobenen

©egenpapfte, bem feinbltdjen Jtaifer, bem nicfyt minber feinblidjen romifcfyen

$offe gegenüber nur §u behaupten. Urban Ijatte bk ©regorianifd;e gartet

t>om SBerberben gerettet; ®elaftu3 mußte ben @d)u§ berer nad)fud?en, bk

ifyn bitytx an (Sntfcfyiebenfyeit überboten Ratten. $tafy $ienne ging er

§u jenem ©uibo, beffen^ije er früher Mampft Ijatte; bemt er beburfte

je|i feiner $erfon unb feiner SBerbinbungen, wenn er nify ganz unter*

liegen folfte.

3tt)ei *ßä>fte fyatk bk $ir$e, unb $om fetbft war oljme 33if$of*

$ber oon 9^om unb Stauen §ing am wemgfien bk 3ufunft ber $ird?e

ab; bei Weitem meljr fambarauf an, wie weit fi^ bie Sbeen ber Oleform

in bem btutfäm unb fran§6fif<^en <&pi$topat befeftigt Ratten, wefd)e <5tel*

hing man ftier in bem ©dji^ma ergriff; oor Ottern aber war twn 23e*

beutung, ob bk Dppofüion be$ beutf^en gürfientfyumg gegen ben ®au

fer btn 6ieg behalten würbe.

§einrid? fetbft füllte, ba$ bk täntfätibuna, ber £>inge je£t wefentfi^

in 2)eutfcfy(anb lag. dtwa um biefelbe 3«t, wo ber $apft über ba6

Sfttttelmeer ging, feljrte ber i?aifer über bk 2lfyen in bk beutfd^en

Sauber jurücf. Söo^l ijatte er an anberee SBerfafjren, at$ er früher

ojübt, bie6ma( in %talkn augewenbet unb unzweifelhaft feine §errfd)aft

auf bev£>aibtnfd ntyzMitij b.efefHgt; bod? §u einem Wommen mit^om
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fyaiit er e$ ntcbt gebraut. QStelmebr ^öfte ftcb ber Snoeftiturfirett jen*

fettS ber 8fyen p einem neuen 6dn'6ma entmiefeft, ber Slufftanb in

£>eutf$fanb meljr itnb melJr bte $atur eines firdjlidjen ^am:ofe£ an$e*

nommen ; fd)on festen ber SBann gegen tön tint eben fo furdjtbare SBafc,

H>?e etnft gegen feinen SBater. SBae^etnri^ vermetben molfte, mar nn*

getreten: bte 2)inge lagen mieber mie §man$ig 3abre früher, nur baf

er e3 je£t mar, an beffen gerfen ber 8ann fxfy fjeftete. 3Bo$( mochte

er e§ alö @>Iücf greifen, baß er feinen 6oljn Ijatte, melier bm %lu^ ber

£ir$e benu^en fonnte, um bte trone bem SBatev oom Raupte &u reifen.

8,

©u beutfefeen Surften unb ^apft ^aii^t II.

Be0 jR öifrrö Rüätfee^r nad) 8nttfd)ltttt&.

Tu 9?a$rtcbt oon $afd!ialt$ $obe unb bem $u£brudj beg mutn

Sd?t$ma ^atte bie ^attgfeit ber fivtöltdyen spartet in $)eutfcfylanb für

bm ?Iugenblicf gehemmt, balb aber gewann jte burdj Jhmo von %&
(eftrma, ber al6 fcctyffttdjer Segat, von bem gelehrten 33ifdjwf Seotgat

wn $$ix>hxe begleitet, na<$ SDftern an ben Statin tarn, neues £eben.

(Stne Aufgabe mar bem übereifrigen S9?anne sugemadjfen, bie gang fetner

Neigung entfprad): bm ^ßann be£ ©efaftuS gegen ben tfatfer in bm
beutfcfyen Säubern ju verbreiten, mtrffam ju machen unb fo bem tampfe

frifdje ^atyrung &u geben.

3m (Sinoerftanbniß mit Slbalbert oon Söfain^ befcfyioß ihmo $a*

näc^ft eine große @i;nobe $u itoln §u balten, in ber eiligft föinfabungen

an alle beutfcfjcn 33ifd?öfe ergingen. 9?td)t alle erfdu'enen, bodj fonnte

ber (Earbinat eine 3afylretd)e SBerfammlung am 19. Wlai 1118 in itoln

begrüßen. @ine S^ei^e von (Strafurtljeilen mürbe auf ber 6t)nobe oer*

tyängt. lieber bentfaifer mürbe baü^lnatym ausgebrochen, mte über

bte pfyrer ber Faiferfic^en Partei, über £er^g ftvkbxiä) unb feinen

trüber .ffonrab, ben *Pfat$grafen ©ottfvieb unb 2btbere. 5htdj gegen

bte nicfyt erfdn'enenen 23if$ofe fdjritt man ein. 23if$of Hermann von

2htg$burg, bm man febon fangft befettigen moftte, mürbe gebannt unb

feines 2Imte# entfefct, anbete 53tfc^5fe fuövenbirt unb vor eine $meite
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Stynobe gefaben, welcfje am 28. SutS ju gri^lar abgehalten werben follte.

Selbfi Dtto von Bamberg, toürbe ttegen feinet Ausbleibens bie gleite

Strafe getroffen fyaben, toenn ftdj md;t (Sqbifcftof ?lbafbert für iljn oer*

toenbet Ijätte.

Derogat unb &räbi[$of griebridj gaben htn abreifenben 33ifd)öfen

baS @cleit btö .fobfen^ f)kx Ijatte Muno bie greube ben Mt £§eoger

$u begrüben, beffen Sßiberftanb er enblid) gebrochen fyaite. Xfyeoger,

ba% 9)?ejjer 23i3tljum §u übernehmen nun entfd)loffen, begleitete ben

Legaten unb ben (Sr§bif<^of oontoln §urü<f; balb barauf folgte er bem

Legaten md) $oroet, tt)0 er am 7. 3ult bte 2Betf)e erhielt. ü)er Segat

Ijatte Ijier mit ben ©rjbifa^öfen von 9J?agbeburg unb Salzburg, ben 23ifd)öfen

von §a(6erftobt, Naumburg unb TOnben eine 3ufammenfunft, beren

$eranlaffung unb bereu föefultat nidjt befannt futb. 2lm 28. 3uli er*

öffnete bann ber £egat bte Stynobe in grifclar. %xo§ ber erneuten 9tfa^

nung tvaren audj biegmal mehrere 33ifd?bfe niäjt erfreuen, tveldje nun

ftrengere Strafen trafen, Der 33ann gegen ben $aifer unb feine Anhänger

fturbe abermals verfunbigt, aueb über bte bem 33amt in 33e§ug auf bie

9£eidjSregierung ^u gebenben folgen, tt)te eS fd)eint, 33erat^ung gehalten.

Selber ftnb tt)ir über t)k ^Ber^anblungen nur feljr mangelhaft unterrichtet.

£>ie Erneuerung be6 Kampfes mar unvermeiblid). Sd)on in gritjlar

füllten ftdj bte SBifdjofe vor einem lieberfall ber $aiferlt$en nicfyt flauer,

unb wenig fyaier trat (^bifebof 2tbalbert mit feinen ©enoffen felbff

voieber in kk 2Saffen. (§x Isatre bk Tlain^x gewonnen, inbem er t§nen

jenes tvertfyvolle Privilegium erteilte, weldjeS fpater in bie ehernen

Pforten iljreSDomS eingegraben würbe; bie Bürger, erflarte er barin,

follten fortan feinen s-Bogt mel)r au£serl)alb ber ^>tat>t §u $lefyt ju flehen

ober abgaben §u $al)len verpflichtet fein. 3ugletd? fjatte ber (Sr^bifcljof

feine trüber , ben 33ifd>of 53runo von Speier, bte trafen Siegbert

unb grtcbridj von Saarbrücken, welche bisher m$t offen gegen bm
Jtaifer tyaxtä ergriffen Ratten, an ftdj $& Reisen gemußt. s

2lucb bte

33tfd)bfe von Strasburg unb 2BormS txakn nun ganj auf bte Seite

ber Slufftänbigen. 9£oä) mistiger war, baß ber <Sr$btfd)0f in Saufen

namhafte Unterflü^ung fanb, unb jwar niebt allein hä feinem alten

33unbeSgenoffen griebridj von Arnsberg, fonbern aud? bä ^ermann von

Söingenburg, feinem früheren ©egner. (§ine niäjt geringe Wiafyt ftanb

Slbalbert fo ^t @ebot
;
unb er Unufyte (le sunäc^ft gegen «gierig Jrieb^

xiä)$ gefte in Dppenljetm. SBon Ttain^xn unb <Sadjfen murb« bie
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IBurg umlagert, geftürmt unb tarnt mit geuer äerftört; gegen äweüaufenb

f^enfdjen foflen im Kampfe bort umgefommen fein. Um biefelbe Stii

würbe auty hk Burg ifyfftyaufen, weldje ber junge *ßfal$graf Srtebritfc

befefct Ijielt unh »on bort auö bte 5lufftänbigen bebrangte, »on bin

Saufen umfc^tojfen: nafy rangerer Belagerung würbe m& fte übergeben

unb bann ebenfalls $erftort.

So roar ber tfampf am Steine unb in Saufen roieber im ©ange

unb nafym eine ben Stufjlänbigen entf^ieben günfltge SBenbung, ai$

ber^atfer unerwartet im $erbfte 1118 roieber in £>eutfd)tanb ersten.

Die Umtriebe be$ papftli$en Legaten waren ifjm befannt: er fsatk t>er*

nommen, ba|j bie beutfa^en Surften fdjou tamit umgingen, einen Sag

mfy SBür^burg au^ufdjreiben, auf bem er ftcr) entroeber pcrfönli^ redjt*

fertigen ober entfefct werben foUte; überbie6 mußte er &u oerljmbern

fuc$en, baf? bie beutf^en Bifa^ofe ni$t jene allgemeine Stynobe be*

fdjitften, welche (Belaftuö nad> 9$atlanb auSgefdfyrieben fyatk unb beren

3ufammentritt man bamalS no$ erwartete. @o lief «§einridj feine

junge ©ematylin al$ feine Stattfyalterin in ber £ombarbet aurüd, mit

ifyr feinen Hofhält; er mochte bafb §urücfjufe§ren fyoffen, nie aber $at

er Deutfa^lanb Wieb er »erlaffen.

Wlit einem flehten (befolge ging ber Jf aifer — wir wiffen nifyt an

welker Stelle — über bie Slfyen. $uf ha$ Befte würbe er in SlugS*

bürg, wo Bifd^of ^ermann ft$ gegen feine 2Biberfa$er behauptete,

empfangen 5 bann nafym er \)m 2ßeg na& titn rtjeintfdjen ®egenben,

nad? granfen unb £otr)ringen. Balb burcr; Drohungen, balb burdf SBer*

günftigungen, r)ier burdj ®ewalt, bort bura) 9?ad)giebigfeit fudjte er bte

aufftanbtgen dürften jur ^ieberlegung ber SBaffen $u bewegen, unb fein

perfonlkfyeö Singreifen in bk ^Angelegenheiten blieb je&t nidjt ofjtte

Sßirfung. $er Wlufy ber JTaiferKdjen belebte ftdj; tk Stufftanbigen

füllten ttyre Gräfte gelahmt, jumal gleitt^eitig tk fir^ftdjen angelegen;

tyikn eine wenig ermutr)igenbe ^Beübung nahmen.

Ttan ijatte große Hoffnungen auf bte SWatfanbev S^uobe gefegt,

konnte man aud) nidjt felbft mebr biefelbe befugen, fo fcfyicfte bod?

^rjbifa^of ftriebrtd? Boten unb Briefe nadj SWailanb. 2ßir fennen bie

Briefe, unb itjr Sn^alt tft nifyi oljne 3ntereffe. Wn bie »erfammclten

$ater richtete ber @r§bifdwf bie $itte, gegen bie übermütigen Tyrannen

biefelbe Stanbljaftigfett ju bewähren, nm einft ber beilige Slmbroftue

gegen ken ^aifev S^eobofiue, 3n Bejug auf ba£ 6d;iema gab ber Q:v^
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bifc^of fettie vettere (£rflärung ab, alef baß man ben al§ <ßaf<$ali6

9tad)folger anaucrfennen t)abt, Der Fanonifd; gewählt fei unb treu bem

33eifoiele feinet Vorgängers folgen werbe; offenbar fünften ftriebricfy

unb feine greunbe nodfj immer ©elaftuö wenig Vertrauen. 3u$hi(t)

aber ermunterte $riebridj> in einem anberen Schreiben ba£ mailänbiftf>e

Volf feine grei^eit mutfyig gegen bie Xörannen §u t>ertl)eibtgen, weld?e

bie#ird?e unterbrütften. Mt Surften £ott>ringenö, Sad?fen$ unb %f}ü>

ringend, ja gan$ £>eutfdjlanb$, oerftdjerte bei (Sräbifdjof, Regten bie

größte £ljeilnal)me für TtaiianH grei&eit, benn wie fte in einem

füdäjt vereinigt feien, wollten fte aucr) im Kampfe für SBatyrfyeit unb

fRetfjt jufammenfte^en ; bk bmtfäm Surften feien ütfailanb auf alle

Seife $u unterfiü§en bereit.

griebndj mochte nifyt weniger bagegen auf bk Unterftü^ung ffltau

lanb$ geregnet Ijaben, aber er unb feine greunbe faljen fidj ba(b in

aßen itjren Beregnungen getäufdjt. 3)ic SÄailanber ©ttnobe trat md)t

Sufammen, ©elafiug mußte $om uerlaffen unb tüte aU glüd)tling na<$

granfreiA; bk Firdjlid^e ©adje festen in Statten einmal wieber ooßig

»erloren. 2iu$ auf i|re Sinfjänget in £)eutfdjlanb Fonnten biefe '$er*

Ijaltniffe nur entmut^igenb wirfen. Stuno von Sßaleftrina »erließ ben

beutfd)en 23oben, um ©elajxuS &u begegnen
5 feiner aufregenben $§ätig*

feit fu'er war für immer an üki gefegt. So ber Segat wiäj
f

trat ber

jftufer än-y t>on bem Sür^burger £age war ntdjt metyr bie $ebe.

Hie frije&Hög Calteta II.

fiuno fam §ur regten ßdt, um no$ bk legten Sorte beS *)kpfte£

ju Ktxnzfymm. $adjbem ®elafiu6 im 3anuar 1119 bk @t)nobe gu

Vienne gehalten unb eine größere für bm Wtaxi in $u£ft$t gebellt

Ijatte, wo er bm ©treu awifdjen tirc^e unb $eia) $uni 2lu6trage $u

bringen t>erfyra$, matyit er jtdj auf bm Seg nac^ (£lunt>, um bort

einen längeren Qlufentljait ju nehmen. 9luf ber Steife befiel i^n eine

heftige spieurefte, unb iobfranf fam er in $lum) an. $ur)ig falj er

feinem (Snbe entgegen unt) fprac^ Äuno »ort fßatefhrina ben legten

Sunfd? feines 43er§en6 aul, baß er na<§ ihm bk Leitung ber Jlirdje

übernehmen möge, $uno wtberfe^ie jidj, inbem er geltenb machte, ba$

bei ben großen bie .firt^e bebrangenben ©efat)ren ju ityrer Leitung

weltli^e Wa^t unb $Uigjeit, wel^e i|m festen, erforberlidj feien ; <Buibo
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fccn flenne fei ber rechte Wlann, um Mc $irdk au£ fanget $\u&iU

fd&aft ^ur greifyeit $u führen. £>er ^terBenbe erfannte $uno3 ©rünbe

an. 5lm SBoben tiegenb im 23ujjgeroanbe nad) flofterfttte, ^au^te er

ben legten 2ItBem au$t in dmntiö dauern fanb ber (Safftnefe fein

<5nbe, 21m 18. Januar 1119 ftorfe ©efafu?^; fem MlfeS Safjr i)at er auf

bem Stufte *ßetri gefeffen unb mofil wenige Sage feinet *ponttftcat6

oljne iMnfungen unb Demütigungen Befd)Ioffen. 2Bal)rli$ ©regor YIL

Jjatte fernen nädjfien fftaebfoigern eine Dornenfrone f;inter(affen!

©uibo empfing bie Sobe3nad)rtd?t auf bem 3Bege nafy (Slunty,

tt>of)tn er bem *ßa:pft $t folgen üerfprocBen IJatte. 2Jm Sage nad? fetner

2lnfunft bafelbft (2. geBruar) rourbe er r>on bm wenigen bort anroe*

fenben (Sarbinalen jum Sßapfte geroa^ft, unb tljrer 9B$afy txakn bk

anberen gegenwärtigen Genfer unb Säten Bei. DBrootjf ©uibo bk

SlnnaBme Beanftanbete , rourbe er boeb fogletd? mit bem *ßapfimantel

umHeibef unb erlieft ben Flamen (£aftrt II. Krönung unb SBeifye ge*

fe^aften am 9. gebruar §u kernte.

Die 2Baf)l Bot große Unregelmäßigkeiten bar, bennod? fanb fte Bei

ben güfjrern ber t)errfcbenben ftrcl)(i$en gartet in gxanfretdj unb 33ur*

gunb, namentltdj Bei bem @r§Bifdjof r>on Styon, bem 53tfd^of ©erarb $on

2lngou(6me, 4Bif<ftof <£mgo oon 9^et>cr6 fog(eid) Sfnerfennung, unb ba

i?onig Subroig, ber jidj im Safjre 1115 mit ^Ibeflkib t?on 9Jtourienne,

einer <S$roeffortoditer ©uibo$, »ermaßt fkttte, bm neuen *papft mit

merffidjem (Sifer unterftüjjte, roar (£alixt$ Autorität Balb in ganj %vanh

xiify gefiebert, 9£o<fJ roieftttger war, ba$ bk 9fBa(j[ in 9Rom auf feinen

2ßiberfyrud? ftkf. Die (£arbina(e, roeld)e (£alirt umgaben, Batten fo*

gletdj ibre SBatyl bem 55tfd;of *ßetru$ t>on *ßorto angezeigt, ber am

1. Wlaxi in bexffixfye beö r)eü. 3oIjann auf ber SiBertnfel ben romtfd)en

$leru6 unb baS 23olf *erfamtnelte, um in biefer roidjtigen angelegen*

1)eit SBefdjjluß ju faffen. SKigemetn rourbe bie in (£iunr/ getroffene $ßat)l

al£ eine glMidbe empfunben, unb bk @arbina(Btfd;ofe, (Sarbinafyriefter,

(£arbinaIbiafone unb ber übrige $(eru3 überfanbten einzeln fd)riftfid?

burcB ben @r$rtefter Dtto von ber $ircfye 6. ©afoator tfyre förmliche

3uftimmung. 2lucr/ ber Ipräfect unb bie römtfdjen (Sonfuln erfannten

im $iamn be$ $olfg bk 2ßaf){ an, inbem jugfetcf) $ier £eone, tx>a$ x>cn

niä)t geringer Söebeutung roar, feine Wiafyt bem neuen Sßapjie §u Dtenfte

ftelftc j t>on befonberem dinfdtf auf ben (Sntfcbtuß beö Weiteren foK fein

<5o[)n geroefen fein, Oer jt<^ ju (^iun^ unter ben Sßäblern Befunben
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tyfttte*). Die Körner nahmen ben Warnen ÜaHtt II. fogleidj in ba$

,fird)engebet unb tfyre Urfunben auf.

5)te 2ßabl ©uiboS mar ein (£reignifj »011 großer Tragweite. 3um

erftert SWale fett bem ^obe 5lleranber£ IL erfiol bic firdjlicbe Partei

rtnen ätfann an t'fyre <5pi£e, ber nic^t bem 9#önd^ftanbe an^e^orte.

($in halb meljr balb weniger bervorfpringenber, aber immer wirffamer

®egenfa| wtf&en Äfofier* unb Seltgeiftlidjfcit gic^t ftcb burdj alle jene

Strettigfetten äwifctyen ßtrdje unb 9?et4 welche nun bereite jroei Wien*

fdjenalter erfüllten. (£ö war ntdjt ba$ 993erf be6 3ufall$, wenn alle

®egenpäpfte au$ bem SBeltffmiS hervorgingen, wa^renb bie ©regoria*

ner nur 9J?on$e wählten. 2>te drljebung ©uiboö, ber in eminenter

SüBeife als ein Vertreter ber 2Beltgeifiltcfyfeit an&ufefyen war unb boeb

fi^j aU unerfä^roefener Vertreter ber firdjlicben $reir)eit funbgegeben

hatte, verfyrad? einem gefährlichen $rudj in bem J?leruS felbft vor$u=

beugen unb ba$ reformirte !ßapfttl)um wieber in unmittelbarere unb

günftigere ^kp'eljungen $u bem (Spt6co^at $u bringen.

$ber ber neue $a^ft war §ugleicf/ tin Ttann von ljodjfurfiltdjer

®eburt: §u feinen ^ibn^erren ^Iten bie legten felbftftänbigen Könige

3talien^, ber üönig von Sranfreicb war ber @emaf)l feiner yiifyk, ber

drbe (£aftilieng fein 9leffe 2llfon3, ben $önig von (Snglanb faij er aU

feinen fetter an, felbft mit bem Äaifcr \tanb er in 93lut$verwanbtfcr/aft

bureb jene Slgnee von *$ottierS, welcbe etnft in Jttrdje unb 9?etd^ eine

fo wichtige £Rolle gezielt unb in manebem <§inne bie Saat auögeftreut

haut, bie ifyn p ernten blieb. SDurcb ba$ ganje $benbfanb war btefeg

burgunbifcljc ©efdjlecbt verbreitet unb verzweigte ft$ U$ in ben öocr)ften

fronen > ein 50?ann au£ bemfelben war ein gürft unter ben erften dürften,

unb biefe mochten ttjm eine ift'one gönnen, welche ibnen auf bem Raupte

eine£ $lofterbruberS, felbft mnn er ba$ «£>errfcbtalent eine$ Qilbebxanb

Befaß, al$ frevelhafte Anmaßung erfdjien. SBte bem (£pi&tcpat
f

trat

burd) ©uibo ba6 $apfttbum aueb bem weltlichen gürftentfyurn naber,

beffen 2lnfprücr)e auf aufere <£r)ren e3 überboten ^atte, ebne ba$ (Tregor

unb feine 9?ad)folger jene SBor^ügc ber ©eburt befa^en, weld)e man al$

33orbebingung fo auferorbentltcber 5lu^eicbnungen an^ufeljen gewohnt

war. %ßie von felbft vollzogen jtcr; burdj ®uibo^ $erfou bie mfytiaften

$ranSactionen für bie 3ufunft ber Bixtfyt unb £ugleicb eröffneten ftcr)

*) Sttefer §ofen be« $ier Scpne War ber jfcäteve @egen)>o))fl Mnatkt II.
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neue §lueft$ien auf tu Beilegung bee langen Streit« $mfäm Stirbt

unb 3ltid}
f auf eine 5lugfötynung mit bem vfaifer.

93t>n ©elafiug fyaik man 5it^^^tt erwartet, unb bo$ ^atte er nad?

fur^er ßtii i?ie J?ir$e $u neuem i?am:pf aufgerufen. Safirt mochte ba*

gegen infangg ben Reiften aB Der Wlann erfd)einen, tt>eld)er ieben

©ebanfen einer 58erftanbtgung mit bem £aifer mit t>on ftd) werfen

toürbe, mar er eg bo$ gemefen, ber juerfi tm Sann über $einridj

auggefpro$en unb $afä)altg manche fettere Stunbe burdj feinen tyart*

naefigen ^Biberftanb gegen bie3m>eftitur feereitet Ijatte~ mcbtgbeftöwemger

r)i>rte man gerabe t?on i$m balb 2Borte be« griebeng unb ber SBerföJjmmg.

Sdjtr-erlid? mar eg allein tixfylifya (Stfer geroefen, ber bigtyer ®uibog

SBerfaljren beftimmt Ijatte; $ltleg geigt ifyn a(g einen öorjugömeife yclitu

fdjen ©eift, unb me^r alg an ©runb fonnte einen burgunbifdjen (Srä*

feifdjof mit ftarfem IRMfyalt in granfreid? ,$u energifd^cr ©egenmeljr

gegen ein übermad)tigeg beutfdjeg itaifertljum belegen. ?Iber ein Wlann

t>on :politifd?em SBlicf erfaßte au$ leicht, baß einem «gjaupt ber abenb*

lanbtfdjcn $ir$e anbere Aufgaben alg einem (Srj&ifdjof r>on $tenne

äitgennefen feien, unb ba$ eg vor Willem im Sntereffe ber Ämfye §o^e

3eit fei, ben 3nt>eftiturftrett enblid? $um 5lbfcfyluß §u bringen, bag 53ei

fyiel feiner Vorgänger mußte ifjn überbie^ belehren, baß er felbft in

9tom ni$t e^er änc fixere &tatk finben mürbe, afg big eintriebe mit

bem Äaifer gefebfoffen fei. (Salirt mar alt genug — ein 9J?enfdjenalier

tyatte er fdjon auf bem 33if$ofgftul)le öon SSienne gefeffen — um Ui

einem Sßerfe ntc^t $u &ogern, melcfyeg ifym reeftt eigentlich arg feine

Lebensaufgabe erfaßten.

2)ie (£arbinalb tfdjofe Ratten aug $om ben neuen *Papfi miffen

laffen, baß fte ni$tg fetynlitfjer münfdjten, alg bie f^leunige Berufung

etneg teoncilg, um ber £ir$e griebe unb greifjeti surücfjugeben. Sie

begegneten tamit nur tm eigenen ©ebanfen beg *ßapfteg, ber bmit^

am 16. Sliprit an ttn @qbtfä)of son foln fdjrteb, baß er im $erbft

$u $eimg ein (Sondl ju Ratten beabftdjttge; tit $ircbe lieber aufou

rtdjten, ben 3Btberftanb i^rer geinbe $u »ernidjten unb ben Slnfd)ulbi*

gütigen, bie gegen fte erhoben mürben, $u begegnen be§eia^nete er alg

bie Aufgaben biefer Sevfammlung. (Salirt münfa^te eine ftarle 53e=

Heiligung bee beutfa^en @^igco^>atg an bem (SoncÜ unb unterließ beg^alb

9lid}t$, um bie ^au^ter beffelben für ftd? ^u gewinnen. $li$t allein

mit Slbalbevt von Wlmn^ mit: griebri^ von ftvhi trat er in bn'efliri/en
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$er!eijr, fonbern auc^ mit $rune oon Srier, obwot)l btefcr nod? ttor

Äurjem feine Dienfte bem ©egenpapfie gewibmet fyatte. Uebrtgenö

fehlte »tcl baran, ba^ bie beutfcfyen 35iftfjofe, fo wenig ber iftame be$

39urbinu£ bei if)nen galt, bem 93urgunber fogleicb eine allgemeine De*

»otion entgegengebradjt Ratten.

Der innere itrteg war in Deutfdjfanb tnawifdjen ju einem 6ttÜ*

ftanb gefommetu 3mmer lebhafter regte fta) baß Verlangen nadj $er*

ftelfung fefter Drbnung im dttify, imb bte Surften felbft wanbten ffdj

an ben Äaifer mit ber 33itte, Mittel unb 2Bege $ur Aufrichtung etne6

allgemeinen Jriebene* auöfinbig §u machen, «gwnridj zögerte ntdjt biefer

Aufforberung $u entfpreajen unb berief auf btn So^anntetag einen

großen 9Reidj3tag natfy £ribur. @o sar)lretc^ ftetlten bk dürften ft^

ein, baj* fte mit tfjrem ©efolge ade Drtf^aften ringS um Wlain% befe§t

l; teilen; bte @<fyeu friert mgeffen, bte oiele btefjer gegen ben ihtifer

unb feine ^bannkn greunbe gehegt Ratten. 3n ben testen Sagen be#

3um mürben bk 2$erf)anblungen eröffnet. Allgemein cvtannk man ttc

9cad;giebigFeit unb Sftäfngung be6 £aifer# an^ auf ben $atl) feiner

bisherigen 2Btberfadjer Ijorte er nifyt minber, als auf bm fetner alten

Sreunbe; er fua^te Seben §u t>erfol)nen, ben er $erle£t. 3n ber %$at

einigte man ftd? über einen allgemeinen £Reid)3frieben ; aud) follte 3eber,

w$ er oon feinem ©tgent^um im Kampfe oerforen, surütferfjalten unb

bk Aufftänbtgen bem taifer alle Seelenguter ausliefern, bte fte ftd; an*

geeignet fyatkn.

$or biefer 5krfammhmg erfdn'enen aucb ©efanbte ücn 9Rom unb

Ziemte, um bte £tnerFennung (£alirtS unb bie 33efeittgung beS (SdjriSma

$u erwuFen. ©te Famen gür guten €>tunbe, wo bte oerfö^nlia^fte @tim*

mung l)errfdjte. Dennodj würbe §u Sribur 9?ia}tS in ben fivfylifym

Dingen entfetteten; e£ follten hierüber erft bk SBefdjlüffe beS ^etmfer

(SoncilS abgewartet werben, wo mehrere 23tf$öfe mit bem *ßapft felbft

pfammensutreffen hofften. SSurbe be6§alb (£alirt aud? §ter nodj nkfyt,

tvk behauptet ifi, oon allen beutfa^en 33tfd?ofen anerfannt, fo neigte

ft<^ bodj bte beutfe^e £ird?e fd;on entfa^ieben auf feine &tik; auf 23ur*

binuS würbe Faum nod? geachtet, unb felbft ber Gaffer fallen ifyn bereite

aufgegeben §u §aben. $uibo6 Hebung batte bem $utfdbetn naÄ bem

@cfei^ma ein fdjmelfe^ dnbt bereitet.
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Baß Reimler Cmuii un& Mr ^ec^aitMuiiget? rn Jum^im.

XMe grtebenögebanfen be3 $aj}fte$ begegneten jtcfj mit einer äfyn*

litifm Stimmung Der beutf^en Surften, unb nun na^m &alixt feinen

2lnftanb me^r felbft Untertjanbtungen mit htm faifer §u eröffnen. lle

ftd^ *g>einric§ am 1. SDctober in «Strasburg auffielt, erfdn'enen vor iljm

ber 2lbt von (Sinnt) unD ber wegen feiner ®ete|rfamfeit Ijodjgefeierte

Setjrer granfreiä^e Söilljelm von Qfyamptaux, früher 2lbt von @fc 23ic*

tor, Damals 23ifcbof von (£§atonS; fte boten ji<$ al^ grieben^vermitt*

ler an, fdjeinbar au3 freiem antrieb, oljne allen 3tt>cifel c&tx im $tuf*

trage bee* *ßa:pftee.

2>er 23if<fyof von (£&afon$ fietlte Dem £aifer vor, ba^ er mit Der

Aufgabe DeS 3nvefiiturred)t$ feine (£mbupe an realer 9J?adjt erteiDen

würbe. 2)ie fran$6ftf$en 2Sifd}öfe, bemerkte er, erhielten weber vor noeb

nac^ ber S&eifye bie Snvefiitur unb waren Dorf} ju benfetben abgaben,

Jlriegsbienften unbanberen Seiftungen für bk Regalien verpflichtet, wie

bk beuifdjen 33ifef)öfe; bk Snveftttur näijre baljer febiglid? bk innere

3wietra$t in ben beutfcfyen Sanbem unb gielje bem .faifer empfinblic&e

Jltrdjenfrrafen §u, oljne iljm nennenswerte SBortbeile ju gewahren. 2)a

ftdj ber Äatfer bavort §u überzeugen festen unb erflarte, baß er, wenn

bem Sttifyt alle 9^e(^te ben ftrdjltctyen Dberen gegenüber btvoafyxt blkbtn,

auf bk 3nveftitur $u ver^tdjten entfdjloffen fei, fuljr Der SBifttyof fort:

„2Benn bu bagu entfdjloffen bift unb wenn Du ferner Tillen, bk für

bieJNrdjegefrritten ijaben, it)re 23efi£ungen jurücfgeben unb aufrichtigen

^rieben mit Unten fcfyttefen willft, werben wir un6 bm Streit axx^x^

tragen bemühen".

S)er Äaifer befpradb mit feiner Umgebung DaS Verbieten unb

erflarte bann auf bie itnn gefreuten SBebingungen mit ber iftroK ^rieben

fd>iteßen ju wollen, wenn er auf bk ^lufri^ttgfeit unb Sreue beS ^ßapfte^

bauen fonne unb aud) feinen Sfafjängern bk Otutfgabe itjrer verlorenen

(Mter unb ein fefter griebc verbürgt würbe. 3)er 33ifdjof verlangte

für beS tfaiferS $erfvred?en eine @en>ä$r, unb £einua) felbft letftete

fie mit feinem £anbf$tag; baffelbe traten ber 8ifdjof von Saufanne,

*ßfal§graf ©ottfrieb unb einige anbere Ferren au$ ber Umgebung beS

JfruferS. hierauf eilten ber 23tfcfyof von (SfyalonS unb ber 2lbt von

telunv. jum $atofte, bm jie $u $ariö trafen unb ber fie fjod?erfreut in

Der Begleitung be$ Sarbinalbifi^ofä Lambert von SDftia unb be£ (Ear^
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binalti ©reger* aföbalt» in baö ^cfia^cv ce6 tfaijae juntrfjanbte, um

bte griebcnäurhmben ,$u vereinbaren, Me bann »on beiDen Seiten fo-

glctd; eib(irf) bestätigt werben feilten ; aud? feilte ein Sag an6craumt

werben, wo fte perfönlidj von .ftaifer unb $apft nod? vor bem <5d?lujj

beS (Soncilö auS§uwed}feln feien. Tian fielet, ba(j aud; ber*ßapft felbft

bte Sdjeu vor einer Begegnung mit bem gebannten ftaifer bereite

überwunben fyattz.

Die ©efanbten be6 *ßapfte$ fanben bm ftaifer wtffyn 93erbun

unb ffle% unb ifyre ©efdjäfte orbneten ftd) oijne Sdjwierigfeit. £)te

Urfunben würben in ber faifer liefen tanket abgefaßt unb enthielten

genau Mz$, voa$ §einridj verfprod^en unb beanfprudijt Ijatte. Ü)ie im

tarnen be6 taiferg aufgeteilte UrFunbe lautete : „3d? verstaute burefy*

au$ auf bk 3nveftitur Ui allen ttrdjen unb gewä&re Tillen, bk von

Anbeginn ber.3wtetrad?t an bte .fircfye vertfyeibtgt fyabm ober nodj ver*

ifyetbtgen, wahren ^rieben. £>ie 33ejt£ungen ber $ir$en unb iljrer 2ln*

ganger gebe ify §urücf, fowett fte in meinen Rauben ftnbj wo bk$ ntdjt

ber gall ift, werbe i$ bte Vergabe §u erwtrfen beftrebt fein. 5Benn

ba$ (£igentfjumSred?t ftreitig fein feilte, wirb bei JHra^engütern naü)

fanontfdjem D£ed?t, hä weltti^em 33eft| nad) weltlichem dtzfyt barüber

entf^teben werben", 2)ie im ^lamnx beS *ßapfte6 aufgeteilte Urfunbe

enthält in 33e$ug auf btn ^rieben unb bk ^üefgabe beg (Sigentl)um6

faft wörttid? btefelben 23efiimmungen §u ©unfien be3 ifrttferS xinb feiner

Slnfjänger. 33eibe Urfunben foKten, fo würbe verabrebet, am 24. Dcto-

ber §u Wtoufttm von *)$apft unb Jtaifer perfönlidj auSgewe^felt werben.

§einrid? verpflichtete fta^ l)ier$u burd? «ganbfcblag, unb fein $erfpred)en

befräftigten §er§og SBelf, ©raf SBerengar vonSuljbad?, *Pfatjgraf ©otf*

frieb unb ©raf 2Btl§etm von Luxemburg eiblid?; ba$ ©letale traten bk

©efanbten beg Raufte© in beffen tarnen unb eilten bann gum *ßapfte

nadj 3fteim6, wo in^wifa^en ba» auf bm 18. Dctober anhaaumk (£oneil

^ufammentrat .faum lief ftdj bezweifeln, ba$ jtd) ne<£ auf bemfelben

bte §erftellung be£ ftrdjltdjen griebenö unb bk gänjlicfce ^3efeittgung

ber £atenmveftitur würbe verfünben laffen ~ gldn^enber ^dtte ©alirt

fein ^ßontifxcat md)t eroffnen fonnen,

(Sine ftattlta^e 5>erfammlung fal; bamaJ6 ^etm6. SBenn freiließ

*) Seibe K)utbcn bie ttä$ften dlafyfatya bes5^a^pfte6: ^arnkrt als £oncriuS II.,

©ttgpr al^ 3»npcens IL
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He ßaty btt 8ifÄöfc/ weldfe m &inmm\% M -ßapftee folgten, auf

me^r aU sweiljunberi angegeben wirb, fo waltet babei wobl tint bei

ßafykn gewöhnliche IMertreibung ob; nad? einem, wie e$ fdjeint, ge#

nauem $er§eidjmj* Ratten fi$ in 5lKem fünfunbfteb§tg 33tf<työfe, barunter

Sterin Metropoliten, um ben £!jron be£ *ßapfte$ verfammelt. £>ie

meiften gehörten granfretdj unb SSurgunb an 3 aus Spanien fjatte ftd)

ber (£r$bif$of oon Sarragona mit $wei @uffraganen, au$ 3talien nur

imi Suffragane ber JHrd;enprotnn$ ©rabo eingefunben. $u$ (Snglanb

war ber (£r§bifa>f von §)or! mit §tt>ei, ber (£r$bifdjof von (£anterburr>

mit brei @uffraganen gefommen; ifyr J?önig fyatte iljnen befohlen feine

klagen gegen einanber ju ergeben unb feine Neuerungen nad? £aufe ju

bringen, imUebrigen aber mit gebüljrenber 2)emutl) bie 23efe!jle be$ *ßap*

fteS au vernehmen. S)eutfdjlanb war burdj elf SMföofe vertreten : <§r$*

bifdwf $lbarbert erfdjien felbft unb mit u)m fünf feiner Suffragane, du

SBifdjof geborte ber ©rjbiöcefe £öln, ffiä ber von $rier unb %mi ber von

Stfagbeburg an. SBefonberS Ijatte bk Slnfunft beS Mainzers bm *ßapfi

erfreut; er lief 2lbalbert, ber von fünfljunbert Gittern begleitet war,

einen feierlichen (Sinjug in NeimS bur$ ben ©rafen von SroöeS be*

reiten. 2ln bie 33ifd?öfe f$loffen ft$ eine ungewöbnlidj grofe 3a^t

von klebten unb anberen SBürbenträgern ber $ird)e, wie t)on ©efanbten

ber ausgebliebenen Prälaten an. Neben bem ©lanje. mi^t fo viele

^irc^enfurften verbreiteten, entfaltete jtdj audj bk *Prad)t etnee* fönig^

IjofeS. 2)enn tönig Subwig, obwohl febwer erfranft, hatte ftcb ber

(Sinlabung be£ $avfte6 ntd?t entstehen wollen unb verherrlichte buvcb

feine unb fetner ©rofen ©egenwart bie 93erfammfung.

2lm 20. Dctober würbe ba$ donctl in ber 9J?arienftr$e eröffnet.

3m ©tt^iffe waren bie %\%t für bie Prälaten aufgeteilt; auf einer

ersten 33übne nalje bem ©ingang ftanb ber apoftolifebe ©tuljl, auf

welchem ber *ßapft naefe ber GrröffnungSmeffe *plafc naljm, umgeben von

ben anwefenben 2Bürbenträgern ber römtfdjen Jtirdje unb bm ernannten

2Bortfüt)rern beS (£oncifö — e3 waren bk ßarbinalbifcböfe <ftuno von

^aleftrina unb Lambert von Dftia, bk (Sarbinalpriefier SBofo unb

3oljann von (Srema, unb ber gelehrte 23ifcfyof von SBivierS — ferner

einem SMafonen mit ber Äanonenfammlung unb mehreren ^irrf;en^

bienern jur ?lufre<^t^attung ber Drbnung. 3)er $apft begrübe

bk WaUv in einer feierlichen Nebe, be^ei^nete ben ßrvcd beö ^on^

cilö, brücfte feine SBünfdje für bk ^er^ellung be£ fir^li^en grieben^
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3

aitg unb it>ie$ auf bic mit fatinvid) bereite geführten SBerljKwMuttgett

fn'n. £>en @ang berfelben fctjle bann in (ateinifdjer $ebe bev 33ifa>f

von SDftia, in franjöflfd&ei' ber 33if$of von (£()a(on$ auöeinanber. Die

verfammeften SBftter Fonnten nad) biefen 33eridjten bte beften Hoffnungen

fdjopfen. hierauf legte bei $avft einige J&utoneS vor, tveldje am

6djluß beS (Sonette veröffentlicht werben follten, unb bk er in ber

$roeiten 6ijjung am folgenben Sage nodj burd) 3ufa£beftimmungen er*

gänjte.

2lud? anbere kaufen Famen in btefer fetten <5i(jung jur $er*

ijaublung. $or ben Tätern erfdn'en perfonlicfy ®önig 2ubroig unb er*

ijob t>ie fcfytverften Auflagen gegen $önig «gjeinridj von (Snglanb, ber

feinen eigenen trüber ber ^ormanbie beraubt, tyn in ben £erfer ge*

roorfen ijabe unb ft$ unauSgefe|$t bie größten ®en>atttl)aten gegen %$a*

falten ber franjoftfdjen Ärone erlaube. «Sowohl itönig 2ubtt>ig forberte

fcn SBeiftanb be6 (£oncite, n>ie bie von i^rem ©emaljl verftoßene ©räftn

«§>ilbegarb von *ßottter$ unb ber von bem (trafen Simalrid? von Sftonfort

gefranfte 53tfd)of von (£vreur. Diefe 2lnF(agen berührten bk brennend

ften $age6intereffen in Sfanfreic^ unb erregten ftürmifdje Bewegungen in

ber SBerfammlung ; §n>ifci;en ben Jran§ofen unb Normannen fam e6 in

fetyr l^igen Erörterungen, unb ba$ (£oncit lief ©efa$r fieb gan§ auf

ben Boben weltlicher 3ntereffen ju begeben. Der *ßapft wußte biee ju

verfjinbern, inbem er gegenüber ben befragten ©ewalttfatigfeiien auf

bie Befiimmungen be£ ®otte6frteben6 vermied, welche tyapft Urban einft

3u dlermont erlaffen fyattz. (£alirt erneuerte biefe SBefttmmungen unb

verfpra$ in nädjfter 3^it felbft feinen fetter bm $5nig von (£ngfanb

aufjufu^en, um tyn unb feine %mte von Jvevetn abgalten, wie jte §ur

6prad?e gebracht feien; Wirfe bk$ nifyt, fo werbe er mit bem SBanne

gegen tyn emfdjretten. Der *ßavft brad) barauf bk $kii)anbfungen ab

unb vertagte vorläufig b&$ (Soncil, ba er anberen SageS nadj 9J£ou§on

$ur 3ufammenfunft mit bem J&ufev aufbrechen werbe. Den verfammel?

im Katern befahl er in $eim$ $u bkibm, um mit ifyxm ®?btim baS

griebenöroerf $u unterftü^en; gelinge e$, fo wünfdje er von i^nen ben

trieben beftätigt §u fetyen, anberenfafite werbe er fc^leunig §uriuffet)ren,

um in i^rer Wtk ba6 @c^ivert be6 ^eiligen $etru^ gegen ben llnge*

treuen §u $cfen.

<Sc^on febeint ber ^}apft einigen $rgivoijn gegen ben ^aifer gehegt

ju fyabw, btefer fteigerte fic^, at6 er, von vielen (Sarbinälen. irjbifd&öfen

@ t e j sl v e * t
f
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unb Stfc^öfen gefettet, am 23. Dctober na* 3Äou$on, einer 33urg be3

(Srjbifdjof^ oon S^etmö unfern bei* 9J?aa$, gelangte unb oernaljm, ba$

ber £aifer in ber %ltyt mit einem großen §eere — e6 follen 30,000

bitter gewefen fein — ein Säger belogen fyabc. 3)a3 ©efolge, n>ef^>e6

ber $ßapji mit ftdj geführt l)atte, war in gewaltiger Seftürjung über baS

§eer be6 ^atferö unb lautete mit ängftltrf)er SSorftc^t feinen <§errn; man

fürchtete, baf? Qänvid} in gewalttätiger 2Beife, wie einft gegen *ßa*

fc^atiS, abermals gegen ben Cßapft oorgeljen unb ben Vertrag erzwingen

wolle. 9J?an begann gegen bk blöder unbeanftanbete Raffung beffelben

•JÜftjjtrauen $u fjegen. $e$r)a(b ging man nod) einmal am anberen Sage

bk Urfunben burd? unb ftief ba auf unffare 5tugbrücfe. 2Benn e3 in

ber faiferlidjen Urfunbe fjieß: ,,3d) serpdjte burdjauä auf bk 3noeftitur

Ui allen Mvfym," fo Ijiett man nun für bebenflid), ba$ ber $er$idjt

nidrt aud) auf bte 3nt>eftitur bd ben JTir$engütern au^brücflid) augge*

be^nt fei $ in Vejug auf tiefe fonne ber $aifer bodj bk Snoeftitur feft*

galten wollen ober minbeftenS fpäter wieber beanfprudjen. 5Benn

anbererfettS jidj in ber :päpftlid)en Urfunbe bk 2Öorte fanben : „3$ ge*

wäljre wahren Jrieben Tillen, bk ben Äatfer gegen bk £ird)e unterftütjt

Ijaben ober nod) unterftüjjen," fo liefen ftd) barunter aud) bie faifer*

lidjen ®egenbifd?öfe unb bie oon ber päpftli^en gartet entfetten $ßrä*

laten oerfteljen, welchen eine 5lmneftie nitfyt fd)led)tl>m gewahrt werben

bürfe. Wlan einigte jt<$ be6f)afb über Grrflaruugen ber Urfunben, welche

biefe SBebenfen fyoben unb welche ber 23if$of oon Dftia, ber ßarbinal

Sodann oon (£rema, bk SBifc^ofe oon (£fyalong unb SBtoterS mit bem

Slbt oon (£lunty bann nod? felbigen £age£ bem ifaifer überbrachten, ber

fid) auf einem ©ute ber Wbki 5)?oujon, Veureliacum mit Wamm, mit

mehreren dürften auffielt $ faum änc J)albe Steife trennte tljn oon bem

Zapfte unb feinem (befolge.

51(6 man bem ir'aifer biefe Srflarungen oorfegte, erwarte aud; in

iljm ba$ OTgtrauen. (£r geriet!) in ben fjod^ften 3orn unb rief au$:

„ytifytö oon bem Tillen Ijabe ify t>erfprod)en." £>er 23ifd)of oon (£§alonö

erbot jidj barauf, auf ba$ (Soangclium §u befcfcworen, ba% ber $aifer

mit feinem £anbfd?lage bie Urfunben bereite beftätigt unb baj* er fefbjt,

ber SBifcbof, ben 3ntjatt berfelben nie anberS aufgefaßt fyabt, als man

jefct fie auflege. £>a$ (5rftere fonnte ber Jftrifer nic^t leugnen, aber

er beflagte ffd? fc^wer über bie Vermittler, baf fte i^m argliftig einen

Vertrag angeraten Ratten, welken er ofjne 6(^aben für ba$ 9*eidj
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nicfrt bur<t)fül)ten fönue. 2(1$ tfjn t>tc ©efanbten M s
43a^>fte^ ju beru*

feigen fugten, ba e$ ftcf> in feiner »4ßetfe um Den Verluft fetner lefmS*

berrlicijen
sJted?te über bie $ff<$ofe l)anble, »erlangte Oer Äaifer btö mm

anberen borgen 33ebenf$ett, um mit ben prften in feinem befolge

bk ©acfye 511 beraten. 2lber fa)on waren aucfj bie fatferltd? gefilmten

Surften nifyt otjne ernfte ©ebenen; »or &(lem beforgten fie, bau ber

^apft ben taifer nictyt oljne eine äfynlidje fcr/tmpfticfye Vufje m forbern,

wie fte einft $timify IV. m teanoffa auf ftdj genommen Jjatte, öffent*

lt# empfangen werbe. <Sie formten bk Gtarbinäfe aus, erhielten aber

oon biefen nur §ur Antwort: fte würben ftcr; oerwenben, baf ber *Jkpft

bem $aifer nicfyt eine öffentliche Jttrcfyenbuße mtmm)e unb barfuß m
erfdjeinen nötige. Der taifer, welcher bk 9tedjtmäfh'gfeit be3 VanneS

niemals amvtannt fyatk, vielmehr jtdj über Vertragsbruch oon leiten ber

romtfc^en £ir$e befcfyweren m fonnen meinte, war aber ntdjt gewillt

jtd? irgenb einer Jtird)enbufje m unterwerfen, von welker bk Vermittler

beS griebenS überbteS btöJjer niemals gefyroc^en Ratten. Von Uibm
Otiten §atte man otyne 3tx>etfeC aufrichtig bm Vertrag gewollt, aber

fdjon (teilte man ijier wie bort bm $lbfdjlu(* in grage.

2(1$ bk päpftlidjen ©efanbten naä) ü)rer Unterrebung mit bem

i^atfer am 5lbenb nafy Tlou^on mrücffeljrten, gab (£alirt fogleicfj 2WeS

auf; fdjon am näc^ften borgen wollte er abreifen, unb nur auf 3u*

reben beS (trafen von SrotyeS unb Ruberer entfc^lofj er ftdj bi$ mm
Mittag m bleiben. 3n ber grüije beS 25. Dctober gingen feine @e*

fanbten nocfy einmal in ba$ faiferlidje £ager unb erklärten «§einri$, ba$

ber *ßapft allen feinen Verpflichtungen gewtffenljaft unb mr beftimmten

ßtit nachgekommen fei, ja bk feftgeftellte grift, m welcher fia) ber

taifer verpflichtet, um änm Sag verlängert $abe; mnn ber tatfer

mm fofort ben Vertrag nodj mm Slbfdjlujj m bringen bereit fei, werbe

ber *ßapft feine 6$wterigfeiten machen, anberenfallS aber alle mitmn
Verkantungen abbrechen. Die ©efanbten tn'elten natürlich babü an

bm (Srflärungen feft, bk man nachträglich aufgeftellt fyatk. Der J£aifer,

welchem bie 23eratt)ung mit fcen mfällig anwefenben Surften hin bc*

friebigenbeS ^Kefultat gegeben m §aben fc^etnt, verlangte eine aber^

malige Vertagung ber Verkantungen bi$ su ämm ^eic^ötage, ofene

welken er bm Vertrag in ber SBeife, wie er jejjt aufgefaßt werbe, nic^i

eingeben forme, Die ©efanbten be3 ^a^fte^ fonnten fxc^ barauf nicfjt

^inlafferu
58*
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©o waren bie $erfyanbiungen, an weldje ftd) fo große Hoffnungen

gefmtyft Ratten, oöllig gevettert. 2>ie päpfilidjen ©efanbten »erliefen

eiligft, oijne ftdj nur oom ftaifer §u öerabfdn'eben, taö Sager
j fdjon

Porten fte £>rol)ungen unb meinten 6d)werter unb Sanken gegen fta>

gejüdt $u feljen. $13 fte ifyre SBotf^aft nad? -Üftou^on brauten, eilte

ber $afcft n>te ein glüdfytling na$ einer na^en fefien 23urg be$ ©rafen

oon SrofyeS, wo er ftdj beffer geborgen glaubte. 2)er ifrufer fanbte

f^leunigft einen Boten Dem ©rafen: er mochte nur einen Sag ben

$apfi §u oerweiten beftimmen, ba ftdj bod? nod? an $bfommen mürbe

erreichen taffen. £>er 5ßa^>ft ging §war mit feinen Begleitern nod? einmal §u

9Ratt), aber fdjon wollte 9ftemanb meljr t>on längerem 5lufentljalt wijfen.

„Wtyx atö alle meine Vorgänger," fagte ber Vfiäpfi, „fyabt ify für Den

^rieben getijan. 3dj Ijabe i)a§ (Eoneil oertaffen unb bin biefem Spanne

entgegen gegangen; aber td? f)abe feine griebenSgebcmfen in iljm ge*

funben. 2)e3l)alb feiere ify je#t unoer§üglia? twm (Sonctl jurücfj will

uns ®ott nod? wäijrenD beffelben ober fpater wahren ^rieben gewahren,

fo werbe id) ftetS gern iljn annehmen." $m folgenben Sage (26. De*

tober) braa) ber *ßapft fa)on im Dunfet mit feinem (befolge auf, legte

mit unglaublicher ©d^nelligfeit nntn 2Beg oon fieben teilen jurücf unb

lam fo zeitig naa) $eim£, baß er bort noa? bk äfteffe galten fonnte.

@r mottete fürchten, baß i§m, vok einft ©elaftuS, bk ©djergen «£>einrid;$

auf ben gerfen folgten.

2lm 27. Dctober würben bk @i£ungen beö (EoncitS wieber be*

gönnen j e$ gefdjalj in bebrücfter Stimmung. 5)er $apft war in ber

Sßerfammlung, ergriff aber, nodj oon ber D^eife obllig erfc^opfl, nifyt ba$

SBortj ben -Bericht über bk gefütterten 2krt)anblungen erftattete ber

(Earbinal Sodann oon (Erema. £>ie <Sdjutb war gewiß mdjt allein Dem

Äaifer bei^umeffen, bod; eine ^erfammtung gleid; biefer fonnte nadj

einer 3)arftelfung , vok fte ber (Earbinaf gab, einfeitig nur «geinrtd;

»erurtfyeilen; fte ließ iljrem Unmut!) gegen bm griebenSftbrer freien

Sauf unb $etgte ftdj $u bm entfdjiebenften Maßregeln eutfd^toffeu. £)aö

Vertrauen $u folgen fteigerte ftd?, al$ aua^ grtebrid; t>on £bln bura^

Q&tfanbtz ßalirt förmlia^ anerkannte unb als $8tn>ä$ feiner (Ergebenheit

timn <5o^n be£ $ier Seone, ber im Safyre HU bem Äaifer alS@eifet

übergeben unb bann, man mif} nia)t xok, in bie ©ewalt beS (£rsbifd>fe

gefommen war, nac^ *Mm$ fanbte.
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3n ber ©i£ung beS folgenbeS $ageS ersten ber *ßapft ntc^t.

Unter ben $erl)anblungen erregten befonberS tiefenden Xfytiinafymt,

meldje burdj bie 33efdjmerben ^erfc^iebener SBtfcfyofe über bte Abtet (£Iunty

veranlaßt mürben. @S mar bte alte Dppofttion beS franjöftfdjen (5:ptS*

copafS gegen baS von fflom begünftigte StfonefyStttttm, melcbe ftd) burd>

baS unvorftd)tige Auftreten beS jungen, auf feine madjtige SBettevfdjaft

vertrauenben AbteS je£t von feuern belebt unb gefefyärft Ijatte. 9htr

mit Wltyt fd^ü^te Sodann von ßrema ben Abt, einen SBermanbten beS

^atofteS, bem berfelbe nodj in ben testen Sagen fein befonbereS 93er*

trauen gef^enft fyatte, unb bte Kongregation vor fyt$igen SBefdjlüffen

ber $erfammlung, bodj muffte ^onttuS naety einiger $tit nnrfltdj bem

3orne feiner $einbe meinen.

@djon brängte eS ben *ßapft baS (Soncit ju fcfyließen; beSljafb be*

gab er ftd? am 29. Dctober fetbfi mieber in bte (Sifcung. 9lad>bem

einige anbere Angelegenheiten erlebigt maren, ließ er hk im Anfange

beS (Sonetts- Vorgelegten, vom ßarbmal 3oljann von (Erema abgefaßten

$anoneS burdj einen (Earbinalbiafon Beriefen, um fte als ein bletbenbeS

^efultat ber legislativen S^ätigfett beS ßonetlS &u veröffentlichen. 6ie

verfa^ärften bte früheren Jöejitmrmmgen gegen (Simonie unb *|}riefter*

elje, fieberten ber Jttrdje hm 33eft| ber Regalien mie aller fonftigen 93e*

jungen unb @<fyenfungen, verboten jebe $ererblicbung von ®ird>en*

ämtern. 3n allen biefen fünften, mo fte hm faft allgemein anerfannten

*ßrinctyien ber £trdjenreform entfpracfyen, begegneten fte laum einem

SBiberfprud? in ber SBerfammlung* dagegen erregte an ßamm, melier

bte Saieninveftitur M allen Äftdjen unb ih'r^engütern unter (Strafe

beS SamtS für ben Snvefiirenben, beS SBerlufteS beS Amtes ober ©uteS

für hm 3nveftirten verbot, bie fautefte Dppofttion bd Stltxitttn unb

Mm^ vor Allem beforgte man dm große (Einbuße ber $tr$en, inbem

fte alle (Mter, meiere fte bisher burd? Snveftitur von Mm gewonnen

batten, herauszugeben genötigt werben fonnten. Die $erfjanblung

mürbe fo ftürmiftfc, baß ber $apfi fte mit bem *Berfyredjen abbrafy ben

tanon fo gu milbern, mie er allgemeine Billigung ftnben mürbe.

Am folgenben Sage eröffnete ber $apft hk <Si$ung, inbem er ben

4^mnuS: „Stomm, Ijeil'ger ©etft" anftimmte; in längerer Deebe prieS

er bann ben ^eiligen ®eift als baS $anh ber ZkU unb ®inixa%t

imb ermalmte ^ur (Sinigfeit, bamtt hk SBerljanblungen beS (SoneitS nitit

fruchtlos ausgingen. ,^on hm tferrn," fagte er, „fwb viele feiner
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Jünger gewtöen, n>eU fte an feinen Porten §!ergernif? nafjmen: fo

fcaben au$ gefiern ftc& mattete Ungetreue an unferem bte greiljeit ber

j?tr$e ütyxntm ©efefc geftoßen. <Sofdjen Ungetreuen ratzen n>£r au<$

twn un£ &u meinen unb benSreuen tm ?ßla§ §u räumen, aber etsds,

tbr SBater ber £irtf>e, frage idj mit tm Porten be6 $eifanb$: SEoUt

tbr audj weggeben"*)? Der $3iberfprudj f^wieg, unb um fo meljr,

als ber anfiöfh'ge $anon über $la$t tint feljr n>cfentltd&e SBeränberung

erfahren üatk; bemt in ber neuen ©eftatt verbot er nur tit &rientoe*

ftttur in ^ug auf ta$ 93t8t#um unb bie 5lbtet. $atte ber Jfrmon

twrljer auf ben Erklärungen gefußt, welcfce $etnridj> ^urütfgewtefen fyatk,

fo ging er je£t felbft mit über ta$ $urütf, m$ ber J^aifer bereite $u*

geftanben batte, inbem biefer bei allen iNrdjenamtern auf bie 3nr>effttur

vergiften wollte. SSon ben ÄirdJengütern war je^t gar ntdjt mefyr tu

ditbz, unb ber Stanon öerbot jefct ni$t einmal tu Smoefiitur Ui aüm
Äirdjen, fonbern nur in SBe^ug auf tu tlmtögewalt ber 23ifd?öfe unb Siebte,

©regor fsattt bte ®irdje mit allen i^ren iöeft^ungen auö bzm %t$n$*

serbanbe unb tamit au$ ber Slbbängigfeit son ben weltlidjen ©ewalten

(öfen wollen : man 1onnte ftd? nic^t fcertjeljlen, ha$ ber neue *ßapft bar*

auf «erntete, btefe $lbftdjten feines SßorgängerS confequent bur^u^

führen, al$ er bem $eimfer (Sonctl nadjgab. 9Jun erft fonnte tu $n*

jtd?t eine allgemeinere $lnerfennung gemimten, ta$ tu Snoeftitur in

4Be$ug auf tu Semporalten ber ftrc$li<t>en Oberen eine 4Öeredjtigung

b,abe, wafjrenb ba$ geifttia)e §lmt felbft nur burä) 2Bat)f unb SBeüje

erlangt werben bürfe: änc Slnfu&t, bie fängji nittjt nur t>on faiferltcfjer

<&tite
f
fonbern aua) $>on angefeilten Männern ber fira)lia)en gartet,

wie 3»o son dtyarrreg, au$gefproa)en war, aber otyne bisher reä)t t>er*

ftanben $u werben. (£in 2Beg jur £öfung be£ langen ©trettS war ge*

bafynt, unb man barf fagen, baß ft$ in tm Sagen be# 29. unb 30.

Dctober 1119 ju *Reim£ t)h $rincipien bürdeten, wela)e tm Slbfcbluf

De$ Sßormfer (Soncorbate ermoglia)ten. Damit war meljr gewonnen,

ale mit tm fdjarfftmtigen Erörterungen über fönigtfyum unb *ßriefter*

tf)um, wela)e ber Sötfa^of t)on Barcelona bem (Sonett in ber S$luji*

ft^ung oortrttg.

5lber ^alirt \tant nia>t nur in einem j&impf um ^rineipien, fon*

bem aua^ gegen ftcfytbare Wlafytt. @tn ©egenpapft tymberte fein 9it$U



[111!)] SDaS ®ä)ttanUu btx [ucfyltdjen Spartei in 2>eut|$(anb. 919

ment, unb bk 2tfaa;t btefe6 ©egenpaipfteS ftüfrte ein Äaifer, ber burdj

bie festen Vorgänge auf£ 9tfeue työdjitd? geregt mar. Unnac^ftdjtig

mujjte ber ^japft gegen Söetbe fd;on um ber eigenen @rf)altung mitten

einfdjreiten. 60 ftjloß er ba£ Sonett mit einem großen Strafgericht.

33ierfnmt>ert unb fiebenunbsman§ig Äeqen mürben in bk 2krfammhmg

gebraut unb ben anmefenben SBürbenträgern in bie £änbe gegeben.

Mt erhoben ftcX> barauf, mäfyvenb ber Vfiatft baS Slnatljem über Äatfer

«§einria} unb bm Ufurpator beS apoftolifcfyen <Stu£)l6 33urbinuS t>er^

fünbigte unb bie Untertanen be$ $aifer3, menn er ni$t $eue $eige

unb ber .firdje ®enugt()uung letfte, öon allen ifjm gefcfymorenen Otiten

lofie. $int $ei§e anberer Innungen folgte nad) l)erfömmlta)er 2Beife.

^acjbem bk gaefefn getöfc^t, entlieg ber *ßapft bk SBater ber $ird)e

mit feinem Segen.

60 enbete baS (Soncil »on 9?eim$. Die Snebenö^offnungen, mit

benen eS eröffnet mar, Ratten ftdj nic^t erfüllt, bennod) ^at *$ bn $tt*

fteOung be3 fir$tid)en griebenS 23alm gebrochen unb fo große Dienfie

geleiftet. $on fern mürbe bm auf »erfc^iebenen SBegen Srrenben ba$

ßkl jtd;tbar, meld?e3 ftc §u verfolgen Ratten, um jtcfy bie §anb §u reichen.

Sag Stanken kr ktrd)lid)en gartet in Jtetttfrtjlattiu

3n ben beutfd)en Räubern mar freiließ nafy bm geheuerten *Ber*

§anblungen in fD?ou$on vorläufig $on ^rieben nod) ni$t bk $ebe.

In bie Durchführung ber$riburer33ef$Iüffe mar je|t nidjt metyr $u benfen;

ber Streit entbrannte fogteid; tmn feuern, unb ber 33ann be£ $etmfer

(£oncifS gab iljm frifdje Sprung. Der yßopfi fyatk (§r§bifd)of Slbalbert

al$ ftänbigen Legaten beö apoftolifd)en 6tuM6 in Deutfcfjlanb htftati$t,

unb $balbert, ber felbft bm $apfi 511 bm außerften Maßregeln gegen

ben $aifer angetrieben fyabm foll, mar ber redete Wlann, eine fotdje

Stellung au^unü|en, um ben Streit mogltc^ft §u err)i^en. $6 mar

ftd)erti(f) nfdjt 5lbalbcrt6 Sd)ulb, menn bk fir<pd)e Partei bennod? mit

iljren SBaffen nidjt mel)r rechte Erfolge gemann, menn aud) fte ftdj

balb ju grtebenSgebanfen neigte.

95on !ftieberlotl}ringen mar ber glücflic^e 3Biberftanb gegen ben

£aifer einft ausgegangen, aber gerabe f)ier bilbete ftdj je£t mieber eine

faiferlidie Partei, me(d)e ^riebric^ öon tö(n felbfl gefatjr(id) mürbe.

Die ^eranlaffungen gaben <&txtiti$dtm, wifyt na$ ©tbert^ Zote
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(31. 3ammt 1119) mn ba6 reiche 23i#tfjum üütüfy entfianben waren. Der

•üaifer fyatk bem Slrc^ibiaton Slleranber, einem Spanne nifyi o|ne

SBerbienfte, Me Snveftitur erteilt unb ft$, wie man faßte, biefelbe mit

7000 *ßfunb @iiber begaben faffen; erft nad^er tyatk unter mannen

llnregefmafiigfeiten Me 2Ba$I ftattgefunben. (Srjbif^of gnebrtcb von

£eln Ijatie be6f>alb SHe.ranbcr bie SBeilje verweigert unb eine neue 2Bafj£

§u Süttt<^ angeorbnet, weldje jebo$ ber 2Biberftanb beg ^eqogS ©ort*

frieb vereitelte. 3« $bln gelang e$ bann ben SBiberfadjern $Uexanber6

fidj §u einer 2Baf)Itjanbfung $u vereinigen, bei welker bie «Stimmen

auf ben ^ropft griebric^ fielen, einen £üttid)er Domherrn, ber in

feinem trüber, bem mächtigen ©rafen ©ottfrieb von 9tamur, dm ftarfe

@tü£e befaf. griebridj begab ftd) §um *ßapfie, ber tljn am 26. Dctober

äuSReimS mifyk; Slleranber unb feine Sinlänger würben ereommunicirt

Slber mit geiftlt^en ^Baffen allein war 2lle.ranber nicfyt $u beftegen, ba

außer «§er&og ®ottfrieb ein großer %ty\\ be6 totfyringifcfyen 2lbel3 unb

bte meißen SBafallen be6 §üttid?er ©ttftg ju ityn gelten, griebrid*

mußte, um fidj $u behaupten, bk ©treitfräfte feinet 23ruber£ in Sin*

fprud) nehmen, unb ba aufy SBalram von Limburg, ber ©otyn M tnU

festen $er§og6 §emri$, für Ü)n jum ©djwerte griff, bk Bürger von

%üttid} unb ber größere %§til be£ bortigen JHeru6 ibm ergeben waren,

gelang ee if)m fi<h ben SBeftfc ber 6tabt §u ft^ern, ofyne jebodj feinen

£Biberfaa)er gan$ gu bewältigen. Der 33ifd)of0ftreit in Üüttify erfüllte

weithin ba6 %anb j ber gan§e 91bei 9fieberlotljrmgen3 war in gribericianer

unb Slleranbriner gehalten.

Der 3«ft<tnb würbe fo beunru^igenb, ba$ man ein @infd?reüen

Dee iiaiferS wüufdjtej felbft entf^iebene Shttjanger ber Fir^li^en Partei

lubtn iljn ein in ba£ Sanb p fommen, §umal fte auf 9?adjgiebigfett

von feiner ©eire reebneten. <5einri<b §bgerte ni$t. 51m 21. November

war er mit feiner ©emaf)lin, bk er m§wifd;>en au$ ber £ombarbei $u*

rücfgerufen fyatk, in 9Äaajtrt$t, einige Sage fpater in Slawen. Mt$
fanb er gegen früher veränbert: ftatt einer einmütigen Dp^ofttion trat

i^m an gesoffener Slnbang jur (Seite, unb felbft feine biftigften ©egner,

wie griebrieb von fäbln, waren fa^wanfenb geworben. Der faifer be*

fc^ieb ben @r$btf$of nacl) Slawen, angebfia^ um feinen 9^atb in ben

firc^lic^en SBirren ju benu^en, unb griebricr) wagte jefct nidjt me^r bem

^ßefeble beö Gebannten in wiberftreben. $r erfdjien in Siarf;en, bod|

Kpar von Hm €dbi^ma weniger bie S^ebe, al§ von ber 8tabt J?öln,
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bereit Xfjore ber (Svjfeif<fyof bem dtaifer offnen folfte. griebricb Weigerte

ftcfy, borf; erteilte ber £atfer bantm niebt minber feine SlbftaU Denn

fdjo« et'fyob ftcfy für tljn ein Xl)etl ber 23ürgerfa>ft felbft, unb als er

gegen tu @tabt an§og, würbe er niebt nur wiflig eingelaffen, fonbern

!$m fogar ein feierlicher (Empfang bereitet, (£ö war fein geringer

Triumpfy für ben $aifer, feine geringe Demütigung für ben Qrrjbifdjof.

(ShroHenb mieb griebrtc^ $btn nnt belegte feine eigene tfirdje mit bem

unterbiet, Zeitig würbe tamit erreicht, noefy weniger burrb einen $ülfe*

ruf fsvitMd)* an @r&Mfdjof 2lbatbert unb tu fachen Surften; balb In'elt

er e3 für geraden, felbft ta eine 3i$ud)t §u ftteben, wo fte ber ©rj&ifdjof

Don Salzburg bereite gefunben hatte.

$ber aueb in 6ad;fen war griebrieb oor bem Jhiifer m$t ftdjer.

l*on£otn 50g «öeinric^ mq fünfter, wo er ta$ ^öeifmadjtefefi feierte;

and) liier Ratten fieb tu Dinge bereite %u feinen ©unften gewenbet.

-Der Umfdjwung in Mbln hatte auf hm ftreitbaren griebrid) »on 2Crn6^

berg gewirft, ber rücffta^tötog tu Sßartei wedelte unb ftd; bem $aifer

§u Dienfien fiettte. Huc^ in fünfter, wo naa) 23ifd?of 33urc$arb$ £obe

wiber ben %8iUm be6 üaiferS dn gewiffer Dietrich jum $ifc|of einge*

fejt war"), würbe man nun wieber faiferfieb nnt nafym ben Äaifer

bereitwillig auf; 93ifdjof Dietridj muffte ta$ SBette fueben. $on fünfter

begab fta) ber $aifer, som ©rafen ^rtebvtc^ begleitet, na<fj bem oftlicben

@ad?fen, ml$z$ er feit htm Unglücfstage am Selfeö^olje nia)t metyr

betreten fyatte. Um 20. Sanuar 1120 war er in ®o$lar, unb $ier

biefftn tljn nic^t nur tu ^inwo^ner wtllfommen, fonbern auefy tu an*

gefe^enften Surften <Sa#fen$ ftefiten #<$ am §ofe dn. $$ waren $um

3$eü biefelben Scanner, welche ben taifer am SBelfeS^ofte befiegt

Ratten: §er§og Sotbar, ber ehemalige Sftarfgraf Sftubolf unb ber alte

griebridj t>on 6ommerfc^enburg; mit ibnen Slnbere, wie ©raf SSBtpre^t,

welche fta) fe^on längere 3eü wn $tw Kampfe gegen tm $aifer fern

bielten. Die Surften fsatten mit §einridj wi&iiQ? $erfj»anblungen, tu

wir leiber nidjt näf)er fennen; fjaupifädjlicfy fdjeint man über eine

2Baffenru$e in Saufen einig geworben 311 fein, SBon griebrieb »on

@ommerfdj>enburg n>i^n wir, baf? er fogar m\ engere^ ?ßni)ältni$ mit

*) 33urc^arb flarb am 19. ^äi*j 1118 auf bet 9ftÜ(freift »on (Eonftanttuo^el;

fein ^a^folgev 3)ietri^ war, föie gewö^nlic^ angegeben wirb, ein QBinäenfeuräer,

na^ ber Stanafcim Ruberer a«$ bem #ef^lec5t ber trafen öen 3Öt^en,
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bem Äatfer fcbloß, weites aber otjne er§eblid)e folgen blieb, k griebri$

fd?on im nad$en 3a$re fiarb, 2lud) ber (£rjbifd)of oon $6fn geigte

jtd) in @o3(ar mieser am §ofe be3 ^aifcr^j* fdjon fürchtete man in

ber Umgebung be$ SaÜrf, baß er ft$ $an& auf bte faiferlic^e ®ette

mnt)tn würbe.

60 günjiig bte ©ttmmung in ©adjfen für ben itaifer war, blieb

bo$ nt^t unbemerft, baf ftdi nod) bte ^Bifdwfe be6 Sanbee mit wenigen

2iugnaljmen twm §ofe fern hielten. 9?einfjarb twn §alberftabt »et*

(jarrte in fd^roffer Dppofttton. 3n Sftagbeburg war am 12. Sunt 1119

(gr^bifebof Sfbafgot geftorben unb unter bem (Sinffafle SBtpredjtS *oon

©roüfdj, welkem s2lbafgot bte 33urggraffdjaft übertragen Ijatte, beffen

9leffe $ubger gewablt werben. DbwoJjf ^ubger an einen £ampf

gegen ben £aifer faum bafyte, hatte er bo$ bte Snoeftitur nia)t nadj*

gefugt, fonbern ftdj fogleid) für dalixt erftart. Ofotbger unb ^etn^arb

ftanben ju {Sr§bifd?of Stbafberi in nabelt ^Beilegungen; in nod? näheren

33tfd6of 33ertljolb »ort 4pilbe£!}eim, ber feine (§r|cbung i!)m i>ox eitlem

üerbanfte. Dtnn in biefem wichtigen 33i3t§um war nadj bem $obe

Uboö (1115) ein älterer Domherr, £3runmg mitkamen, gewählt werben,

ber faum mun antam genfer ^at^ af$ $)a$ e6 üjm an 9Jhtf§ gebrad?.

löruningg 2lnbanglic£>feit an ben Jtaifer friert aber Slbalbert eine no$

mit größere ©djwäcfje, nnt er ritzte ntdji, als bis er unter Slnbrofyuug

beö Snterbictö unb Anrufung beS t>äpftti$en SBeiftanbeS tu §übeöljeimer

tfjrcm $ifd)of entfrembet unb bte $Baf)l ?3ertr)olbS burd?gefe&t §atk
f

welche (Salirt bann auf bem fReimfer Sonett auSbrücfliä? U\tati^te. 9htr

wenige treue 2mr)anger, wie ben 33if$of oon Stferfeburg, jaulte ber

tfatfer in bem fädjftfdjen (SpiScopat; im ®an^en öerwarf berfelbe mit

(Sntfdn'ebeuljeit bie Snoeftitur, t)ielt $u Salix! unb ließ ftdj oon 2lbalbert,

bem :päpftiid;en Legaten, leiten. ®$ war flar, baß ber $aifer, fo lange

biefer ftrd^Itcfje ^ßiberftanb in ©ad)fen fortbauerte, audj ben n>eltltc^cn

gürften be6 £anbe6, mt nachgiebig fte ftdj au$ im ^fugenbücfe jetgen

mochten, nicfjt re^t oertrauen formte.

gür tm 5(ugenblicf waren jebo# SlbalbertS Gräfte in 6acbfen, nyk

am Drehte gelähmt. Ter au^gebe^nte ©ebraud?, ben er §ier oon fei*

nen ^edjien aU ^a^ftlia^er Segat machte, fyatte ii)n überbieö in (streitig?

feiten mit löruno oon Girier »erwtcfelt, ber balb na$ bem Ö^oncil nacb

^ranfreid) gegangen war, um feine Befdjwerben über ben $?ain$er bem

Raffle ttor$u(egen. dalirt fannte tm Einfluß 8runo6 auf bk HuU
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fdjen Angelegenheiten, unb viel lag ifjm baran biefen Jtirdjenfüvften, ber

fo beutltdje 93eweife feiner faiferlidjen Neigungen gegeben fyatte, gans

$u gewinnen. QttyM unterließ er nify ibm am 3. 3anuar 1 120 $u

(£fun*) jn>ei wichtige *Prftnfegien für bie $irobe r>on Srier $u erteilen,

$on benen ba$ dm alle früheren 9D?etropofitan> unb @l)tenre$te bem

(§r$bifcfjofe J>tftaü$tc, ba$ anbere tyn t>on ber (^e>t>a(t jebees Senaten be-

freite, ber nifot ainmittelbar von ber ^Sette be3 ^apfteei gefenbet würbe.

®g bilttu ßdj fortan ein vertrautes SBetfyältnif? swifcfyen bem ^apfte

unb 33runo, unb als am 20. April Ü20 «Bifrfjof Sljeoger t>on Wlt§

ftarb, ber niemals redjt $ut @e^aft gelangt war, bot ber @r$bifcfyof bk

§anb
;

baß &tty$an son 33ar, ein ©djwefterfoljn beS ^aofteS, ba6

8i6t^um erlangte. £ein geringer £iebe6bienfi war bie$ in ben Augen

(£alitt6, unb $runo aijnte wol)l faum, wel^e 3«d)trutfje er ftd? auflub,

inbem er ben (^rgeis eineg pa>ftli$en 9?epoten unterste,

SGBäfjtenb 33runo$ Abwefen^eit war ber innere $rfeg in Sotljrütgen

ununterbrochen fortgeführt werben unb fyatk auäf $>m Trierer Sprengel

berührt. Der (Srjbif^of erhielt jebod? yta&ftifyi t>on feinen Ard?ibia>=

fönen, ha$ bie gürten 9ßieberlotfjrmgen$ bf^ $um natyttn Dfterfeft eine

5Baffenru|e vereinbart unb ftd; jebe ^erlepng berfe(ben mit vereinten

Gräften $u süchtigen mpflifytet fätttn. iDiefer SBaffenrube fyattt ficfy

au& ®raf Dtto t>on $a(lenfiebt angefcfjloffen, ber Damals am $ttyim

in ^eljbe lag, oijne Jrage wegen ber großen grbfdjaft beS ^faljgrafen

Siegfrieb, welche ber $aifer eingebogen fyatk unb bereu Auflieferung

hk Soljne be£ Sßfalagrafen, al$ fte $u männlichen S^ren famen, in

Anfprud? nahmen. 3m Stierer Sprengel Ijatte man jtdj nic^t allein

ber griebenSeinigung angef^loffen, fonbent autf) «£>er§og griebrid) unb

btn trafen 2Bil§efm »en Suremburg an (£r$bif$of Abalben ju fenben

befdjloffen. Wan verlangte »on Abal&ert, ba$ er öom Kampfe abfiele

unb in ©orten unb Werfen %li$t$ me^r gegen ben hälfet unternehme

;

man war überzeugt, baf? tu Saufen unb Kölner, wenn Sibalbert bm

^ampf fortfe^en follte, jlc^ ofen öon tfjm loefagen würben. Die Trierer

wünfdjten unter biefen ^Berpltniffen 8runoe eilige SRütffe^r, bamit er

im Anfange be6 Tläx^ mü friebri^ »on ifoln eine 3ufammenfunft in

tobten^ galten fonne; ,$ugleid§ bat man iljn einige bitter feineö @e>-

folge6 surürfgufenben, weil fte am geeigmtfien feien, um bie *$etljanb*

lungen mit hm Saufen, welttye bemnad)ft p .fordet tagen würben,

§um 5lbf*luf $u bringen. „SBennXm eilft," ^rieben bie IrÄibiafonc
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bem ($r$btf$of, „wirft *Du nn§ burdi Ü)eine Slnfimft ben trieben bringen;

2)ein 3$gent bagegen fann uns unb ^ugleid) baS gan^e beutf^e $ei$

tn bte größten Verwirrungen unb ©efatjren ftürjen"

2Baö 8runc in ber @acl)e getban $at
f
wiffen wir nic[?i n)ie benn

auify ber weitere @ang btefer grieben6£crJjattb(ungen nirgenbs überliefert

ift. Dfjne 3tiwfe* serfdjlugen fte ftdj; Weber lief ft<3& $lbalbert bmben,

ttodf; tarn ein 33unb gegen tf*m $um $bfdj»(u§. $ber ntdjtsbeftoweniger

war ber @r§bif(^of in großer IBebrangniß . £IIS ber Gaffer naefj Dftern

in Dftfranfen 4pof tjielt, trat auc^ ber SSür^burger Ortung lieber auf

feine St\k
f
ba il)m bk 9?ücfgabe ber entzogenen ©rafenredjte in feinem

Sprenget ^ugefagt würbe. <S$ou füblte ftcb 5tba(bert niäjt einmal in

Wiain$ mebr ftdjer: er verließ bie &tabt unb fud^te, wie fo oft feine

Vorgänger, M bm <Sacbfen dm 3uftuc()t3ftätte. 33ie Erfolge beS .taiferS

waren unbeftreitbar; weniger burd? Skffengewalt, a(3 buref? 9?adjgiebig;

fett nnb Huge 33enu£ung ber SBerMftniffe hatte er fte erreicht unb bkU

leicht baburd* am meiften gewonnen, baß er bte fircblitfjen gragen mog-

lifyft hn &tik lief. Xenn bem neuen <SdjiSma war man in 2)eutfdj*

lanb burdjauS ^uwiber, unb mit 9lu3na£mte «§ennann6 tton $ug6burg

lief faum an SBifcbof im $eicb für ben ©egenpapft ba$ ®ird)engebet

fiaften. $er £aifer fa§ wo^t an, baß bk ^lug^eit neue Sftärtyrer §u

machen verbiete; er verfolgte Weber bk Slnbänger beS (SaWt, nod) er*

SWang er $eootion für bm üon ibm aufgehellten @egenpapft, bm er

fogar felbft feit bem Sriburer £age mit febr bemerfHdjer $Mk be*

ijanbdk.

9ßenn ftd? tu Wuioxitat be£ -fatferS ausbreitete, fo nify minber

bie feines SSBiberfa^erS auf bem Stufte ^etri. gür Qalixt unb bie

ru:d>(id)e ^a^e war es öon entfd)eibenber 93ebetttung, ba$ ibm ititcr*

wartet fdjnefl ganj Statten auf feine @ette ju jiefyen gelang.

Um bie Wtk beS gebruar 1120 Ijattc (Ealixt Vienne tterfaffen,

um bie Wlitk be6 2Rär$ überjtieg er bie ^(^en, burd^og of>ne auf $in-

berniffe §u ftoßen bie ^ombarbei unb ^ufeien unb getaugte am 3. Sunt

nadj $om, wo er tu befte Slufna^me fanb. 3n ber £rone, aitf einem

Weißen 3^ter bleu er bm (£in$ug, unb jubetnb geleitete ifyx ba$ 33o(f

nad; bem Lateran, wo i^m $ßiev 52-eone, ber ©tabt^räfect mit feinem
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©cfcfyledjr, bie gtangipani, (Stefan^
sJlormanno, tyttouQ (£olomta unb

faft bei- ganje römifaV Slbcl ljutbigten. 9caa) einigen 2Bocf?en begab er

jtd) naefy bem ©üben, um SBenesent, roeldjeä fer/on eine fixere 23eute

bei Normannen ftf;ien, auf3 9£eue in *Pflid?t ju nehmen, «£Kt$og 2Biffyelm

mit Julien $u beleihen unb öon bem dürften oon (Sapua unb ben

anbeten normannifdjen ©rafen unb ^Baronen ben £efmöeib §u empfangen.

Ueberalf beugte man ftdj unweigerlich bem fonigücijen Zapfte, bet glänjenb

unb freigebig auftrat j überall fdjlidjtete er bie (Streitigfeiten ber ®ro£en

unb fteuerte ber 9?otr) ber nieberen klaffen, inbem er bk £reuga £>et

aufy In'er lieber §ur Slnerfennung brachte. 2116 er im iDecember nadj

$om aurücffeljtte, war aud) 6t. ^peter bereite in bk $änbt be$ ^ter

Seone gefommen — ©elb mar babet wirffam gewefen — unb dat'irt

fonnte bort nad) alter SBeife lieber bk %Bäl)tn ber ^ßriefter unb Xia*

fönen oorne^men. 2Beifmad?ten feierte ber ^3apft im %attxan als §err

ber &tabt mit fütfüicfyem ®lan§e. Die fird?lid}e Partei tyerrfcfyte unbe*

ftritten in ber (Stabt', Dfom fjatte lieber ämn $tfd?of erhalten, bem

StUxuQ, 2lbel unb $olf bleuten,

SSurblnuS b)iett ftc^ no(^ in bem nafcen <Sutri, aber feine Sage

war bk ffägltc^fte. §ütfe fletjenb manbte er ftd& an btn i?atfer, tod;

famen ir)m t?on Deutfdjfanb nur fet/öne 2Öorte; er würbe auf bk

Unterftü|ung beS äÄarfgtafen SBetnet oon $lncona ^erwiefen, tvk be$

^arfgrafen tonrab t>on Xufcien, ber erft oor turpem biefe Wlaxf na§

D^apotoS Abgang n\)aikn i)atk *). 2Betnet erfdn'en mit Hwa ftebenjig

ffttttern in <5utxi, oerweilte bort müjng iw)d SBocfeen, bann trat er,

burä) (Mb bejiodjen, tx>te wenigftenS S3urbtnu^ meinte, bm ^Mweg
an. .SSÄarfgraf fonrab fc^iefte §uerfi feinen Neffen Sriebricfy ber tbm*

falfö untätig bikh unb abjog, aU er bie 2lnFunft feinet Dr)eim6 oer*

nalmt, öon bem jtdj SBurbinuS nod) weniger @ute3 setfpraä? unb ftc§

barin nidjt irrte. Der ©egenpapfi füllte, baf? ber fyerjlofe i^aifer il)n

ganj Sertaffen l)aln. „SBofyer bk JQäxU," fdjrteb er ifjm, „baj? 3^'

unfer gan§ »ergeffet unb um in folgen ©efaljren fd;u^to^ lafitt? Slfle,

bk @ud> fennen, ftnb erftaunt unb felbft (Jure geinbe befc^ufbigen Sucfe,

bajj @ute^§aten (Suren Fertigungen wenig entfptedjen; @ure greunbe

gittern bee^alb, wa^renb (Sure geinbe fi^ Uä ergeben." 9J?it folgen

*) 2)iax!gtaf ^onvab 6aitc SBefi^ungeti in 8«tevn; er mar imfragti* ein S)eut»=

jd^er, öieÜei^t ein 55et»anbter bei jrü^eren 2ftarfgrafen ^a^oto.
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^BorfteUungen crretd&te 8urbimt$ wenig bei öeinrt«, ,3n ber pdjften

9?otfy fofl ber ©egenpapfi, um nur fein £eben su triften, $ulc$t fogar

He nadj 9tom gte^enbcn plger geplündert ()aben.

$afb war ^urHnul and) in Sutri gefaßrbet $aef$ Dftern 1121

50g (Salirt mit einem §eere gegen He ^tabt unb belagerte jte. <Sd?on

am achten $age ber Belagerung übergaben He Sürger, um ji$ felbfi

$u retten, 8urbinul in He £)änbe be^ ^apftel. ©ebunben unb in

^ocflfefte ftatt bei päpftti^eu SWantcl« gebüßt, föte^te man ben Un*

gfüdli^en fort; rücfwartl fe£te man i§n auf dn ifrtmeel, weWjel $um

Sranlport ber papftlidjen OT^engerät^fc^aften bunte, unb gab iljm bin

S^weif all 3üge( in bk $anb. So sog man mit i§m in $om ein

unb gab ben fdjon fo tief ©ebemütfngten au$ nod) bem Spott be^

sßöbell preis, um if)m bann für immer bk greift §u rauben. 3uerft

lief (£alirt ben ©egenipapfi in ben «ferfer be£ Sedonium werfen, bann

in ber SBurg *]3afferano bmafyn, bi$ man i§n nacr) (üctta fdjaffte unb

bort jum Wönfy machte. tludj bann §at man Burbinul no$ nt^f

*Rufye gegönnt, fonbern tyn wieberr)olent(idj bm Werfer $u weä^fefti ge*

nötfjigt. SBtr Wtffen, bap er &aüxt überlebte, bod) ift fein 'lobeljafyr

unbefannt; in bem Softer (£aoa foff er feine legten Sage verlebt $aben.

Söaren bk ßdkn ber *pataria vorüber, fo jeigte &ugleid) ba$ ©e=

fdn'cf bei ®egenpapfiel, ba$ au$ bk fftofte einel 2ßibert nicf?t mefjr

buvdföufüfjren war. %)a$ Scbilma, mlü)t$ £einridj ttor brei 3aljren

erneuert fyatte, war ein trauriger 5lnadjronilmul gewefen, beffen Wa?
fangen er felbft übel genug empfanb; ba$ Stbenbtanb ertrug feinen

$apfi me^r, ber ji$ lebigli^ auf bie ^D?ac^t bei ftatfer* ftü&te. 2>ar*

auf beruhte §u(e^t ber »oUftanbige Sieg be6 (£alirt, eine wie bebeutenbe

£ülfe ifym audj fein föniglid)er 3teffe in granfreid) gewährt platte, dl

fag nur in ber Sftatur ber Dinge, ba$ ftc^ tönig Subwig für bk ge*

(eifteten !X)tenfte fd?(edj>t Ulofsnt glaubte, all ber >$apft nidjt meljr in alfe

feine Sorberungen willigte, unb bafi tiefer bagegen ftdj folgen llnbanf

wenig 51t <£jer§en naljm. Qtaffrt wollte fo wenig ein SBafaÖ grcmfreidjl,

\\>k bei beutfdjen J^aiferl, fonbern ba^ freie Oberhaupt ber Äir^e

fein — unb war el.
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SUudjbrud) ber iFnebcnsge&aiiKett in Beutfd)lanö.

•üttit großer IBefliffen^ett tyatte ber *|3apjl bte Jhmbe t>ort feinen

©iegen fogletcfy nacfy Deutfcfylanb verbreitet, um bie fircfyltdje gartet

$u ermutigen. 2)ie siBirfungen matten ftdj aucfy in bem @ange ber

beutfa^cn Angelegenheiten alebalb bemerflid). 3n 5^teber(ott)nngen gewann

ber £üttid)er SBifdjofäjireit eine für bie fircfylic^e Partei günftige Söenbung

:

Aleranber mürbe, f$on längere fcit von feinen äßiberfacfyern in ber

33mg $ui) eingefc^ioffen, jtdj $u ergeben unb ber bifcfjbflicfjen äßücbe

gu entfagen genötigt, greiltdj *oar aud) bamit ber unter bem lotljrin*

giften Abel entftanbenen *ßarteiung hin ßkt gefegt $ nodj immer lagen

Sribericianer unb Alexandriner in Se^be, unb ber ©rjbifc^of von

Äbln, ber in$wifdjen in feine <&tabt §urücfgefet)rt war, nährte bm §aber

me§r, al£ er ii)n §u befc^mic^tigen fua^te. 3n ©adjfen unb Springen

mar man bagegen be$ inneren (streite, wenigftenö für bm Augenblick,

tyer§lidj mübe, unb felbft (Srjbtfc^of Abalbert fonnte bm ^am^f nicfyt

neu beleben. $ert;eerenbe Unwetter unb große Neuerung bebrücften

im 6ommer 1120 Jn'er alle ©emittier j man fal) bk $lotl) nifyt mit

Unrecht al3 änt ©träfe ber anbauernben 3erwurfniffe an unb befdjloß

biefe grünblid? §u befeitigen. (Sin triebe würbe jux 6i$erung beS SBolfee

unb be# 2anbe3 gegen Sebermann aufgerichtet. Wifyt gerabe gegen ben

faifer gefci/loffen, gewann tiefer &mbfriebe bod? unter bem dinbrucf ber

£a>fttid?en Erfolge ünt vor Allem ifjm fernbliebe ^ic^tung. Einige

faifexlidje bitter, welche bk 2Ba$fenburg bä (3otfya befe£t hielten, würben

auf ®runb be3 Stiebend von bm Saufen umfcfeloffen unb ba$ %mb
^u verladen gezwungen. 3m Anfang be£ 3afjre3 1121 eröffnete bann

4?er§og Sott)ar, §ermann von ^öir^enburg unb mehrere anbere fäcpfc£/e

Ferren gerabe^u wieber bm offenen £am£f gegen bk faiferti$e gartet

:

fie fielen mit «£>eere$ma$t in ba§ MünfUdanb ein, um bm vertriebenen

§3ifd)of ;Dietn$ J)er$uftellen. @ie erreichten iljxe Abfielt, aber nidt)t o§ne

langen fampf unb Ijarte SBerlufie für fünfter; ber Dom ging in

Stammen auf (2. gebruar), bk Umgegenb würbe verwüftet, faft alle

£kfalten unb ^imfierialen be£ Sltfts fd?lep}>te ber ©ac^fen^eqog al$

befangene fort. Aud) bk von W\\^o\ ^urefjarb angelegte Burg

Kulmen ift bamafe in £otf;arö .gjanbe gefallen,

$on 33ifd?ofen, bie ntfyt bxivfy fanonifd^e Wöafyl erhoben Waren,
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wollte man in ead/fen iangfi niä)i$ meljr wifjen; man war bort,

nammtlify im ftkxw, je£t lieber einmal fireng Ü>regorianifdj. 9?ic§t

minber an anbcren Drten. 21(3 ber 5?aifer auf einer ^unbretfe, wetdk

er in ben erften Monaten bes Safjres 1121 burd? Katern unb

(Bfytoabm unternahm, na$ Dftern gegen $onftan§ fam, polj jener

S3tft^of Ubairid?, ber fo lange in Stalten bem taiferlidjen JSofiager ge*

folgt war, mit feinen £lerifem au$ bei" <&ta\)i
t
um nur ntd?t mit ben

Gebannten in Söeriiljrung $u fommen. Der Religion Sfampf, ber einft

in <&fyvoabtn am furdjtbarften gewütet, bann aber feine £raft erf^öpft

fyatk, trotte burd? (Sr^bifd^of 9lbalbert nod? einmal angefaßt $u werben.

Denn $batbert war es, ber Ubalrid? gegen ben förifer auftakelte, fox

in ShtgSburg bk Dppofttion gegen 33if$of ^ermann nährte. (£r Witt

e6 au$ gewefen fein, ber nodj im 3af)re 1120 eine SSerfammtung na$

Sulba aufgetrieben Ijatte, um über Die Mittel §u beraten, wie ber

traurigen £age be£ 9tetd?6 ein $kl §u fe|en, b. §. ber 5?aifet in be*

fettigen fei.

Der 2lugenblitf fd)ien glMtid? gewählt, um bem Jtatfer mtn tobt*

liefen Streif ju $erfe$en — unb bod? fyatk fidj 2tbalbert in feiner

9tedjmmg grünblid) getöufa^t. Bo allgemein man dali.rt anerkannte, war

man §u euergifdjen SÄapregeln gegen hm Gaffer, n>k fi$ fofort in

gufba jeigte, wenig geneigt. (Sine 2ln$a§l sott Surften — bte meiften

waren wol)l au$ <&afy)m — fyaikn ftd) eingeteilt: aU aber einige @e-

treue be6 .faiferö ftd) p ii^nen fanben, brauten biefe ee burd» 33er*

fpred/ungen unb %$itkn leicht bafyin, bap bte Verätzungen bt6 ju einem

neuen Sage in 2öorm# »erfdjoben würben. Der Sßlan Slbafberte war

bamtt gefdjeitert; einige ©adjfen fcfrfoffen ftcb fogar bem tfaifet fofort

Wieber enger an. sJtiä}t$ 2inbere£ würbe erreicht, aU bafi <§einridj än>

fal), tm er ot>ne ämn ernften tfampf Ibalbert, Sotljar unb iljre $n*

ganger, welche einmal unv>erföf;mlia)e getnbe feinet Regiments fdjtenen,

faum §um ©etjorfam jurücfbringen werbe, unb fdjon war er 511 einem

fol'djen Kampfe entfa)loffen.

yiiü)t geringe Gräfte ftanben £eümdj ju ©ebbte. 26enn tk fixfy

üd)t Stimmung in @a^waben fdjwanfte, ber Srrettfräfte be3 &mbe$

festen er burd) §erjog griebriefy unb bk 3^vinger flauer. 3n ^aiern

war ^einrid)^ Slnfel)en niemals ernftlid; beftritten worben. s2lm 24.

9Wär$ 1120 war ^er§og 3Mf II. ol)ne Arbeit geftorben unb itjm fein

trüber ^einria) ber @d;war$e im ^eqogt^um gefolgt; um biefelbe 3«*
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tarn bie ^fa^graffdjaft in intern an £>tto von SBittcltfbadj, ber bämit

ben altert @Hanj feines $aufc£, cinft beS mad)ttgfien tm Vanbe, oauernc

erneute, fjeinricljS unb DttoS fafferttdje ©efinnuug ftar 9Nemanbem

jweifelfjaft, unb mit it)nen ftanb ber größte Sljeif beö baierifd^en Stammes.

3n Dftfranfen gebot $efnrfd) über bie Mittel ber 93iSt§ümer SBürjburg

unb Bamberg, am $t)ein waren Sßormö, Söeier unb (Strasburg, vt>o

man bie 33ifd?öfc vertrieben, gan4

, in feine £änbe gegeben. (£in Xljeil

be$ lotfyringifcfyen 5lbef^ fyteft §u ifym, unb aufy in Saufen aät)lte er

alte unb neue Jrcunbe, obfcfyon t)ier feine 2öiberfad)er nod) immer it)reu

ftdjerften Sammelptai*, t)atten. 3ßor)( mit 93eforgnif* motten biefe ber

3ufunft entgegenfel)en, als nadt) *Pftngften 1121 an $eidj$ljeer gegen

fte $ufammentrat.

2)er näc^fte $md beö ®aifer£ war ftd) ber Statt Wlaiiv6 ju be*

mäßigen, bereu 33ürgerfd)aft jtdt) wieber gegen il)n erflart Ijaite. 3)te

Sdn'fffafjrt auf bem Drehte würbe geföerrt, *,uglei$ alle 3ufuljr wm
Sanbe ber Stabt abgefd)nitten, fo ha$ bafb eine gmngerenotfj biefelbe

bebro^te; bann rücfte ber ^aifer felbft vom (£(faf? fjer mit bem «jpeere

vor unb umf^loj? ^ftain*, von aßen Seiten. 2lber ju berfelben ßdt—
nadj ber Wlitk beS 3uni — naljte jtd) aud? $balbert auS Saufen mit

bewaffneter Tlafyt §um Gmtfa§ unb brang unbe^inbert bi6 in bk im*

mittelbare 9£alje ber Stabt vor. 93or 9J?ain§ lagen bie feinblid?en

43eere, unb ein neuer blutiger $am:pf fcfeten nidjt mein* ju oermeiben.

5lber gerabe Ijter im entfct)eibenben 5lugenbltcfe geigte ftä), n>k

wenig no$ bie Surften um beS firdjltd)en Streite willen ttjre Söajfen

gegen einanber §u wenben gewillt waren. 5luf Uitm Seiten taucfcte

ber ©ebanfe auf, ba$ auf gütltd)em 2Bege ein (£nbe beS unfeligen «Streik

ieS im fRetc^e herbeigeführt werben muffe, unb ber $aifer felbft war

§u einer folgen 5lu3gfeidjung bk §anb $u reichen erbötig. So würbe

unter fetner 3ufHwwung bef$loffen je jwölf dürften als Vertreter bd-

ber Seiten $u wallen, welche ofme jeben fremben (Sinfluf bie SÖeftim*

mungen tintä 2luSgleicr/S §wif$en bm ffieify unb j?ird?e *,errei§enben

Parteien aufftellen unb biefe bann einem auf 9#id*aeliS nad? 2Bür$burg

anjuberaumenben Sftetc^Stage vorlegen folften, bamit auf @runb ber*

felben ber triebe jutn Hbfcfclufj fäme. 3)ie v>ierunb§wan*,ig prften wur^

ben erwäfjlt unb burc^ §anbfc^lag von allen <5äkn ba6 getroffene §lb*

lommen beftatigt. So trennte man ft$ gegen (^nbe beö 3uni mit

leichtem §er§en, o^ne tk Schwerter auf^ 9?cue mit $(ut gefärbt ju

® i e f ^ i> x c ö} t , «aiftt&it III. 4. Slaff, 59
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§aben. Stfan glaubte an ba£ (Snbe beS langen Streites, unb Diesmal

fyatte ber ©laube nidjt ttöllig getäufd^t.

Seitbem bfe tijeoretifdjen (Erörterungen über Die 3noefttturfrage,

n>te fte befonberS oon bem fran$öftf$en tleruS ausgegangen waren,

in ben SBefcfylüffen ber S^etmfer Sr/nobe fira^lidjc 5lnerfennung gewonnen

Ratten, fonnte bk Jortfe^ung beS Krieges in 2)eutfd)fanb faum nod?

einSRefultat erzielen, weldjieS großen Dpfern entfprad?. 2)ie Snoefiitur*

frage war bereits fo begrenzt unb befdjränft werben, baß bk Jftrdje btm

Äaifer vollauf gewahren fonnte, was er $ule£t beanfprua^t Ijatte, jumal

bk Aufgabe ber Snoeftitur in 33e§ug auf baS geiftlic^e Slmt ber 23ifdjöfe

unb klebte oon ifym bereite $ugeftanben war. MerbingS ^atte ber fird/*

li&t Streit oon jeljer nod> eine anbere unb widrigere Sebeutung für

Me beutfdjen gürten gehabt: er biente ifyntn als Mittel bte faiferlidje

Ü8£ad?t ljerab$ubrücfen unb ifyre fürftfid)e (Bcvoait $u fjeben. 3)odj aud>

nad? biefer Seite fn'n mar fo oiel erretd^t, ba$ eS geraten fd)ien, bte

dxnk, weldje ein neues Unwetter leidet gefaljrben fonnte, ftd?er unter

®aä) §u bringen. Unb weldje Stellung gab eS nifyt fdjon biefen gür*

ften, wenn fte burdji bk Beilegung iljrer inneren 3^rtt>ürfntffe sugletdj

bem weltbewegenben Streite, bem weber bk i?tr$e noä) baS iftriferfljum

bisher an j$kl $u fe&en oermod)t fyatk, ein (änbz matten ! £enn baS

lag auf ber $anb: ber ^ampf fonnte weber von Sftom nodj oom

£aifer weiter fortgeführt werben, fobalb fte ftd) einmütig bk Qanbt

reichten. Sinft fyatk ©regor nad) bem §lmt beS Sdn'ebSrtdjterS äwifd^en

it)nen unb i^rem fönig getrautet; je£t waren fte, wenn fte Den 9tä&}$*

frieben tyerftetlten, gleid?fam §u SdHebSrtdjrern wtfdjtn £ird)e unb
s
Jteid? geworben.

©lücHtdje Momente im SSölferleben, wo gütlicher $erftanbigung

anheimgegeben wirb, waS bie ©ewaft nifyt §u enifd;eiben vermag —
breimat glütflid), wenn fo an Streit gefdjlid)tet wirb, in bem eS jtdj

um bte t)öcfyften ©üter §anbelt, wo jeber (Einzelne mit feinem ©ewiffen

beseitigt ift ! 2lurfy nafy fur^em r)offnungSlofcm £ampf tont baS griebenS*

wort lieblich, aber tok »£)tmmelSfd?afl nadj bem 33ürgerfriege eines falben

3at)rfnrnbertS, in beffen SBtrren unb ©efab/ren mu ganje ©eneration

hineingeboren ift, oljne je bk Segnungen eines gefta^erten griebenSju^

ftanbeS fennen ju lernen. So lange ^at fte oor ber oerfa^loffeuen

Pforte nur geahnten ©ImfS geftanben, weta^e fid) nun enblic^ ^u öffnen

»er^eift. _______^
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9.

£>a£ $rtebett$roeri,

3Das Würzburger ^Abkommen.

$llle$, \x>a$ ber f'aifer unb bk Surften bei SWaina »erfproc&ert

Ratten, würbe gehalten. £)er Äaifer fanb ficfy mit einem fef)r jafylreic^en

befolge ju 9fticfyaelie in 2Mr§burg ein; nur ber baierifdje Slbel fehlte

in bemfelben, ba er burdj unS unbefannte Sanbesangetegenijeiten baljeim

$urücfgetjalten würbe. 2)ie fadjftfdjen Surften mit bem (£r$Mfdji>f 2lbalbert

Ratten am SBembadj, nörblidj nur wenige Steilen »on 2Bür$burg, an

befouberes Sager belogen. $lod) war nifyt alle Surd)t $>or bem Jtaifer

bei ityun gefdj>wunben; erft auf bie SSerbürgung flaueren @kteit0 jogen

au$ ftc am brüten £age gegen SBürjburg. 3)er ß'aifer mußte fie xwr

Den $(joren ber @tabt empfangen, weil t>te Sftenfdjenmenge in berfelben

feinen $aum mein* fant>. 2ldn Sage lang würbe bann mit größtem

@ifer in 2Bür$burg über ben trieben unterfyanbelt. 2Bol>l gab ee

$inige, welche nodj jefct bas tbblid)e SBcrf su Ijinbern unb ben üaifer

von einem nachteiligen Slbfommen absuma^nen fugten. 2lber iljre 33e*

müljungen waren r-ergeblid;; ber £atfer blieb Ui feinem SBerfyredjen,

überließ 2ltlee, ofyne jtdj einaumifdjen, ber (Sntfcfyeibung ber dürften unb

wtee übertriebene 3tafprüdje feiner
s2lnl)änger §urüc£.

2Bir lernten bk SBorfdjläge, welche ber $u Wlain% erwarte 5luö^

fif/up ben Surften vorlegte
5 fie berufen auf ber ^orauefefjung, ba$ ber

9teidj8tag bie eigentlich ffrdjlidjen Streitfragen nidjt enbgültig mtfätihm

tbnm, fonbern bk$ burct? an allgemeines ßonctl gefdjeljen muffe, welkes

ber tyapfx bemnäctyft in Deutfdjfanb abgalten veranlaßt werben feile.

Der Jfaifer t)at |t<$ — ba^in gingen bie $orfd)lage — bem apoftolifdjen

6tu|t ju unterwerfen unb folf bann burd; bie Surften fein Streit mit

ber tfivc&e aufgetragen werben. 3n$wifcfyen ift dn fefter triebe fyxiu*

[teilen, burd? welken bem Jfaifer fein £au$gut unb ba$ SÄeidjSeigen*

tljum geft^ert wirb, anfy bie ßirtöen unb bk (Sinjelnen wieber ju bem

ruhigen 33eft(3 bee S^rigen »gelangen. Sie &u bem (Eoncit bleiben bk

fanomfdj gewählten unb geweiften 33tfd?£fe im ungeftorten Seftfc üjrer

59*
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Stixfyn-, auo) bie ©ifrfjofe von Sfceier imb 2öorm6 übernehmen wieber

He Verwaltung ifjrer Sprengel, nur bleibt bk Stabt 5Borm$ btö §um

(Eoncil in ber ©ewalt beS JTaiferS. 2)tc ©efangenen unb ©eifeln

werben von betten Seiten ausgeliefert. 3n betreff ber (Srbfdjaft be6

^faljgrafen Siegfrieb f)at e3 Ui bem, was barüber früher*) 31t 9fte£

feftgefteltt ift, fein ©ewenben. 2>ie 3nveftiturfrage werben bie Surften

ol)ne £intergebanfen unb böfe 2lbftcbten fo ju erlebigen fuefcen, ba$

bie ©rjre beö O^etc^ö gewahrt bläht. 33i6 bieg gefd)el)en, werben bie

23ifd?ofc unb alle Rechtgläubigen am £>ofe beS üaiferS, ot)ne ©efaljr

unb Unbill §u erleiben, frei verfefjren. Sollte ber ifrtifer in 3ufunft

wegen biefer «gmnbet auf ben antrieb eiltet Ruberen an Semanbem

Radje §u nehmen beabft artigen, fo verftattet er, baß bit gürjten gc*

meinfam verfahren, tl)m in aller (Sfyrerbictung Vorftellungen machen

unb im galt, baß er biefen nidjt Raum giebt, nad) i^rer Uebereinfunft

t)anbeln.

3)iefc Vorfdjtage würben t>m ben Surften unb bem faifer, unb

§war, vok e6 fd)eint, in tjfjrem ganzen Umfange angenommen. Sluf

®runb berfelben würbe ein allgemeiner Reid}3friebe aufgerichtet, für

beffen ©ewa^rung ftd> alle mit ir)rem stopfe verbürgten. 5)te Regalien

unb giScalgüter foulte ber hälfet;, bie £irdjengüter bk ®ird)en, fein

tljm bestrittenes ©igentfyum jeber (Sinjefne, eingebogene (^rbfa^aften bie

(Srben §urücferl)alten. £aiferlic^e ©biete würben erlaffen, welche bie

Verfolgung aller 1)khe unb 3)?brber geboten unb bie alten ©efefce

gegen fte wieber in traft festen. 3)er Reid;6tag fd;icfte ©efanbte an

ben $avft, um ttym 9iad;rid;t von bem Qßürjburger 51bfommen ju brin-

gen unb if)n äugleia? aufjuforbern ba% allgemeine (Vorteil ju berufen,

welches man in 21u3ftd;jt genommen l)attc. ©ine anbere ©efanbtfrr/aft —
fte beftanb au$ 23ifd)of Dtto von Bamberg, ^er^og §cinrid) unb ©raf

©erengar - ging nad/ ©aiern, um bie bortigen ©roßen sunt beitritt

51t ben 2Bür$burger 33efd)lüffen $u beftimmen. 3)ic3 gefebat) auf einem

£anbtag, ber am 1. Rovember gu RegenSburg gehalten würbe.

$)ur<$ baS Sßürjburger Slbfommen würbe mel)r erreicht, als ^wä

Sabre juvor burd) bk Sriburer 23efd)tüffe. 3)ie alten Drcnungen beS

Retd;S, wcld)e fo lange in grage geftellt waren, traten wenigften äußer*

ltd) wieber in traft, eS ift bejei^nenb bafür, baß in ber nädjften Seit

*) SfBir fennen biefe früheren Söcftintmmtflett m<$t.
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bte Urfunben wiebcr im Wamm ber (fi^btf^ofe von 9Äain$ unb tföln

als (5rjfan$ter auggeftellt mürben. £>ie vertriebenen 93ifd>6fe festen in

iijxc Sprenget aurürf; aud} (Srjbtfc&of tfonrab fa£> nac$ langem

(£ri( Salzburg lieber. 2lber wie Ratten ftd; fo viele Streitigkeiten unb

3erwüifniffe, Spannungen unb geinbfeligfeiten in einem Moment be*

fettigen (äffen? Um fo weniger war e3 mbgtid?, als ber triebe jwif^en

Äaifertfium unb *ßapfttl)um nodj nidjt gefd;loffen, \)k firc^licben gragen

nod) nidjt gelbft waren. Ü)tefe waren e$ benu aucfy, weldje balb alte

$efuftate beö 2Bür^burger 2lbfommenö wteber ju vernichten bro^ten.

3unädjft machte nod) immer ba6 £üttid?er 33iött)um bem $aifer

Sorge. 21m 27. SD^at 1121 war 4Btfc^of griebricfy unerwartet geftorben;

man glaubte an ®ift, weldjeS il)m bte 5Ue.ranbriner gegeben. CDiefe

gewannen in berSfyat wieber bie Dberfyanb; 2Ileranber bzmä$tia,k jtdj

ber Stabt unb be£ Sprenget, unb bie Süttidjier erfannten t§n burd)

einen neuen 2ßaf)lact an. £>odj aud? bie (Gegenpartei rufyte nicfyt, unb

£r$bifa>f griebridj unterftü^te fte Fraftigft. (£r erHärte bie 2Baljl für

ungültig, ba bie £üttid)er mit bem gebannten §er$og ®otifrieb ©emetn-

fcfyaft gepflogen unb be^alb feine Fircblicbe $anblung fyätkn vornehmen

fonnen. 5l(eranber verfpracfy abermals §urücf$utreten, fd^bpfte aber balb

burd? baä 2ßür$burger £lbfommen neue Hoffnungen j er unb fein 2ln*

Ijang rechneten auf t>k Unterftü^ung beö $aifer3. £)iefer begab ftdj in

$erfon gegen Dftern 1 122 nafy bem unteren Eotfjrtngen. Dftern (26. Wläx%)

feierte er 31t $fad)en unb ^teft fjiev einen §oftag, auf wettern (£r^

bifd)of grtebrtdj, bie 53ifd)öfe von Utrecht, fünfter unb DSnabrücf,

^er^og ©otifrieb, @raf £lbalbert v>cn 9£amur unb anbere §erren gegen*

wartig waren. 93alb barauf ging er nad) %üttid) felbft, um \)k Parteien

511 beruhigen unb t>tn grieben in ber t&tabt l).er$uftelten. (Srflärte er

ftcb aud) nidjt entfdn'eben für 2Ueranber, fo bodj für bie §l(eranbriner.

9W# vor \t)m Etagen über bie ®malttk)akn beS ©rafen ©o^win, eine3

eifrigen gribertcianerS, erboben würben, griff er mit §ülfe beö <§er$og6

©ottfrieb $auquemont (galfenburg) an unb $erftorte ba6 *Raubneft

©clbft ber ©rjbifc^of fdnen tk gribericianer nun aufzugeben.

'Da$ ^fingftfeft feierte ber fVufer §u Utved)t. .gier fam e$ wä>
renb be3 gefteg $u ^änbetn §n>ifcf?en ben fnappen be£ taikvlidjtn ®e-

folgee unb ber Stiftevafaften. Qk Ferren felbft mifdjten ftc^ in bk

v^anbef ifyrer knappen, unb bie ^aiferlid;en nötigten enblid? ^Sifdjof

©obebalb, ber a(3 Urheber beö Streik beim $aifer verftagt war^
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$u feiner 6tdjer§ett in ben ü)o«i au flutten. 2iuc^ inmn »erfolgte, man

ten 23ifd?of; 23Im floß an ber r)eiligen €tatte, unb ©obebalb felbfl

mufte ftcfy gefangen geben. Der tatfer Iie# tfyn in £afi bringen, auö

treuer er aber nadj furjer ßäi entfam. Xte undjiigen $riotlegien,

weldje ber 23tfd)of ber <§tabt »erliefen, r)atte ber Äaifer beftätigt, boc§

nur nadjbem itym bte Bürger ämn €$wur geleiftet fyatkn, bafj fte

unter allen Umftänben ü)ren 33ifd)of in ber breite gegen ba$ 9ktcfy

erbalten würben. 3u berfelben 3^'t beftimmte ber tfaifer urfunblicb

bie SoÖföfee für Utrecht unb »erfügte, ba$ Uz fremben tfaufleute bort

unter ber ©ertd?t$barfeit ber 6tabtfd)cffen ftef)en follten.

Die 3#«ube beö unteren Sot^ringenö waren offenbar noefy be*

benflicb genug, aber Ui Weitem mefyr bebrofyte Hn aufgerichteten

$eid^frieben tin «Streit, ber srotfe^ett t)tn Surften um ba$ SBi$tf)im

SMr^burg entfianben war. 2lm 28. December 1121 fyatk 4ötfdt?of

(Erlung nad) langer $ranfljeit fein %tbm befebtoffen unb mehrere «£of*

linge für ba$ reiche 33t$tlmm fogletd; einen jungen SÄann au$ bem

angefebenen §aufe ber (trafen von «Jpenneberg in Sßorfcfytag gebracht.

®ebf)arb — fo war fein 9came — fyatk §war nod) teint tixäjüfym

2ßeÜ)en empfangen, aber er befaß mächtige greunbe, unt) ju biefen

Selten, tote e6 fc^ien, felbft (Sr^bifc^of Slbafbert unb beffen trüber

33runo oon Speter. ®ebbarb, ber ftd; bü (Srfungö £obe feiner @ttt*

hkn roegen in granfreidj auffielt, eilte nad> SBürjburg, wofytn ber

jlatfer felbft §ur (irlebigung ber <&ad)t gegangen war, unb 5llleö festen

ftd) nad) 2Bunfdj §u fügen. Unter bem (Sinfluffe be£ RatferS würbe

eine 2öal)( abgehaltene fte fiel auf ®eb()arb, welchem ber ^aifer aud>

fogletcb unbebenftid) bk 3m>eftitur in r)erfömmlid)er SBeife erteilte.

3m ©efolge beg JfatferS begab ftd) ber (Srwafjlte barauf nad) $rei*

tungen im §ennebergifd)en ; bter trafen
s£tk>z mit (£räbtfd)of 51balbert

gufammen, ber feine ©cbwierigfeiten in betreff ber Sfßetbe trofc ber

faiferlicfyen Snoeftitur %u madjen fdn'en. 21 ber ber 6d;ein täufdjte.

$aum fyatk ftd) ©ebfyarb oom ßaifer getrennt unb war nad) $Bürsburg

^urütfgefeljrt, fo fanb er fyier eine ©egenpartei tfyätig, an bereu @£ifce

ber Dompropft Dtto unb ein älterer iianonifue, $ubger mit tarnen,

ftanben unb weldie bie &rt)ebung beö loteten auf Den evlebigten

SBifdjofgftufyl beabftd/tigte; offenbar war ee ör^bifd;of Slbalbert, weid;er

biefe Partei in ba$ Zzbtn gerufen tjatk unb i§re ^c(;rittc beftimmte.

$ut ^betl ber Sßürjburger 3)ombermt verwarf nun ©ebbarb^ 3Saf>l,
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trat ju einem neuen Sßafjlact jufammen unb gab bie Stimmen bem

9?ubger. ©ans Sßürjburg fpaltete ftcfy atebalb in jn>ct i*ager, aus

benen man ftcfc offen befriste. @ebl)arb berieft bte llebermadjt in ber

€tabt, unb fein ©egner würbe au£ berfelben §li weichen genötigt.

§iber für $ubger nafym nidjt nur Slbalbert, fonbern aud) t>ietc anbere

dürften Partei
;

felbfi ^erjog griebrtdj unb fein 33ruber $onrab oon

©taufen erhoben ftd) offen gegen ®ebf)arb unb ben $aifer. Ttan

empfanb e£ mit 9ltd)t fe^r übet, bajj ^einrieb rücfftdjt$Io$ bie 3n*

seftitur gerabe in einem Momente geübt ijatk, wo fte ben ©egenftanb

ber 2krl)anblungen mit bem ^apfte bilbete. ^Dte Snoeftirurfrage fdjien

nodj einmal 5lüeö üernicfytcn §u follen, voa& burcfy ba£ 3Büqburger

-5lbfommen gewonnen war.

Unter folgen 2krt)ältniffen war eS offenbar t>on ber fyocfyften 33e*

beutung, roie ftd) ber *ßapft felbft §u ben griebenöoerfyanblungen fteüte,

welche man mit it)m in 2Iu3ftd;t genommen fyatk, (£r fyatk bte erften

Eröffnungen, welche tr)m über ba$ SÖürjburger 5Ib!ommen gemalt waren,

empfangen, or)ne beftimmte 2kr:pflid}tungen wegen beS beabjtdjtigten

(Soneilg einjugef)en. 3nbeffen fegte er ftcfy balb barauf unmittelbar mit

bem iFaifer in SSerbinbung. 3m anfange be£ 3aljre$ 1122 fanbte er

aU Untertyänbter an #emrtdj t)m 23tfdjof %o oon 2kqui, einen Wlann,

ber befonberS ju biefem ©efc^afte geeignet fdjien. Denn %o war bem

Äaifer unt) *ßatoft i)erwanbt xm\) r)atte Otiten bereits wichtige Dienfte

geleiftet; fc^on im 3al)re 1120 war er im auftrage (SatirtS nad; Deutfc^

lanb gegangen, unb für hk faiferlidje <Bad)t fyatk er früher in ben

Iombarbifdjen £anbeln ft# mer)rfad> trjattg erwiefen. 3e&t überbrachte

%o bem £aifer ein ©^reiben be6 ^apfteS oom 19. gebruar, in welkem

biefer £einridj an ifjre 23lut6oerwanbtfd}aft unb ifyx gemeinfame^ 3n*

tereffe erinnerte unb $ugleidj fein 23ebauern au3fyra$, ba$ er ifym nidjt

mit bem apoftoltf^en ©nr§ begegnen bürfe. Dringenb hat ber $apfi

ben ifatfer von ber bt£r)er bewiefenen £artnäcfigfeit ab$uftef>en unb fi*

burd? %o über feine Slbftdjten unterrichten $u (äffen. „3)ie $ird)e",

fdjreibt er, „will fi<$ niefttö oon Deinem ^ec^te anmaßen 3
wir trauten

nidjt na<$ föniglid/em ober faifer(id)em ©lan$e. Der Äirdje werbe ge*

geben, n>a$ <S&rifli' ift, unb bem ffatfer bleibe, m$ fein ift; jeberSfjeü

fei mit feinem Slnite aufrieben, bamit bie, welche OTen gerecht fein follen,

ftc^ ntc^t einanber burd) (Sffevfudjt f*aben. SBenn Du un« t)6ren willft,

Wirf? Du nidif nur bk ^ö^e M jeitiie^en tonig* unb ftaifet^umd
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erftetgen, fonbern Dir auä) tu frone bee ewigen £ebene »erbtenenj

ieiljft 2)u aber teerigen €djmeiä)lern frae Dljr unfr gtebft wefrer ©ott

frte (Sfjre nod) frer tftrdje t§r 9?e(^t juriief, fo werben wir frurdj fromme

unb erfahrene Banner folcbe Maßregeln für bete 2Bor)l frer Ätrdje er*

greifen, bafs Du nidjt orjne <&$atm ausgeben wirft, tmn ben gegen*

Wartigen 3uftonb Tonnen wir nic^t länger ertragen/' 3Bir fennen frie

auftrage 5ljjoe nicr/t, bod? fdjemen fte bem iftrifer ntdjt unanftofng ge*

wefen $u fein, ta ee mu^ nochmaligen (£infcfyreitene ber Surften be*

burfte, um iijn $u (&§xittm }tt oermogen, in welchen 9£om ein oeiv

fbfmlic^ee dntgegenfommen erblichen fonnte.

(Sine gemeinfdjaftlicfye Sriebenegefanbtfcfyaft befcbloffen entließ ber

£aifer unb tu gürften nad? $om &u Riefen imfr erwarten ju ber*

felben ben 23ifdjof 23runo oon Speier unb tm 2lbt (Srlutf oon gulba.

511S biefe twr bem *)3apft erfdn'enen, erflehten fte, ta$ ber faifer auf*

richtig tu <§jerftelfung ber @intra$t $wtfdjen £ircbe unb ditiä} wünfe^te,

wofern biefe oljne Schaben für tu faiferlidje ©ewalt unt ofyne Einbuße

für ta^ *Ret$ fyergcfteltt werben fonne. Wlan tarn tm 2ßünfd;en beS

*ßafcftee tamit entgegen, unb o^ne <Sd?wanfen ergriff er tu Gelegenheit,

um feine gnebeneabftc^ten beutlid? an tm £ag ju legen. ^Sollte er

aueb niebt felbft über bit Slfyen geben, fo )anbtt er froeb mit auege*

bebten ^otlmadjten tm Sßifdjof Lambert oon Dftia, bie (Sarbinate

Sato unb ©regor mit ben beutfcfyen Slbgefanbten jurücf. ßuQkify

viebtete er an ©abreiben an ßrr^bifcbof 2lbalbert, worin er auefyrac^:

yii&ts wünfdje er fer)nftdjer, ale ta$ &u feinen $ätm griebe unD $in*

tvaäjt wieber in tu SBeft einfebrten, wenn ber faifer anbere tinm

^rieben annehmen wolle, bä welchem tu Gtfyvz ©ottee unb ber Jtirc^e

nic^t in tm t&fyattm geftellt würbe.

Um biefelbe ßdt, am 25. 3uni 1122, erlief ber $apft bie (£m<

labung &u einem allgemeinen (Sotteil, weld)ee er am 18. Wläv$ bee

näctjften 3aj?ree im Sateran ab^altm gebaebte. (kirn §öt)ere 93ebeutung

follte biefee (£oncil baben, ale tu früher üblichen gaftenfynoben. Wlit

allen (Sr$bifd)ofen, 2Mfd)5fen, Siebten unb frommen Männern gebaute

Der ^apft ^u beraten, iv>ae ber (%e ®oitc$, tun grieben unb bem

9ht$en ber ifirebe fromme. <&i& anfcfyliefenb an tu grofen olume^

ntfeben ^oneitien ber $or$eit, fotite biefe ^Berfammfung bee gefammten

(^ptecopate ber abenbfänbtfdien ^ird>e eine Verlobe fanger unb fa^werer

fämpfe m$ ^bfdyiug bringen.
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3ttod?te man in Deutfc^tanb von feuern an bem Jvteben ^eifeln,

bei <ßavft wollte benfclbcn, unb fyteriu lag bte (£ntfd;eibung. (Satirt

(jafte ftdj ju ber (Srfemttnijj aufgefdjwungen, bap 9Wd;t$ feiner ©tete

lung vt»ürbtßcr fei, alö ber iNrd)e unb bannt ber abenblanbifdjen

(St)riftenljett ben trieben surücfyugeben, bte gemeinfamen 3ntcreffen von

firebe unb $eicfj wieber jut ©eltung $u bringen unb eine aufrichtige

Verftänbtgung mit bem 5c\tiferu)um an^uba^nen. s}(ic^t allein ber

(El)arafter feinet bifdjofiidjen 2lmte£, fonbern auefy politifdje fftugtyeit

trieb tfyn an, ba$ fegengreiebe griebenöwerf in bem Siugenblicfe 51t er*

greifen, wo bie beutfdjen Surften an bemfefben aufs 9ieue ju zweifeln

begannen. ^Biel war für ba$ ^apfttbum gewonnen, mnn (&al\xt jefet

gelang, xx>a$ er früher Ui noa) unbefeftigter Waa)t nid)t l)atk bura>

fübren fönnen unb voa$ and) bk Gräfte ber beutfe^en Surften $11 über*

ftetgen feinen.

3)ec Vertrag mn Ätorms.

2t(a bte päfcfttic^en ©efanbten nad) S)euifc6(anb famen, ^janbm fte

friegerifd^e Vorbereitungen fiati grieben^vertjanblungen. (£r§btfdwf Slbal*

Bert ijatte ftdj gerabe mit ben fädtyftfdjen Surften unb bm ftaufenfd?en 33rü>

bern an ber 3Berra ^ufammengefunben, um in ber SBür^burger 6acbe mu
(Sntfdjeibung $u treffen, ükbfjarbg $Bafy würbe vernichtet, bte beS JRubger

beftätigt unb vom (£r§bifcbof an naljer Termin 51t 3htbger6 2Beilje ange*

feftt. ©td;>t{id;i lag 5lbafbert mefyr an ber SBür^burger <Bad)t, aU an bem

grteben, aber ber *ßapft verlangte ben $u6irag beg langen €>treite$ : unb

fo würbe von 2lbalbert unb feinen greunben auf bm 1. Slugufi eine

s
Jteicf)£verfammlung nad} ^Bürgburg berufen, um mit bem £aifer unb

\)tn pa»filt$en Legaten bort über bte Snveftttur ju ver^anbeln.

tiefer mut SBürgburger Sfteid^tag fam nia)t ju ©tanbe. 2>er

itaifer weigerte ftcfj benfeiben $u befugen $ angeblid) weil tyn anbere

®efcbafte am 3^r)eirt fehielten, in ^Ba^r^eit aber woljl be6f)alb, weil er

weber mit bem Drt noq mit Der 5lrt ber Berufung einverftanben war.

60 entfd)loffcn fiel/ Denn aua) Ibalbert unb bie fadjftfdjen- Surften, t)k

ftd? jum 2$ri{ mit großem ©efolge aufgemalt Ratten, noa) vor Den

Xljoren 3Bür.#urg0 unterrichteter SacBe fjeim$ufel)ren. Slber Fattm Ratten

fte ben 3?ü<fn>eg angetreten, fo bradj ©ebtyarb, welker bie Sürgerfd^aft für

fic§ gewonnen batte, mit einem jtarfen ^eeteebaufen au$ SBür^burg unb
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überfiel einige ber guttuen, meldte mit ben 3$rtgen forglo^ etn>a eine

Ütteile t>on ber €tabi lagerten, n>te getnbe be$ 9?et<p unb be6 JftuferS.

Ü)ie Eingegriffenen orbneien fid) fc^neö. @ö tarn su einem (neigen

Kampfe, meiner ftd? am Sfcadjmittag entsann unb Dem erft bte fRad^t

ein (Snbe machte; im 2)unFel ^ogen ftdj ©e^arb na$ ^Bür^burg, bie

angegriffenen $u iljren Otiten inxM, Vereint tollten nun jucrfl biefe

miebet gegen SBüraburg aufbrechen, dkbfyarb »erjagen unb 9?ubger bort

einfefeen» 5lber man fafj ein, bafs man baburd? ba$ Signal su einem

neuen sMrger?riege geben mürbe; be^alb \tanb man, mor)! ntdjt otyne

©nmirfung ber Legaten, von ben SBaffen ab unb begnügte ftd) in

folenner SBeife vk 3Beil?e 9?ubgerg im .f(öfter @djmar$a$ $or$unehmen.

Ü)ie SBeiße erfolgte burdj (Sr^bif^of 5Ibalbert in @egenmart ber papft*

fict/en Legaten unb mehrerer 23ifd)bfe. 5lbalbert mar un^ufrieben oamit,

i)a$ ftd) Dtto von Bamberg nid)t ju berfelben einfteftte ; au<§ ber 33ifcr)of

von Dftia \oU barüber fo ungenauen gemefen fein, ba$ er nur von

$lba(bert bie Sugpenfton über Dtto ju »errängen ge^inberi mürbe.

2Bür$burg IjatU %mi 23tf$bfe, oon benen ber eine $txx in ber

<5tabt mar, ber anbere jtcr> in ben 9?edargegenben feftfefcte. 23eibe

broljten einanber Jh'ieg, unb tfjr Jhneg fonnte leidjt in einen a((ge*

meinen $eid)3frieg umfragen. 6<§on befeftigte 2(ba(bert £lf(baffenburg,

beffen Stauern feit Generationen gefunfen maren, $on feuern mit

großem gleiße §um $erbruß be6 f aifer£, ber barin dm 2kr(e|ung

ber fReid^gefejK fat), me($e nid;t ungeftraft bleiben bürfe. %\\&j

griebridj son ßoln nafym mieber mit ben Kölnern eine entfet/teben

fembüdje Haltung an] fte jerftorten gemeinfam bte faiferlidje 23urg

$er:pen. 5>ie ^ainjer, me(dje ben päpfttia^en Legaten in tfyrer <&tavt

Verberge boten, merben feine anbere ©eftnmmg gehegt r)aben, atö bie

Kölner.

Um fo meljr mar ee ale ein @(ücf an^ufc^en, ba$ bis ^äpftiia^en

Legaten fo befttmmte griebenSaufträge mitgebrad;t fyatim. ©enn fte

auet/ in ber SBüt^burger Sa$e fid) gegen ben fatfer erflart r)atren,

fonnten fte e# boefy nict/t jum 2!u£brucbe eine6 neuen 5tampfe3 fommen

(äffen, oielmefyr mußten (te %m% aufbieten, ba§ ein griebenöconoent

alöbalt jufammentrete. So fdjrieb benn Lambert t-on £)ftia awm

8. September an allgemeine^ ^oncil, mie er e£ nannte, nad; Tlain^ au$,

ju me(d;em er alte 55ifd;bfe, siebte unb ben gefammten ^(eruö in

X'ewfdjlaub, fomie tic ^er^oge, trafen unb alle betreuen üniut
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911$ 3wecf bee (£oncü$ würbe bt« SBeÜegung t>e$ langen 6treit# äwifcfyen

jftrcfje unb 9?et^ angegeben, welcher Seijteree fpalte unb bem Untergange

natje bringe. „2Btr »ertrauen $u ©ott," fyeißt e3 in bem @inlabungg;

fdjretben, „baß feine ®nabe un£, wenn wir in feinem tarnen »er*

fammelt jtnb, nidjt festen wirb; benn er f)at im (*»angelium »err)eißen,

wo $wet ober brei iii feinem tarnen bei einanber ftnb, mitten unter

ifynm fein $u wollen/' 2lud) ben .fatfer £einridj -- je fct »erweigerte ber

Segat if)m ben gebü^renben Sttel niä)t mefjr — hib Lambert burd) ein

befonbereg Schreiben £u bem ßoncit dn. „SBiffet," fagt er barin, „baß

wir bort ^licfyte $u (£urem 9£ad?tfyeü »edjanbeln, fonbern nur durem

^ortfyeü, fo mit eö bie ©erecfytigfeii jutäfit, bienen wollen 5 unfereSlb*

ftdjt ift nüfyt barauf gerietet, $urem fatfetlidjen 2lttfe§en irgenb einen

Sdjaben zufügen, fonbern »telme^r eö nadj allen ©eiten ju mehren."

Stuf folebe ürflänmgen fyn bot ber #atf*r htm Legaten bie $attb.

3u ber beftimmten grtft trat hk ^Berfammlung gufammen, bie Lambert

wotyl in 5lnfnü>fung an ha§ SBür^burger SlbFommen ein allgemeine^

(Vorteil genannt l)atte, weldje aber in 2ßal)rf)eit eine beuifd)e National*

fynobe unb jugletdj ein beutf^er $itiü)$ta$ war, 3Der $aifer felbft er*

fdn'en, unb mit Üjm bie Surften »on beiben ©etten. 5öenn ber Sag

nidjt in bem (einbilden Wlain§ abgehalten würbe, tok pterft ber £egat

angeorbnet, fonbern hü dornte, wify$ na$ bem 3Bür$burger Ibfommen

in bee Satfcrö ©ewalt war, fo ift taxin unfraglic^ ein Bugcftönbrnj?

$u fe^en, weites Lambert bem faifer marijte.

2)ie 35er^anb(ungen waren fdjwierig unt nahmen mefyr als aäji

Sage in 2infyrud). $)mn ber f aifer geigte ftd? je£t in ber löeljauptung

feiner 9iec^te l)artnäcfiger, aU in hm Sagen be6 ^Retmfev doneifö. $on

ber 3n»eftiiur mit *Rtng unh ^tah mük er nit^i laffen, fonbern fie

a(3 ün t>erjabrie6 S^ec^t be$ 3lä$$ behaupten, x\nh bie weftlid/en

gürften ftimmten ir)m barin sul Slbaibert, welker bte Aufgabe ber 3n*

»eftitur mit $ing unb Stab für not^ig erachtete, würbe »on ben Mm
ein 3wftöw bee tftei$3 gegolten. $ur burd? ba& 3ugeftanbmß, ju

welkem jt<$ bte Legaten unb bk getjttidjen Surften nur jögernb tnu

fdjloffen, baß bk $&afylm ber beutf^en ^ifd)ofe unb siebte in ©egen*

wart be^ faifer^ 31t galten feien, Heß fiel) ^etmid) enbitc^ ber 3n»e^

ftitur in Der bi^^ertgen gorm ju entfagen bewegen. Slbalbert §at fetter

htm ^apfte gegenüber beftau^tet, baf, biefee 3ugeftanbniß nur unter

bem au#0rücf(ic&en Sorbeßalt ^ftii^er Genehmigung gemacr/f fei, boef)
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Weber ftt ben 3$evtrag$urftmben fefbft, mte fte alebalb veröffentlicht

würben, fmbet ftcf> ein foldjev 93orber)a(t, ncd) r)at ftcb jemals $om auf

benfetben berufen.

2)aS 3ugeftanbmß ber XhtilmißK be3 J^aifcrö bei ben SBa^len

ber beutfc^en Prälaten §at bm SBevfjanbtungen bie entfcr/eibenbe Sßenbung

gegeben. iDafü ber Gaffer nadji SSegfafl ber Snveftitur burdj SRing unb

Stab eine befonbere #Meljnung mit ben Regalien burd) ha$ €>cepter

forberte, fcr/eint ber ftrcr)lid>en Partei nid)t mer)r erheblichen $lnfto£ ge*

beten $u fyaUn. ($r;er fdjetnen barüber 33ebenfen entftaitben §u fein,

ob bk Faiferlidje 55e(e§nung ober bk fircr;licr}e 2öei§e voranzugehen Ijabe,

^enn man beftimmte in btefer SBepefyung einen Unterfdn'eb, ber ftcr} ntet/t

auö bem fanontfdjen $td)i, foubern lebiglic^ burcr) ttöütifdJe ^ertjätt^

ntffe begrünben tief. 3n 3)eut[cr;knb — bafjin Farn man überein —
fsabt ber erwäbite, b. fs. noct; nict/t geweifte iölfcbof bie 33e(er)nung $u

empfangen, in bm anberen Sänbern be6 5?aifer3 bagegen ber bereit

(Beweinte ft$ innerhalb fedjö 9J?onate bk Regalien erteilen ju laffen.

5lu3 ben 93err)anblungen gingen bk bäbm Urfunben r)ervor, in

Weidjen fxü) $aifer unb *pafcfi gegenfeittg bk gemachten 3ugefiänbniffe

verbrieften, unb auf benen ber SBormfer Vertrag beruht. 2)ie faifer*

licfye, wetdje mit ber golbenen Butte verfemen nocB im vattcanifcr}en

$rdjfo beroafyrt wirb, Dat folgenbe gaffung : „3d? ©einriß, von ©otteö

(Knaben rbmifrfjer J?aifer, überCaffe au$ %kbz ju <$oft, ber fy. romtfd)en

$ird)e unb bzm §errn ^ßayft (£aftrru$ an bie fettigen 2tpofte( ®otte#

*ßetru$ unb *pau(u6 unb bk \). Fatt)o(ifd)e 5?ird?e jebe Snveftitur burdj

$tng unb <Stab ; i&j geftatte, ba$ in alten Streben meinet $lzid)$ Fano*

nifd;e 26afj(en unb freie SBettjen erfolgen. $)ie Bedungen unb 9?e*

%aikn M
fy.

*ßetru$, mld)t it)m von Anfang biefeö ©treiteö an bi$

auf bm heutigen Sag entweber jur ßtit meinet $ater6 ober roa^renb

meiner Regierung endogen ftnb, gebe id), fo weit jle in meiner ©ewalt

ftnb, ber r). römifdjen ^tre^e ^un'icfj ftnb fte bk§ niäjt, fo werbe idj

getreultd) ju if)rer ^Mgabe bef)ülf(id) fein. 2(ucb tk 93efifcungen aüer

anberen $ivd)W, fotoie ber dürften ober anberer 5ßerfonen, werbe icb,

wenn fte in meine Gewalt gefommen ftnb, nacb bm diatfyc ber dürften

unb ridjter{id?em 6prud) ()erauögeben unb für tk *Kü(fgabe fo(d)er

(bitter, bie nid)t in meiner ^anb ftnb, getreulid; forgen. 3c& gewähre

wahren ^rieben tv.n ^errn $apft unb ber i). römifrf)en ^ird)e unb

Wöem, bfe auf if)rev BdU fielen ober geftanben baben. 3n allen galten,
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wo Die remifebe Stixty meine $üffe beanfprud^u feilte, treibe id? fofdjc

vjettcuüi^) leiften mb, wenn fte klagen an mia} bringt, tfyr $u bem

gebüfjrenben dizdftc &erl)elfeti." Xie Urfunbe ift von 18 beutfcf;cn

Surften, welche bei bem Vertrage befonber£ mitgewirft hatten, gleidjfam

nl^ 3^gen unterfcfyrieben ; e£ ftnb jur Raffte geiftltdje, $tfr anbeten

Jpälfte weltliche Surften. Unter ben Elfteren fteljen in vorberer £inie

bk (£r§bifd?ofe &on SÄarnj unb ilöln: im tarnen beö ÄolnevS al6

be3 (SrafanjlerS für Stalten ift bie tlrfunbe auögeftellt.

Die päpftlid;e Urfunbe, beren Drginal je£t nid;t mel;r oorfjanben

tft, lautet alfo: „3d> (^altrt, ftwüt ber Anette ©otteS, bewillige Dir,

meinem geliebten Sobne <§einrid), buvdj ®otre3 ©nabe römifcfyem

J^aifer, baj* im beutfeften ^Reie^e bie 28aljten ber 33ifd?öfe unb retd^*

unmittelbaren Ikbtt in Deiner (Gegenwart, aber oljne Simonie ober

irgenb welchen 3wang ftattftnben, bamit Du bei eintretenber «Spaltung

nacb bem Urteil beS Metropoliten unb ber 33tfdjbfe berfefben $voom§

ben befferen £fjetl mit $at!j unb %$at unterftü|en fonneft. Der @r*

wählte (oll bann bk Regalien, fo roeit fte nicfyt unmittelbar ber vbmU

fdjen Ä'trdje §uftel)en, von Dir burd) ba$ Scepter empfangen un\) von

iljnen 2llleS Dir leiften, tva§ Du §u forbern berechtigt bift. 3u anberen

Xfyäkn beS ihitferreidjs wirb ber ®eweifjte binnen fec^g Monaten

bk Regalien burefy ba$ Scepter oon Dir empfangen. 3n allen gälten,

wo ^)u klagen an mid; gelangen läßt unb meine <£>ülfe in
5

21nfprud)

mmmft, werbe id] fte Dir gewähren. Dir unb allen Deinen 2lnl)ängern

wäbrenb biefee Streite gewähre iä) wahren grteben." &$ ift nic^t of)ne

SSebeutung, ba§ fykv bk 3ugeftänbniffe nur perfbnlid? bem taifer ge^

madjt werben, roä^renb tk anbete tlrfunbe Sllleö ber römifc^en £ird)e

einräumt. TUn hat balb genug bie grage aufgeworfen, oh 9?om feine

Sufagen aud? bm $ad)folgern bes fVtiferö §u galten verpflichtet fei.

Die päpftlid;e Urfunbe trug ba$ Saturn m 23. September 1122.

28a§rfd)emlicl) an biefem Sage gefdjatj e3, bap ber langerfefjnte triebe

öffentlich verfitnbigt würbe. Vluf ben $l)einwiefen bä SßormS vor einer

unzählbaren Menge, welche bk Stabt nidjt fäffen fonnte, würben ba bk

beiben Urfunben beriefen unb bann au3gerauf$t. Dann fyklt ber 23tfdjof

»on Dftia hk Meffe; bei ber geier berfelben reiebte ber Segat bem

^aifer ben griebengfufj unb ba$ heilige Slbenbma^f. Damit war ber

Äatfer oom Joanne geloft unb wieber in bm Sd)oojj ber ^tre^e aufge*

nommen; von einem vorgängigen SBupact ift ntrgenb^ bk 9?ebe. Wtit
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Dem fäai\tv $mannm au& alle feine $nbanger lieber ben Eintritt In

tk tk^iiäjt ©emeinfcbaft. @g mar ein großer Sag, mo von Saufen*

ben enbltcb Strafen genommen murren, meldje ü)re ©emiffen bebrücften

unb alle t^re £eben6beäiefjungen erfd)merten , mo eine Streitfrage §um

2tue*trag fam, meiere ein §albe£ 3a(jrbunbert l>inburcb 2)eutfdjfanb immer

oon feuern mit blutigen dampfen erfüllt $atte. 2Boljl feiten ift aus

»ollerem <£>er§en baä £e Qmm gefungen morben, als banialS Ui SBormS.

Jubeln b begrüßte bie tferfammelte Stenge hm grteben; jubetnb festen

bk Scljaaren, meldte bem JriebenSfeft beigemofjnt Ratten, in bk «£)etmat§

$urücf; jubelnb mürbe bk £unbe oon bemfelben in allen beutfdjen

®auen aufgenommen, lieber einSa^r fyatte man in überf$manglid?en

Hoffnungen gefcfymebt unb mein* als tin Wal oor if)rer Vereitelung

gebangt: jefet erfüllten ftd) Ut ijeißeften SBünfdje. ftrebe unb 9ftetdj,

Jtaifer unb ^apft maren oerfofynt, ber lange furebtbare Streit auSge--

fäntyft, in meinem ba§ $olf feine tüc^tigften Männer verloren, bem e6

unfägfidje Dpfer an $ab unb ®ut gebracht fyaite. @in nmt$ befferee

$>afein glaubte ba$ (jartgeplagte ©cfdjle<$t nun entlief} erwarten $u

bürfen unb fcfymelgte in ben Seligfeiten beS ungefannten grtebenS.

Wlan fyat geglaubt, baß ber Qlbfc^luß beS 28ormfer Vertrages

^auptfa^lia^ 2lbalbert ju oerbanfen gemefen fei. Ü)er %bt l'aurentius

vom Softer St. $amte6 $u $erbun fdjrieb balb barauf an 2lbalbert

fetbft: „Die ©intraa^t smifc^en &omgtl)um unb ^riejtert^um §a\ bk

bebrängte (Sl^riftenfyeit nacb fo vielen Mbcn unb SBirren bcfonberS burd)

(£ucb miebergemcimen", unb SleijnlicbeS ift b\§ auf bk neuefte ^dt

fjäuftg mieberljolt morben. Hudj ift Har, ba$ 5lbalbert §um 2lbfri}fuß

beö griebenS mitgemirft §at. 2lber nidjt miuber gemiß ift — mir

mifj'en e£ au$ ?lbalberte eigenen Porten — ba$ er böd?ft mibermillig

bie «Jpanb bot, ba$ er ben trieben nur förberte, meil e$ ber ^aoft ver-

langte, unb jebeS 3ugeftanbniß nur unter bem Spange maebte, melden

bie melttia^en dürften gegen iijn übten. 2öir miffen, baft 3lbalbert felbft

bem Zapfte nm .£>tntertfjür jeigte, bmä) melcbe er bem Vertrage ent-

fommen fönne, menn !Rom namlicb bk $3efiiimmmg beffelben über bk

^eilua^me be6 faiferö an ben beutfeben Saufen alö unfanonifcb oer*

merfe, ba$ er §uglei(b bem ^apfte ^öeforgniffe einflöße, ber ^aifer mochte

bk i^m eingeräumte ©emalt fdjmäfjlidfy mißbrauchen. @r führte alöbalb

93efd)merbe in 9iom über ba^ übermütige 33ene^men Jr>tinviti$ in ©egen?

mart ber papftlic^en Legaten unb unterlieg 9?ia)tg, um in ber 2Bür$burger
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Zafyf
in weldjer ©ebljart' an ben $apft appetttrt f)at(c, ein entfctyiebencfl

(£infd)reiten $om£ gegen ben .Üfaifcv unb beffen Sdjüfcling hervorzurufen.

Slbalbert verlangte, tvic er ftd> gegen ben *ßapft auöfvrad), im Veben

nnb So.be ni^ts Slnbereö, atö ??tct^eit ber ftirdje unter papjHicfjer

Autorität; er beforgte, baß ber griebe bem ^aifer eine 9J?acfyt gebe,

welche $u notfj härterer Unterbrürfung ber ftixfyt führen werbe, alä man

jte früher erlebt fyabz wofern rttd)t -ftom noa> redjtjeittg mit aüer

Energie aufträte. $116 einige Monate fpäter ber SBiftfjof ßuno von

«Straßburg angefragt würbe an bem £obe be$ §er$og3 SBertfyolb von

3äl)ringcn*)21ntl)eil ^u fyaben, eines bem^aifer fetyr vertrauten Surften,

welker einen Singriff auf Tlo{^f}äm im (Stfaß gemacht Ijatte, unb alö

Jhtno auf biefe Sftnflage f)in entfe^t unb au$ feinem 33t0tt)um »erjagt,

23runo, ber frühere £an§ler beS tfatferS, aber $um SBtfdwf von ©traf*

bürg erhoben würbe, ta war e8 wieber Ibatbert, ber ben ©dju& be$

*ßapfie$ anrief, ©o wenig er £uno6 $erfdnilbung leugnete, faty er

beffen (£ntfefcung bod) nur als eine Jolge ber bura? ben SBormfer ^rieben

übermäßig gewac^fenen Wlatyt beS JMferS an unb rietfy bem ^apfie

gegen $mto na$(td;tig ju fein, um jene ÜJ?ac^t nidjt no$ §u verftärfen,

($3 ift ntcf)t §u bezweifeln, baß 5lba(bert baö 2Berf, an weld>e$ er

unter bem 3ftß*W $tr $erMltniffe $anb platte fegen muffen, am liebften

wieber felbft serftort bätk. Unb um fo e^er fäfyien bteö moglid?, als in

2Borm3 nur bie allgemeinen ©treitvunfte entfa^ieben waren, $aljllofe

verfonlidje ^Differenzen aber ungefd)li$iet blieben, über weld)e in jcbem

Moment ber Streit von feuern entbrennen fonnte. 9ft$t einmal jener

SBürjburger Raubet, ber nodj vor bürgern gan§ 2)eutfd?anb in <5pan*

nung verfemt, war §um 2(u3trag gebracht, (IHücffidjer SBeife ftanb

Slbafbert in feiner Abneigung gegen bm Vertrag faft Vereinselt. 2113

am 11. November 1122 beriftnfer einen £oftag §u Bamberg tn'elt unb

fld) mehrere -Surften, bie üt2Sorm$ rMt jugegen gewefen waren, unter

ifinen audj (£r§bifa>f $ubger von 9J?agbeburg un\> föemljarb von

^alberftabt, bü fwfe einftellten, erfannten biefe alle bereitwillig ben

^rieben an unb boten bem faifer gern bk £anb, um weitere Slnorfc*

nungen §ur «Sicherung ber $ul)e in Stivfy unb <Btaat §u treffen. (£$

*) ®er SobeStaß J&erjog ^ert^ote« (TU.) fäeint ber 8. 3>ecem&er 1122 geteefett

SU fein. ^Jert^olbS ©ema^in ©o^ie, eine Zofyttx ^ei^og ^eiaitc^ bee ©^njai'äen,

»«wallte ji^ tyoter afeermafö mit SWarfgraf £iut^oib bem Xapferrt fcon @teiermarf.

S)«9 ^erjogt^uoi ^cvt^olb« gliig auf feinen Trubel- Äonrab über
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war f^f et*, &o bie nette §frt ber Ikle^nung auc| gUiti erjlen DOlale in $ntöetf«

bung fam. 3lbr drililf öök Julba war gefiorben (11. Dctober 1122), unb

bem $u feinem 9cad)folger na& be'tt Beftimmungen De6 Vertrags erwarten

©ruber llbalridj erteilte ber £aifer bie Regalien mit bem Scepter.

$\0$ aber nötigte Hbalbert me^r gut ^ügfamfeit, als baß ber

*ßapft felbfi ben gefdjfoffenen grteben oollftänbig unb xüäfyaitöloi anetv

fannte. $on Bamberg au$ fyatk ber Äatfer eine feierliche griebenS*

gefanbtfd)aft mit einem Schreiben unb au$$cw>tyltm ®ef$enfen für ben

*ßatoft nadj $om abgeorbnet; jie begleitete ber Ijeimfeljrenbe ßarbmai

(Tregor, wäi)renb bk beiben anberen Legaten nodj bi$ §um (£nbz be6

3anuar 1123 in $eutfd)tanb oerweilten unb meift bem4pofe beS-taiferS

folgten. 5>te beutfdjen ©efanbten fanben im Sateran bk bt]U Slufna^me

unb brauten nn treiben beS *ßapfle$ oom 13. 3)ecember surütf,

voelc^eö oon bem oerfoijnten ®emütr)e beffelben berebte^ 3eugniß ablegte.

3n bemfelben bejeigt ber*ßafcft bem Gaffer bie aufridjtigfte Sreube, $a$

er in ben <Sd?ooß ber ßtrdje surücfgefeljrt fei, ftettt iijm wegen feiner

babureb bewtefenen Demutt) befonbere öftren in luSftdjt unb bükt ir)n

^u erwägen, weisen (Stäben ber lange 3^efpalt §wifd*en 3?ird?e unb

9tetdj ben betreuen in Europa - unter biefem tarnen faßte ber*ßapfi

bk Räuber ber abenblänbifa^en (S^riftcn^eit -.ufammen — bi^er gebracht

Ijabe unb wie großen ©ewinn bagegen ber sn>ifdc)en iljnen bergeftellte

triebe -oev^et^e. Stuf bie münbliaVn oertraulid;en anfragen ber ®efanbten

antwortete ber*ßapft in berfelben SBetfe ; in bem «Schreiben bittet er nur,

ba^ wegen beö beoorfter)enben (£oncit6 bk beiben nodj in 3)eutfcblanb

pirürfgebaltenen Legaten afgbalb abgefertigt würben unb ber $aifef$ugleid)

©efanbte mit beftimmten Reifungen §ur Surücfgabe ber bem Ijeif. *ßetru$

juftefyenben, aber il)m nod) entfrembeten Diegalien abgeben ließe.

2)ie r)bd)jten 3ntereffen ber abenblanbtfdjen £§riftenfyeit, tint bzn

befonberen 5Sortt)etl ber romifc^en ®irdje faßt ber $apft, nm man ftetjt,

bei bem ^rieben gleid^maßtg in ba§ luge. 3nbem (£altrt ben lebhaf-

teren SBunfd) feinet £er$en$, feitbem er bk pätftlify .frone trug, burdj

bm Vertrag enblicfy erfüllt fte()t, tritt er nun aud? fogleid; ju bem

$atfer, ben er fo lange mit bem 53anne verfolgt, in ein nar)eS perfon*

ltdjeS $erbältniß ; erft jefet fdjetnt er ju fügten, ba^ fie 53eibe eng

burd) ®emeinfcbaft be$ 53luteö verbunben feien. 3m tarnen be*3 Sieger

SBif^ofö unb ber trüber beffelben, feiner Neffen, banfte er ^einritt^ für

erhaltene ©unftbeweife, in benen er tbatfäfblidie ©eweife einer gütigen
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©eftnmmg fteC)t. ©rfreuf mefbei er, wie er eine fernere fftanfljjeti üfrer>

ftanben f)abe, unb it>ünfd)t beut ffaifer ebenfalls ForperltdjeS unb geiftigee;

2öof)lbefinben. 3Wt t bem gefammten rcmifcfjen Älcruä betrugt er fon

taifer mit aflen feinen Surften unb Maronen unb bittet ®ott, baß er

tbm ein langet ikbtn sunt .peil ber tirdje ermatten möge.

3n btefer ©eftnmmg gegen ben Gaffer »erharrte ßaüxt, weldje

SBefcbwerben aud? immer Slbalbert ergeben mochte, bi$ an ba$ ®nbe.

(So gemann ber SBormfer ©ertrag Söeftanb, unb bem 3nt>eftiturftrett

war für immer an 3*e( gefegt. $>a£ SBormfer (£oncorbat — mt man
ben Vertrag fyäter genannt §at — war ntdjt baö erfte Wommen
ättnfdjen £aifertl)um unb ^ßapfttijum, aber alle früheren belogen ft$

entweber auf oorübergeljenbe Sntereffen ober gewannen nidjt dm an*

greifende SBtrfung, wäl)renb ber ©ertrag v-on SBormä burefy Satyr*

fyunberte feine ©eftung behielt unt) bte n>eüeften Folgerungen fyäter

auö ttym gebogen würben. Waty ben Sßrmctyten, weldje in itjm nteber*

gelegt finb, fyat fld) bte beutf^e $trd)e fetter entwickelt, unt> e$ ift für

iljre 3«funft oon größter SSebeutung geworben, bajj fte fortan auf

einem redjtlidjen Junbament beruhte, welches burefy bte Vereinbarung

beS taifertfyumS unb $apfttfyum$ aU steter wollig fetbftftänbiger

Wlafyk gelegt mar.

10.

Der Srhtmp*) be$ ^apjltljum^

Dae allgemeine Conal von 1123.

SWemanb erfannte beffer als ber $apft, tote im SBormfer Vertrag

m\ Dftefenfa^rttt jur (£mancipation ber abmblanbifäm £ir#e gefdjeljen

war, wie sugfetd? ba£ römifdje 93igtl)um burd? ben ^rieben einen fetner

größten Erfolge errungen fyattt. $inen fiegreidjen 2lbf$luf be$ langen

unb blutigen ©treiteä für bte ftrdjltdje greifyeit meinte ber greife ^apft

erreicht §u fyabm unb wollte t)k SBelt bte gan§e SBebeutung feineö «Siegel

erfennen laffen.

SCIö dn großem ©iegegfeft ber $tr$e fat) er ba$ allgemeine (£oncil

an, weites er lange twrljet berufen Ijatte unb am 18. Tim 1123 im
®ieje&i*e*t

(
Äaiferjeit III. 1. 21 uff. 60
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Lateran eröffnete, (ftne fo lafylxdfyz *8erfammtung fird)lid)er Würben*

tvager §atte man nod? niemals l)ier gefeiert; t§re 3«^ foll gegen tau*

fenb betragen fjaben, unter Denen über breil)uubert 33ifd)ofe waren.

SBir bejt^en (etoer fein 93er$etd)niß Der anwefenben irird^enfürften, aber

wir r/aben allen ®runb anjunefymen, &a$ fämmtticfye Sauber bor abenb*

länbifd?en^l)viften^eitretdbn^in bem (£oncil vertreten waren unb biefee

baburc^ ben tarnen eines allgemeinen, bm e£ ftd) beilegte, mit einem

gewiffen beeilte führte 3 man fyat eS fpäter als ba$ erfte ofumenifdje

£ateranconcü bejetdinet. auffällig war, baf? (£r$btf$of Slbalbert bie^mat

mdjt, wie nad) sJveimS, ber (£inlabung be6 *Papfie6 gefolgt war, er

fyatk fid) mit iranftteit entfdjulbigt.

2)er jwtfdjen ^apft unb ftaifer gefdjleffene griebe würbe bm r>er*

fammelten Tätern tterfünbet unb burd? $a$ 2lnfel)en be6 Vorteile 6e=

fiätigt. yiidjt minber widjtig war, bafj in einer dläfye t>on fanonifdjen

Beftimmungen bk großen ®runbfa$e ber fu-cr/lidjen Reform t>on feuern

proetamirt würben nnb baburd) in ber nun geeinten $ird)e be£ 2lbenb*

lanbcsS unbeftrittene ©ettung btfamen. 5)a6 Verbot ber Simonie unb

ber (Sr)e für ben Hierum bt6 jum Subbiafonat fyerab, baS ©ebot fano*

nifd^er 2öaf)!en unb orbnung^mäpiger 2Betljen, bk Sirijjerung be6 $ird?en*

eigentrjume gegen (Eingriffe ber %akn — ba$ Wt§ war auf §al)lfofen

S^noben S^ar bereite »erlünbet, bod? nie jmwr oon einem Dberfjaupt

ber iHrdje unb r>on einer ®irdjenr>erfammlung , bereu 2lnfet)en man

nirgenb6 mel)r ju befireücn wagte, auögefprodjen worben. 'Diefe IfononeS

liefen fidj als baS fd;fief?licbe *Refultat be# großen Kampfes betradjten,

weldjeS für M$ allgemeine firdjented^t be$ 2lbeubfanbe3 geftdjert würbe.

(S6 ift bejeidmenb, baf? baS 3nt>eftiturt>erbot fetbft in tiefen -ffanoneS

niajt mel)r erfdjetnt; bk 3noeftiturfrage l)atte burdj bm grieben i&rc

23ebeuiung verloren.

3ur (£rl)ebung ber fircfyltdjen Partei Ratten wefentlid) fl)re 23eftre*

bungen beigetragen, mitten im Streit mit bem $aifertr;um ben i?ampf

gegen bie Ungläubigen gu erneuern unb bm inneren ^rieben ber Triften*

fytit burd) bie Sreuga ü)ei $u förbern. Qalixt jeigte auf bem (Sonrif,

ba$ bk ftixdft and) im «Siege in tiefen 33efirebungen »erwarte. 2)te

£reuga 5)ei unb ber £reu§$ug gegen ben ,33fam würben »on i^m auf6

9Jeue "oerfünbigt. Sc^on »or^er fyattt er ben$rieg gegen tk Unglau^

bigen in Spanien angeregt^ er gebot je^t Slllen, bk ba$ freu§ ge=

nommen Ratten, unoer^ügtid) ^um ^lampf in reu Orient ober gegen tk
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fpamfdjjen 9J?o£fem0 $u fieljm, verfließ iljnen ©uttbettVergebung unb

naljm Üjr (Sigentljum in feinen befonbeten <&d)\\l$. Dag ^apftt^um

Wollte bie Waffen beö ©laubenef ntd>t uiebertegen, fonbern vielmehr

nad?«£>erftellung be# inneren grtebcnö nod; $al)lreid;erc 6trettftäfte ber

abenblänbifd?en (S()rifienl)eit gegen bk Ungläubigen werfen. ©röfkreö,

als baS gehaltene l'lbenblanb ^u UrbanS 3*1**" erreicht r)attc, lief? ftd;

je£t t>on Den vereinten Waffen (Stiropag erwarten. (£alirt ijegte ein

gan$ perfonlidjeö 3ntereffe für biefe ©fauben^fanvyfe, von benen aud?

bte 5ftad;t feines Neffen $T(fonS Don (£aftitien abging. Unter (Ealtxts

Singen waren fdjon in SBienne jum großen %$tii jene SÄärdjen ent;

jknben, weldjie bax Wamm beö $urptn tragen unb welche Maxi ben

®ro|jen uod) im ©rabe jum treuerer ftenrpelten. Die :pa})ftlid?e $luto*

xitat (Saiirtö §at bann gewig nicbt wenig ba$u beigetragen, bafj biefe

Strahlungen balb fo weite Verbreitung xxnb fo allgemeinen (Stauben

fanben. 3u ber $ljai J)aben fie wefentlid) mitgewirkt, bem fantyf gegen

bie Ungläubigen neue SRaJjvung $u geben unb ba§ 3ntereffe für bk (fc

oberungen im Dften unter bem abenbtänbifd/en 2lbel rege $u erhalten.

konnte eS für benfelben einen kräftigeren ©porn §um 3ug* nac^ bem

gelobten Sanbe geben, als wenn man ifjm baS SBeiftriel beS großen

JfriiferS vorfielt?

2Bir wiffen, xvk mbm bem 6treit §tt>ifc^en 3Urd?e unb S'teidj ein

anberer jwif^en bm 33ifd)ofen unb J^töftern jtdj Jjinsog, beffen Anfänge

fxfy in frülje Otiten verlieren unb ber niemals bauernb $um SluStrag

gebraut war. 3Bie einft in $etmS ftd) ein 6turm beS (£piSco:patS

gegen (£lunfy erhoben fyatk, fo brad? auf bem Sateranconcit ein neues

Unwetter gegen 9J?onte (£afjtno loS. Die bitterftcn klagen verlauteten

über bie 9ttondje, weld?e bk föedjte ber 93ifd?öfe unb Pfarrer an \i§

riffen; bringenb verlangte man, ba$ bk übermütigen ffofterbrüber ber

bif$öf!td)en ©ewalt wieber völlig unterworfen würben. Da erfjob jtdj

einer ber (£affmefen unb rief: „Verfammett fyaben fxa) unfere geinbe

gegen uns unb frofyfocfen in ifrer 9J?ad;t. ^)u aber, unfer ©ott, $er*

malme tljre traft, baj? man erlernte, ba$ fein Ruberer, als bu
f für un$

fampfeft. Denn was folten wir (Saffinefen ttjun, mnn unfere ^riöi^

legten von bm römifd)en ^ä^ften md?t me^r geartet werben. SSa^r^

1*4 wir f)abm eö m$t um ben apcftolifcfyen @tu§l verbient, ba$ wir

unter eurem ^onttftcat" — bamit wanbk ftc^ ber Wlbnäj an ben s#ap\t

— „unfere alten $e*te verlieren." ©alirt f$ü£te, eingeben! berDienfte,

60*
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.tt>e(dje tat* -f(öfter Des l)eiligen SBenebtct bem Stuhle *ßetvi gefeiftet

fjatie, Damals 9)?. ßaffino, n>ie er früher Statty gefaxt; sugfetd; aber

»urben auf bem (5oncü mehrere tanonee feftgeftellt, roeldje baö getocferte

SBev^ältniß ber Ä'loftev £u ben 93ifdjofen befeftigten unb bie Wön&jt,

wo fte in ba$ Pfarramt eingriffen, Der eptecovafen 3uriöbiction unter*

[teilten, Gialixt fud;te aucfy fyier ©egenfäfce, meiere fid) einmal nidjt

völlig aufgeben ließen, wenigftenS öcrmtttclnb au3$ugleid)en.

3u nodj heftigeren <5cenen im (Soncif führte ber «Streit über bie

90?etropoUtanbcfugntjfe,'n>el^eUrban II. einft berfirdje von*ßifa über

Gtorjka »erliefen Mk. Sdjon gegen biefen Cßapft felbft fyatkn Uz @e*

uuefen fo erbitterte ^Befdjwerben über *ßifa$ Bevorzugung erhoben, bafs

er ]iä) enblid) Die 9Sifd)öfe (SorficaS lieber felbft §u mifym entfließ.

Srofcbem Ratten ©elafius unb (Saürt ben sßtfanew auf ty™ %ükn

UrbanS Privilegium erneuert, (Satixt aber felbft tiefe ©eftätigung m&
fur§er 3ett §urücfgenommen, aU er \)k Erbitterung, weldje fte nid)t nur in

©enua, fonbern aud) in töoin erregte, wafyrneijmen mußte. £>iefe alte

Streitfadje würbe nun von feuern auf bem ßoncit jur $erl)anbtung

gebracht, unb e$ faxten unmogltdj bie fyabernben (SiäDte unb ffere 93ifd)öfe

§u Verfölgen. 3)er ^apft ernannte enblid) ein ®ertd)t von 12 (Srjbifftyofen

unb 12 23ifd)ofen, um einen enbgüüigen @vrud) $u fällen. X>ie bestellten

$id)ter erflärten jebod) einfiimmig, baß fte ein Urteil in biefer <&afyz

nidjt au6$ufvred)en wagten, fonbern nur §u einem ©utadjten fid) ermächtigt

gelten j ba£ @utad)ten ging aber baljin, baf bie Slnfprüdje beö (SrjbifcbofS

von *pifa auf bie SÖeifye ber corficanifd)en $3ifd)ofe unberechtigt feien.

2113 ber ^iapft unb baS Soncil ftdj hiermit einverftanben erflarten,

warf ber (Sr$bifdjof von $ifa bem &tattyaikx $etri Sttitra unb $mg
vor Die güpe unb rief wuttyenb: „2Beber bein (Srjbifdjof nod) beut

33ifd)of will iro ferner fein!" 3)er *papjt fließ Wlitxa unb $ing mit

bem 5«^ jurücf unb fagte §u bem (Srjbifdjof : „£>u fcaft übel getljan

un\) wirft e$ balb bereuen." Wan fielet, wie e£ nod) auf tiefem Srfe*

benSconctt faum minber ftürmifd) ^erging, als einft auf ber Sfcetmfer

©tynobe.

(Segen Ut beutfdje tfirdje htrvkö fid; ber *ßavft auffällig gnäbig.

(§6 war nidjt otjne Sebeutung, baß er bem 91bt von gulDa, ber auerft

vom ^aifer ba6 (Scepter erhalten f)atte, felbft tk SBei^e erteilte, ba$

ex Dem ^ifdjof ^ermann von Siugöburg, bem fyart ^eimgefuebten treuen

^nt;ängei' bee Äaifei^ enblid; Oiulje in feiner ^tabt unb feinem $Öi#*
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tl)itm gegen bk Wonäjc »crfcf)affte , baß ev auf bte 33ttten ber #on;

ftanser einen t^rer früheren 93ifdjöfe, ben Söclfcn $onrab*j, unter Die

3af)I ber ^eiligen öerfefcte, ba§ er bte von Dtto von ^Bamberg geftif*

tcten $lofter unter feinen befonberen (Ednttj nal)m. 5lber bejeidjmenber,

a!6 bieSOTeö, waren für bk Stellung, welche (Salirt jefjt jur beutfc^en

jft'rdje nal)m, feine eifrigen 23emüljungen, um 33remen^amburg bte

9J?if(ton im feanbtnavifdjcn Sorben surücfyugeben, weldje i§m ^afdjafis

genommen fyatte. Der neugewäfyfte (5r§bifcf)of SIbalbero von Bremen

mar jum ßoncil nad) fRom gefommen: er würbe l)ier ntdjt nur vom

Zapfte fetbft geweift unb mit bem Pallium beehrt, fonbern i(jm aud)

bte alten Privilegien feinet (£r$bi3tl)um$ a(6 Metropole be$ fcanbi-

navifd^en 9£orbcn3 erneuert} überbicS ert^eitte ber *.ßapft bamale* einem

Bremer .flerifer, ber mitSlbalbero nadj 9Rom gekommen war, bk 2ßeit)c

jum 95tfd)of für (Bdjwtbm unb gab bem (£r§bifd)of einen (Sarbinal

mit, um bk früheren ^Ber^äftniffe 'öremenä im Sorben ^er^ufteüen.

üfttdjte 2lnbereö war beabftd^tigt, al$ ba$ @r$bt£tljum %unb aufgeben,

aber e3 jetgte ftdj balb, ^a$ bk Atrien (Scanbtnavicnö ntdjt in bte

alte 2lM)angigfeit von bem beutfdjen ®tifHft ^unterzubringen waren.

dalirt benu^te ba$ Slnfefyen bc3 (£oncif3, um and) bte SScr^ält^

niffe feinet eigenen 8i3tl?um$ unb 9iom$, wo er bem *ßapfitJ)um wteber

bte Statte bereitet fyatk, grünbltc^ 5U beffern. Sllle von 93urbmit$ in

$om erteilten 3öetr;en würben für ungültig erffari, bk ^ßt'lger gegen

®ewalitl)aten unb (Srpreffungen gcfc§ü£t, bem Slbel feine ^Burgen an

unb um bk ®trd)en in bauen verboten, bte Dpfergaben auf bm Slftären

unb .freuten gegen ba$ ciebifd)e SSolf geftdjert. Xuxä) einen tanon

be$ (Sonette fuebte ber $aP$ *uglcid) SBenevent gegen neue Singriffe

ber Normannen pt wahren.

§!m 27, 3Jtör$ 1123 würbe ba$ allgemeine Sonett gefd;loffen, ba$

immer nm fyervorragenbe «Stelle in ber @efdüd)te ber tirebenverfamm*

hingen einnehmen wirb. ($tn)a& über §er)n Sabre waren fett ber viel*

berufenen €>t;nobe von SBienne vergangen, welche berfelbe .ftirdjjenftirft

berufen unb geleitet hatte, yii&jt er allein war fettbem ein Ruberer ge*

worben, audj alle SBerfyftlrmffe ber fird)e unb be$ s$apfttljum£ Ratten

ftd) umgeftaltet, unb jwar in fofdjev 2£eife, baf bte firdie ftd) eineö

$riumpf)e6 nifyt mit Unrecbt rüßmen fonnte.

•) Äoruab« bifcfyöfli$e§ Regiment fiel in feie gelt taifer Ottos? I,
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Jtog €nbe Califts II.

$lur eine fur&e $rieben6§eit war bem Zapfte nod) $u btirttfeben

vergönnt, aber e6 ivar eine $ät be3 ®lücB für iljn, für dtom unb bie

$irdje.

$htd? bie beutfcbe ttrdje Ijatie biefe grieben^ett §u greifen. 3m
3af>re 1124 fcbitfte ber*ßapf* bett »iföof SBi^eim von ^aleftrina at*

feinen Legaten nafy Deutfdjlanb unb gab if)m ben SBifdjof 5l$$o tum

9lcqui, ben 3£amt bee faiferlidjen Vertrauerte, $um Begleiter. ®an$

anberö, aU fein Vorgänger £uno*), trat biefer ^Bifdjof von *ßaleftrina

in ben beutfdjen £anbem auf; fyatte jener aller Orten 3roietradjt unb

Slufrufjr gefttftet, fo fudjte SBtfljelm überall au^ugleidien unb $u ver*

mittein. 3n bem 5lug$burger Sprengel bemühte er ftd) bk Drbnung

$erguffcften unb bem angefeinbeten 33if$of Sl^tung §u verfcfyaffen. 3n

^Bür^burg mar er beftrebt bem nod? immer fd;webenben Streit ®ebljarb$

unb *Kubger3 eine für bm erften gunftige 28enbung ju geben. 3n

äljnlidjer SQSeife wtrfte er in %xkv, wo am 25, $(prif 1124 SBruno geftorben

war unb gegen feinen fftadjfolger ©ottfrieb von mannen leiten ber

Vorwurf ber Simonie erhoben würbe. £lu$ in ber Süttidjer ^irdje

würbe enblid) ber Streit beigelegt, als 5Üeranber abermals jurücftrat,

um bie 5ßa!j{ be3 5llbero, einz$ SBruberS be6 §er$og3 (Sottfrieb, §u ei>

mögfidjen; felbft ^riebrtcb von f oln erfyob gegen biefe 2öaljl feine @im

fpradje weiter, unb bk ^arteten ber Slteranbriner unb gribericianer veiv

loren ibre SBebeutung. So ftcllten fxfy unter OTtwirfung ber papftlidjen

Legaten faft überall in bm beutfdjen $8i3tbümern mteber gefiederte Vet*

Ijältniffe Ijer, in welche ber .fatfer felbft wenig ober gar nidjt eingriff;

niemals ift es jwifdjen itjm unb sJ?om $u neuen Reibungen gefommen.

2Bel$en perfönfteben 2lnt£jeil aufy ßalirt an ber £etfellung ber

Drbnung in ber beutfdjen JNrrfje nehmen modjte, feine wcfentlidjfte

S^atigfeit war bod) auf bte Befeftigung ber päpftiie^en fflafyt in 3ta>

lien gerietet billiger, ale je suvor, bknkn je|t bie 33ifdwfe ber

&>mbarbei unb föomagna bem 9fad?fo(ger *ßetrt. Die §änbef ber $a*

tarener unb ^öibertiften waren cuiegeFampft; bie @r$bifd)öfe von 9J*atlanb

*) ßun© voax am 9, Sluguft 1122 gtfUvbeit. 2>ev ftretttofHge SMami I>ctt He
£a§e be$ Rieben« nicf;t erlebt.
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unb 9tafcenna mit iljren ©uffraganen vereinten fidb in Unterwirjtajfeit

gegen 9Rom unb ftritten nur nod) Darüber, wem bev Sifc &ut ^e$ten

be^ ^eiligen Batere gebühre. @ö war n(d;t wiber ben Sßiüen beS

5ßaj>fte$, wenn bte OTaÜänber f irdje je§t neue Berbinbiingen mit bem

$aifer anfnüpfte, wenn ©rjbifct^of Ubafrid;, bev 9kd)fo(ger 3orban3, bte

am *ßalmfonntag geweiften Steige an ben beutfdjen ßaifer fartbte.

Unb nod; befliffener in ber3)eootion klaren bie 93ifd)öfe Unterhalten^;

unauSgefefct tterfeljrten fte (m Sateran, um bort <SdHt| gegen bie Gewalt*

tfjaten bev normannifd;en 33aronc ju fud)en. Simulien war unter bem

fd^wäcfylid^en Regiment #erjog SBilljelmS im 3uftanb faft wolliger 2luf*

lofung, unb eS beburfte aller Energie be$ ^apftee, um bae §er§ogu)um

vor bem @r)rgetäe be3 jungen C^oger von Sictlien ju jtct)ern. SRoger

trachtete na$$o§ercm, al$ fein 23ater, ber große ®raf, erreicht f>atte
5

bie Bereinigung aOer ^ormannenlanber bieffeitg unb jenfeite bee*ßljaru$

r)attc er bereite in ba$> Sluge gefaßt unb ging rütfjicfytSloS auf fein 3^el

loa. Der 2Siberfianb be$ *ßap|re$ allein tt?ar e$, tt>e(d)en ber fii^ne

S^effc Robert ©uiöcarbS nifyt $u bewältigen oermodjte.

3ugfeid) unterlieg (£alirt yii&tö, um ba$ jerftreute Patrimonium

*ßetri wieber §ufammen3ubringen unb geovbnete 3uftänbe in 9Rom felbft

5U begvünben. Obwohl ben ©ebrecfyen beS 2ltter6 unb häufigen franf*

Reiten unterworfen, würbe er bk wiberftrebenben ©rafen ber (£ampagna

ju befriegen nifyt mübe; namentlid) lag er mit ben rebeflifdjen Ferren

im Boiffergebirge in unauögefegtem (Streit. ÜRodj im 3al)re 1123 ^og

er gegen fie aus unb eroberte 99£aen§a unb £orre Stcquapu^a. $lifi}t

mtnber entfdjloffen trat er ben Jactionen in $om entgegen, wo er bie

@cfyrecfen6t$ürme be6 (£encto grangipant bem (Srbboben gleid? machen

ließ. Wan erfreute ftd) in ber &tabt einee gan$ ungewohnten gnebenS

unb gebaute ber ßtikn be6 $luguftue, welcher bem 33ürgerfriege an

3tel gefegt fyatte. „<£l)rtftu£ festen in ben $er,$en ber ©laubigen oon

feuern geboren ju werben," fagt dn romifdjer JUerifer, welker $u jenen

3etten lebte, unb greift (£altrt halt a\$ bm Bater, balb al3 ba$ ftinb

be6 griebene*.

Sfluv wenige 3abre lebte (SaRxt in 3£om, aber fte reichten r)tn,

um bk (Spuren ber normanntfcfyen 3evftorung, mifyt fd)on *ßafd?ali$

ju befeitigen oerfud)t fyatte, mefyr unb mefjr §u »erwifd)en. 2)te ^eterS*

ftrd^c, wefdje fo oft mit ^riegögrauefn erfüllt war unb bie 6purcn

berfelben geigte, würbe gereinigt unb in angemeffenen ©tanb gefe|t,
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ÜMr noä? u)at (Salix* für bcn Lateran, welchen er lieber jur ftänbigen

$eftben$ bee iftaä)fofgcr$ $etri machte unb als foldje mit einem bamalö

fettenett ßuxuö auöfiattete. !Dcn »on i^m erbauten Slubtensfaal lief? er

mit SSanbgemälben fdjmütfen, auf welken bte rechtgläubigen ^fte feit

Slleranber II. xxnh unter tfynen bte überwunbenen ©egeitpäpfte, bte jenen

al$ guffdjemet bleuten, bargeftetit waren. Sftodjte bie 9Mem einer

foäteren ßät flägfid? erfreuten, ber <8ieg beS reformtrten *ßaptijum$

fonnte faum brafiifd)er bargeftetit werben, unb wa$ bk gtguren nid)t

fagten, fpracfyen bk unbeholfenen, bod? wenig mij?oerftänblid?en SBcvfe

au$, weiche bk Silber erläuterten. (Sin anbereS äJjnlid/eS 2)enfmal für

jene ^ßäpfie, welcbe mutljig im Kampfe gegen ba$ JMfertljum geftanben

Ratten, errichtete ßalixt in einer bem i). ^ieolaue von SBari geweiften

(gapeile, welche er neu im Lateran gebaut l)atk ; auö ber ^otunbe ber-

fefben ^tieften Jene $äpfte, welche bie greifyeit ber remifdjen $ira}e er*

ftritten x)aikn, at6 eine Serfammlung oon ^eiligen auf bk gläubige

©emeinbe fyerab.

2öar auef) ein geifitidjeg Äaifertfyum, rote e$ ©regor VII. oorge*

fc^webt ijatk, nifyt Ijergefiellt werben, bk *ßerfon be6 greifen *ßapfte6

unb feine Umgebung vergegenwärtigten bod) eine SBerbinbung oon l^odjfter

fürfttid)er unb geiftlic^er ©ewalt, vok man fte faum no$ gefefyen Ijatte,

5)k (£rfd?einung beS ^ßapfiee enifprad? burcfyaus ber SBorfteilung, welche

man x>on bem großen grieben^ftifier i)atk. 3n Haltung unb 9£ebe

paarten fieb ^etterfett unb äftilbe mit würbtgem drnft. yiifyt hid)t

mochte ftd? 3emanb il)xn naf)en, ot)ne *u bewimbernbet SBeretynmg

tnngeriffen §u werben 5 ba$ 93olf tjielt ü;n für einen Sßunbeitpter,

ber namentlich bie ®abe fjabe burefy feine 93erüt)rung ba$ %khw §u

feilen.

dalixt felbft fiel att ba$ £>pfer beg gieberS. $la$ fur§er tfranf;

f)eit enbete er, viel betrauert von ben ©einen, am 13. :T)ecember 1124

im Sativan, wo er neben ^afcbalie II. beerbtgt würbe, (£r war fein

3J?ann gewefen, ber neue 3bwn erweeftej vielmehr ftanb er gernj

unter bem Einfluß ber geifttgen Bewegung, welche feine 3eit erfüllte.

$lber er begriff bk Aufgabe beö Momente unb wußte fte glücfiid) $u

lofen; er »erftanb ba$ Erreichbare ju erreichen, unb aud; ba$ wirb

nur beooxjugten Naturen gelingen, benen ba$ @lücf jut @inftd)t bie

Wlafy giebt.

Sßic oiei i^aiirt aua) geglücft war, fo zeigten bod; fd^on bk näcfyfien
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Sage, baß er in wenigen Sauren bie $erf)ättniffe $om6 nid?t von

©runbaue §u änbem vermögt I^atte
5 iugleicfy würbe flar, wie mancher

®ewtnn, ber bauernb fdjien, nur feiner 4pcvfön(irf;feit verbanft würbe,

©leid; bie 2ßaij>t feinet ^ad^folgerS führte ju ben ernfteften Auftritten.

99?an §atk brei Sage mit berfelben ju warten befdjloffen, fyauvtfad)licf;

auf ben Setrieb be£ i*eo ftrangipane, wetdier Lambert von Dftia erhoben

wünfdjie. Sambert, ein Wann von nieberer ^erfunft, au3 bem flehten

Drt gagnano hei 3moIa gebürtig, otjne gamilienverbinbungen in ber

2Beftftabt, ber nur burd) feine ©elel)rfamfeit unb feinen (5tfer jn f)ot)en

fircfylidjjen @§ren gefangt war, an friebfidjer ^arafter unb begljalb

gern von Qaiixt §u griebenSgefd?äften gebraust, morfyte ben grangivani

als bk geeignetfte $erfon(icbfeit erfreuten, um ifyren unter bem legten

fürftlt^cn tyapft verlorenen Hinflug wieber^ugewinnen. 5Da6 römifdje

QSotf fyatte bagegen auf eine anbere £ßerf5nlid)Feit feine 2lbftdjten gerietet.

d$ war ber (£arbinal Saro vom Xitel be$ Zeitigen Stefan, au$

Inagnt gebürtig unb mit allen QSerJjaltmffen ber <&taU vertraut} and)

er fyatk unter (Salirt eine Ijervorragenbe 9Me im Kollegium ber ^ar=^

binale gezielt unb Lambert von Dftia auf bem SBormfer Sage $ur

Seite geftanben. 3116 aber bte (Sarbtnafe an bem befitmmten Sage im

Mexan §ur SBaljl §ufammentraten, geigte tief;, ta0 i§re Slbftdjten Weber

mit tenen ber grangipani nod) mit ber Neigung bes romifdjen SBolfeS

übereinfiimmten, Sie wählten feinen ber SÄännec von SBormS, fonbern

mit groger $inmütljigfeit gaben fte bem Qaxbinai Sbeobalb vom Stiel

ber fjeiligen Slnaftafia, einem btsfjer wenig genannten Spanne, ifcre

Stimmen. Sdjon würbe bae Te Deum angeftimmt., aU plbfyiid} ber

feefe Robert Jrangivane Sdjweigen gebot unb Lambert von Dftia ai$

spapfTau^rief. 3n ber Verwirrung unb hm Sd)recfen, ben fein ver*

wegene6 Unterfangen hervorrief, gelang e6 tfjm, bte (frljebung feinet

ßanbibaten in ber gewaiifamften SBeife burd^ufejen.

Lambert felbft fträubte fld) eint SBürbe anpineftmen, bie i§m in fo

unregelmäßiger SBeife erteilt war. ©erübe fcurdj biefe3 Strauben ent*

waffnete er feine ©egner; Stjjeobatb trat felbft halb $uxM, nnb bie <£ar*

binak, welche ihn gewallt fyaikn, xx>anbkn Mj auf %ambext$ Seite.

60 würbe Lambert am 21. Ü)ecember 1124 unter allgemeiner B^ftim*

mung geweift unb übernahm al$ <£>onoriu£ II. bk Mtmxa, Der romi*

fcfcen föixd)t$ fett langer 3e# Der erfte !po^fi,. bei fogteid) beim Slntxitt

feinet *pontifteat0 allgemeine ^nerfennung in bu abenblanbifc6eu Sßclt
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fanb. (Sr blieb in ben SBcgcn feinet Vorgängers, unb bte erfien Safere

fetneö Regiments »erliefen frietrtidj. $ber balb fal) man bodj, baß ber

Sftann von gagnano Weber tag Hnfe^en no$ bte Umjidjt feinet $odj#

geborenen Vorgängers befaß; er geriet!) in SBerwicffungen mit ben

Normannen unb Römern, bte i§m jttr Duelle fernerer Setben würben.

2fn bem SGBormfer Vertrag, welken er felbft verbanbelt, ^ielt £onoriug

fefl; mit bem beutfcfyen §ofe ift er ftetS in gutem Verncbmen geblieben.

3Beber §at er beben?lid)e gorberungen an ^einridj unb beffen $lafy

folger, nod) fyabm biefe fötale an ibn geftellt.

Crgebntg fcrs 3ttn eflttu r ftrett«.

€o groß bte Erfolge waren, Deren (Saltri ftd? off unb gern ge*

rü§mt Ijat, ber Steg ber Äirdje war bameft hin votffianbtgcr gewefen.

3)ie großen ßtele, welche |jtlbebranb bejeicfinet: »otfe gretyeit ber^ir^e

vom Staate unb §errfdjaft über benfelben waren nic^t von fern er*

reicht; überall im 2tbenbtanbe blieben vielmehr bie SSorfkljer ber Stit*

d)cn in einem Slb^angigfeitSverbäitm'ß von ben ftaatlidjcn ©ewalten,

beffen S#aß unb Umfang ftdj bureb ©efejs unb $erfommen in jebem

S^eiek befonberS feftfteltte.

SRidjt einmal in ber 3nvefiiturfrage, welcfee anlegt no<6 allein ben

ermattenben $ampf §wifd)en $ir$e unb 3$eicfr im ©ange erhielt, waren

bte sßrtnctyien ber ©regerianer rein burdjgefülirt worben. 5>enn wabr-

\i&) ni$t be6l)alb r)atte man burdj Safjraefjnte Dpfer ju Opfer gebraut,

©efa^rett auf ©efaljren beftanben, $fut in Strömen vergoffen, ba$ bte

Regalien fortan \tait mit bem vtammfiabe mit bem Sccpter ertbellt

Würben. 2lucb entfpradjen bte 33ifdjofSwa!)Ien, wie fte nun in 'Deutfdj*

(anb tn ©cgenwart unb unter bem (Sinfhtß be£ $aifer$ nad> ben -39e^

ftimmungen bee üjßormfer Vertrags abgehalten würben, wenig bem Ve*

griff, bm man ftd) von ranonifdjen Tablett gebttbet x\nb währen b beS

langen Streite feftgeljatten Wtt.

Unb boefy war von einem großen Siege ber J?irrf;e &u reben, boefy

fyattt fte unberechenbare Vortfjette im Kampfe gewonnen. Ttit allen

Mitteln ber Gewalt unb einer einft aller .Orten gefurchteren Autorität

Ratten bte tfaifer bie 'ibnn ber ftrd)fid)en Reform ntcfyt nur nirfjt ju

unterbrücfen vermodn, fonbern waren fte anjuerfennen fcfcfießlid) ge*

notbigt worben - fdjcm b<\$ mußte in ber i?in&e vom Raupte bi$ &u
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ben unferfkn ®(iebern baä 33ewu$tfein felbfteigener Äraft auf6 9?eue

erwetfen mtb Ijeben. Unb bann war e£ für fle ein auf?erorbentlid)er

©ettnnrij baß minbeftcng fcer tfamvf gegen (Simonie tmb *priefkrel)e,

in welchem ftd) bie SReformpartei gebilbct Ijatk, a(ö burdjgefampft an*

jufeljen war. 3ene *ßrinripfen bev reinen unb feufdjen £ird)e, von

benen bie Reform ausging, ijatkn allgemeine 2lnerfennung erlangt; nidjt

eine S^eformpartet gab e6 jejjt metyr, fonbern bie Äirdje felbft war dm
reformirte geworben, in welcber bk Simoniften, 9ticofaiten unb Söiber*

tiften feine redjtlic^e (Stellung me&r Ratten.

tiefer ftegretdje ^ortfd^ritt ber reform atorifd?en 3becn in ber ßircfye

fdjlof? aber $ugletdj eine, obfd)on nid)t vollftänbige, bod) feljr umfaffenbe

(£mancipation von ber faiferlidjen (Gewalt in ftd). tarl ber ®roßc unb

Dtto ber @rofje Ratten bte fir$lid)en Reformen, mify? ir)re Sät er*

f)eifa)te, felbft in ba§ Seben gerufen unb burcbgefüljrf : beer)alb unter*

warf ftd? ifyun bie $irdk be6 Slbenblanbe^ xmb verehrte fte aU ifyre

Regenten. SBie fyatkn aber ibre ^cadifolgev in ber $trdje, nadjbem

ftcB biefe nidjt burä? ba§ Maiferlljum, fonbern im Kampfe mit bemfelben

reformfrf, dm gleick Stellung hdjaupkn fftnnen? Sftodiien bte ^irc^en

3)eutfd;(anb3, Stalten^ unb 33urgunb6 nocb in einer gewiffen Slbljängig*

feit von bem 5?aifer verbleiben: bk abenblanbifdie £1rd)e in fjter @e*

fammtt)eit erfannte eine foldje ni$t mefyr an. 5)em 9?ad)foIger ^ßetri

allein orbneten ftd) fortan alle d)riftlidjen ©emeinben be# DceibentS

unter; ber ap oft o (ifd) e <&tut)i von 9?om, ber Sluögang^punft be£ Reform*

fampfeS, ber Sftittelpunft beffelben bur$ ein l)albe6 3ar)rl)unbert, war-

me!^ al6 je §ugletd) jum Zentrum «Wer funlieben ® eroalt in (Suropa

geworben.

6o roar ber Sieg ber.fird)e benn vor Willem ein Sieg be3 ä$apft=

ttjumö unb ber wefenilicfyfte Erfolg be6 JfampfeS bie Befreiung be£

apcflofifdjen StufjlS von ber 5e\ufer§errfd)aft. 2)er erfte unb wtdjtigfic

Stritt $ur $mandpatien war bie freie dr^ebung ber tyapfte bur<$ bte

(Sarbinafe gewefen, mlä}? ftd? weniger burd) ©efe^e, ale burdj hk Wlafyt

ber SßerfjäRniffe bur%efe|t fjaiie, 6d^on ffytikxkn alle 3Serfud)e bm

von ben Äaifern gefegten *pä>fien Slnerfennung ^u gewinnen; nur bk

von ben darbinälen gewählten ^ifd^ofe ä^omö be^errf^ten nod) bie

®emütl)er. ^Diefe allein waren c6. bk nad?f)altige Erfolge erreichten;

nur einer von Urnen §attc enblicb ben ^rieben herbeiführen fonnen.

Daß ßalirt bann al$ gieic§berea)ttgte Wa®i ben friebeu^vertrag mit
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<§etnridj V. abfd)loß unb i|m ^ebingungen auferlegte, legte ffar an

Pen %a$, ha$ bte »§>errfd)aft ber $aifer über ben avoftolifdien 6tul)l

t^atfac^üc^ iljr dnbe erreicht $<xtk) faft nur fyifiorifc^e $eminifcen$en

waren e£, wenn fte in ber 'Btabt 9iom unb bem Patrimonium sperrt

nocf) unbefttmmte obertyerrlidje $ed)te bettelten. 3)tc beutfd)en Surften,

obgleid) fte bte @^re be3 D?eid)6 gewahrt miffen wollten, Ratten *u

SBürsburg verlangt, ba$ ber J?aifer bem tyapftc gefyorfamen folle, unb

f)eittricfi fjaite ftdj tljrer Jorberung gefügt; jene ßtitm waren alfo vor*

über, wo bte ,faifer von ben Zapften @efjorfam verlangten unb Üjft

ergingen fonnten.

3)ie ©efdjidjte lefyrt, baf? bte unter 9Rom$ (Sinftuß eingefe^ten @e*

genfönige in %)mtfä}lanb unb Stalten fid) ntdjit behaupten fonnten, ta]5

alle SBerfudje ber^apffe, eine unmittelbare pofitifdje 9J?ad)i pt begrün*

ben, bieffeitS unb jenfeits ber Silben auf (}arlnäefigen SBiberfianb fließen.

9htr baburdj war ber -2£ormfer Vertrag ermöglicht korben, ba% ber

$avft bem j&rifer verbürgt fjafle, er fülle in feinen Faiferiidjen unb

fönigtidjen ü?ect)ten nifyt beeinträchtigt werben, ,3n ber %$at ftnb tiefe

felbft Jpeinridj in ben beutfdjcn Zaubern burdj bte firdk faum gefdnna*

fert würben, mmbeftenö ijt bem *gavfttl)um burdj hm Vertrag hin

$eäjt be3 dlti<£>$ unmittelbar gugejianben. Unb bocfc müßte man ftdj

abftdjtlid) verblenben, n>enn man nid)t ben außerorbentlidien 3tt*vad)S,

melden ber papftlidje (Sinflup wäbrenb be3 3nvefiiturftreii6 in 2>etttfdj*

lanb gewonnen Ijatte, wafjrneljmen füllte- 3ßte oft fyattm m'djt bte

$ävfie ober ir)re Legaten wobrenb biefe$ Streite nidjt allein in bte

firc^lidien, fonbern aitdj in Die !poiiiifd)en Angelegenheiten tief, ja ent*

fcfyeibenb eingegriffen? Unb wer ^atte nidjt begreifen füllen, was mit

bem über bk f aifer verlangten tarnte 9ftom$ be^wecft unb erreicht

war? £aum wagte man nod) bem ^apfte ha$ D^ea^t folget 33annung

$u beftreiten, unb fdjon war ber ©runbfa$ aufgefiellt, ba$ ein Saifer

im $3ann nicfyt ba3 SRefdj regieren fonne, 3)ie beurfc&en dürften Ratten

gelernt, baö gegen faiferlidje Uebermad)t ntrgen'00 ein wirffamerer <Sdut£,

als in 9iom, $u finben fei, unb bk Söljne gewohnten ftdj biefelben

SBege §u wanbeln, wefd)e i^re 33äter §um 3*ele geführt. ^Die $olitif

9lomö unb ber beutfeben Surften tvar auf 3aljrl}unberte ^in in ßiu

fammen^ang gebracht; ba$ 35anD mod;te ff d^ jetttoeife lodern, würbe

aber nk völlig jerriffen. 5luf jebem Schritt halm ^einrid;ö 9cac^-

folget vetf>ürt, 0a£ ba^ $a^)fttl)um dne politifäz WUfyi in 2)eutf^
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fonb geworben nw, mit welker ffe fid) afyufinben ober fte }tt be*

fämpfen (jatten.

9?Oii? entfrf)iebener zeigte ftdj in Italien, n>ie oiel 9£om burdj ben

Stampf gewonnen ijattc. 9J?au wei^, wie bte Dtfonen befonberä burdj

bie Söefefcmig Der Stottyämer jenfeitö ber 2Upeu ijjre HÄa^t begrünbet

unb erhalten Ratten, länger als ein 3af»vt)unbert * war ber (SpiScopat

üJlorbitafienS burcbauS fatferficf» gewefen, unb uort) §einrid? IV. fyatte

in tfym bte treuften 2ln!)änger, bie füt)nftcn $orfampfer be£ icaifertfyumö

gefüllten. (§3 ift für bie Sufunft 3taiteu$ unb be£ fatfertljumä ent;

[d)eibenb geworben. t)a$ er biefe getreuen 9$ifdjöfe titelt gegen bie *ßa*

tarener §u fd'üjjen vermochte. ü)en Bifcfyofen ber £ombarbei, ber $o*

magna unb Sufcienö blieb sule^t fän anberer Slueweg, alö ftdj *Kom

&u unterwerfen. 8d)on fyatten fte iljre meiften «§o§eit$redjte an bte

(Kommunen verloren, aber aufy barauS 30g Sftom fdjlief lid) feinen $or*

t§eil; benn bie Kommunen vergaßen nid?t, ba$ fie $um großen %fyäl

3rom unb ber ^ßataria ifyre SBegrünbuug verbanden. 2>a6 gefammte

£eben beS Öanbeö neigte ftdj fortan mc§r §u $om, a(^ ju bem beut;

fdjen §ofe jenfeite ber SBerge. ©djon Urban IL war eS leidjter ge*

Worten, als (Tregor VII., bie Gräfte 3ta(ien^ gegen ba$ J?aiferü)um

§u fammetn unb mit Erfolg §u wenbenj metyv als Urban ift bte$ bann

Hexan ber III. unb 3nnocen§ III. gelungen.

Wlofytt §etnrtd? als (£rbe Wlatbilbmt jefct ber macfyttgfte Surft

Sombarbicnä un^) £ufcten6 fein, mochte er t)k 23ifcfyofe 3tatien6 nod?

mit bem <Scepter belehnen unb feine alten fomgtic^en unb fatferlid;en

$ed)te außerltd? feftfjalien: bmnod) befaß er ntcfyt me§r von fern zint

ät)nlid)e Autorität, \x>k fte bie ihrifer bort U$ auf feinen ©roßoater

geübt Ratten. $e ift t)k gormel bee Q$iM erhalten, weldje tfjm nad)

bem SBovmfer Vertrage von bzn Stalienern gefd^woren werben mußte;

ber wefenrtidje Snbatt ift, ba$ ber ©djworenbe §ur (£r()altung ber fömg*

liajen ©ewalt im Sanbe feinen 33eiftanb §ufagt. 28ir erfahren aber au?

gleitt), baß bte Stiftung btefes ©d)Wureö Ulfe, welche ntdjt unmittelbar

vom ^aifer ober von ber £irdje Setjen trugen, von jeber SSerpfttaV

tung perfonlta^ an bem £ofe beö JfaiferS §u erfa^einen entbanb; nur

feinem 9D?ffftt6 in Italien fyattm fte ftc§ ju ftelfen. @o lorferten ftc^

bie unmittelbaren Söe^iefyungen swifc^en bem beutfd^en ^errn unb feinen

Untertanen in Stalten meJjr unb me^r, wä^renb \)k SBerbinbungen ber

Stalicner mit 3xom fia) mit jetem ^age fefter sogen, 2Bae an nü*
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gemeiner §l«£orit&? bte ^aiferfrone Im Bütm verlor, würbe In ge^-

wiffem Sinne $ufe£t 2IÜe5 ©etoinn für bae *ßapjtti)um.

3)er Sn^eftifurftreit uttb Der SBormfer ©ertrag Mafien ben (Eonfikt

$tt>ifdjen tfaifertfyum unb Sßa^jftljum nic§t befeitigi, fonbern »ielmeljr erft

gefd)affen. JDenn erft In biefem «Streit f;at jtdj baö ^apfitljum 311 einer

ebenbürtigen 2Beitmad)t mUn Um ßaifertfyum erhoben; erft in bem

SBormfer ©ertrage §aben ftd?
s
$a:pfi unb tatfer gleidjfam als gleich

berechtigte Oewaiten neben einanber anerfannt unb als foldje gegenfettig

33eiftanb gelobt. ?X6er ber ©ertrag hatte sugletdj nur über einen

*ßunft — bie öefe&ung ber SStStljjümer •— 3Jeftimmung getroffen; fonft

fyaite \>a§ £aifertf)um fiilTfa^weigenb alte feine alten Slnfprüdje fefi*

gehalten, baS *)3a£fttr)um $liä)t$ t>on feinen nmm Sorberungen auf-

gegeben. ©eibe fflafyte fyatten fortan eine tuelfad? i>ertt>anbte unfoer*

feile Stellung in ber (S^rijtenijeit, itjre Aufgaben berührten jtdj aUmU

falben, i|re ©ren§gebiete waren faum $u fdjeiben, 3)enn baburd? war

tfyat\aä)lify wenig beftimmt, ba$ ber *ßapft als Regent ber Äirdje, Der

Äaifer als l)o$fter weltlicher ^errfc^er betrachtet würbe, i)a eben bte

©renken §wifcfyen firdjlidjer unb weltUd)er @ewalt überall fcfywanfenb

waren unb hlkbm. üfteue Streitigfeiten unb fampfe Fonnten fo nifyi

fehlen ; Schritt für Schritt mußten bie ffitfyte ber rfoaUftrenben Wläfyte

burd) befonbere ©ertrage feftgeftellt werben, nad^bem fte Stritt für

Schritt bejtritten unb erftritten waren. (Srft bte 3a^r§unberte Ijaben

lieber feftere 9tedjtSt>erf)a'lmijfe gebifbet, in benen Äaifertljum unb

$ßapfttl)um frteblid) wenigfienS seitweife mit einanber befielen Fonnten.

Man fyat wo^l gefragt, ob ber SBormfer ©ertrag bem *ßapjtt§um

ober $aifertf)um größere ©ortljeite geboten fyaht. C^icbttg ift, ba$ ber*

fetbe »§etnrid; günftigere ©ebingungen gewahrte, als er §uoor hatte

tyoffen Fönnen. 5lber weniger Fommt bä bem 2lbfdjtuj? eines fo langen

JfrunipfeS auf \)k @ntfd)eibung einzelner
s
Jted;tSfragen an f

als auf ^k

Autoritäten, \)k wäfyrenb beffelben erwacfyfen ober gefebwunben, unti auf

bte Sttactyt&erfjältnijfe, n>cld;e ber grtebe befeftigt. So betrachtet liegt in

bem SBormfer ©ertrage einer ber gfän^enbften Siege 9tomS, eine ber

emoftnblid)fteu SRieberlagen ber beutfd;en §crrfd)aft. £>ic Signatur ber

ßut war burd; tt)n eine anbere geworben, unb ^k ©efefttgung beS

*Papfttj)umS als einer Sßettmaa^t neben bem Äaifcrtfjum war t)k Summe
ber Slenberung. 3)eutlid; jeigt bie ©efdn'djte ber nad;ften 3al;r^ebnte,

wie foglcid; bie neue $lad)t bie alte in ben Schatten ftellte, n>k bk
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umverteile Stellung be£ ^apftifjumä überall anerfannt, bie Des tfatfer*

tr)um£ «6eratt bejtritten würbe, wie iftom in oeu SRttMpunft audj>

ber abenblänbifci/en *ßo(itif trat.

Durct) Die Reform cer tirebe batte fcaö s4tapftt$um bie Äräfte ge*

n>onnen
;
um ftdj mit gleitet* ober melmcjjr überlegener 2ftact)t bem

ihrifertfyum an tk 6ette ju [teilen. 3ftocbten (£lunv> unb bie icaifev felbft

tiefe Oveform angeregt l)abm
f

vex 2M(em war fte boefy ba$ 2Berf ber

^apfte, welche mit bewunberungöwüvbiger 2lu3bauer unter taufenb ©e-

fahren fte aufregt erhielten unb burdjfu^rten. 33emerfen3wertr) ift jebodi,

baj? ein SBeroanbter tee ilaifeit)aufcö (i-eo IX;) bie Reform begonnen

unb an anberer ((SaCfrt II.) fie $um 2ibfd)luj? gebracht fyat, baß §kx unb

bort \)k 33ern>anttfet)aft niebt ofyne Einfluß Ukh. @S war and} jejjt noeb,

alö ob allel ©rofje hk le^te £rafi an$ bem ^aifert^ume faugen muffe.

11

£)te legten Betten $eiittt$ä V.

Ijetnrtdj V. «nb Jfrtyar von Sadjfen.

SBenn bem Zapfte nadj Sibfcbluß be6 grtebenö mit bem D^efc^e Ut

Aufgabe &uftel, in ber ifr'vdje bie innere Drbnung ^erjufteilen, fo fal)

ftd; ber Jlaifer eine abnlict/e in 33e§ug auf bie roelt(i$en SBer^altniffe

geftellt, bodj fann man nief/t fagen, ba$ er fte mit gleichem Erfolge

geloft bßtte. 3)ie legten 3a^re §eimid;3 V. waren weniger glücflicb,

al$ tk (SalirtS IL

3)er auf bem 38ür§burger £age aufgeridjtete $eid?öfrtebe lk$ ftei)

nur mür)fam in traft ermatten j aueb bie 3urücfgabe beS ben Äirc^en unb

weltlichen ^erfonen wätjrenb be6 <Streit3 entzogenen ©igentbumö, wie

fte Damals feftgeftellt nnb im SBormfer Vertrag bann von feuern be*

ftimmt war, machte t)k größten Scr)wierigfeiten unb würbe beöt)alb

oer§ogert. Xnc SBegrünbung eines feften unb gefiederten 3uftanbes im

beutfcfyen 9teid;e fdjien eine faft unlösbare Aufgabe.

$ur aue hm ungeorbneten SBcrljcHtniffen be3 $etcr/3, namentlich

in €aci/fen, granfen unb tfottyringeu, ift $u erflaren, bafj |ier \)k fogc*
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nannten ffidta" längere Seit ungestraft i6t Wü$e6 treiben föttfepn

fonnten. @3 war .utfammengelaufeneg SBoff, wcldjeä wftfirenb bee

inneren iriegeö in ben <^o(b ber güi'jlctt genommen unb beritten ge*

macbt »av. 3«t gürftenfolb haüm fte ftd? an ^ttterart unb SRittcrlebett

gemeint nni) sollten nun, aU fte im grteben beg 3)tenfie0 entlaffen

würben, ibr avfeettSlofeS, üppiges unb ü&ermüttjtgeS Seben fortfuhren.

ÜRur als Zauber nnb Wegelagerer fonnten fte ba%u Die Wlittel $minnm
unb mürben fo bk *piage ber Sanbffrafjen, ber <Sd)retfen ber JUrdjen

unb Softer; beim auf bie nnbefc§ü|ten £trdjengüter unb JHrdJenleute

warfen fte jfdj am liebften.

^ei<i;t ptte man fi$ o^ne 3tt>^fel foldjer Banben entlebigen fonnen,

wenn ftcfy bte Surften unter einanber verftanbigt unb jufammen mit bem

^aifer dm gemetnfame ^olitif verfolgt fyattm, wenn mit bem trieben

bie (Smtradjt im 9^eta^e ^ergeftellt wäre.
l

X)ie beutfd)en Ferren fonnten

aber niemals ju biefem $aifer, ber ifnten fo ©d)wereS auferlegt, wahres

Vertrauen faffen, unb fte felbfi fyatkn §u lange in feinblid)en Magern

gegen einanber geftanben, um ftcb reblid? ^u vereintem «gianbetn bk

«gjanb §u reiben. 6e(bft TOmter, wel$e bisher §u berfelben ftafynt

gehalten, verfielen aUbaib, als alle bk befonberen 3ntereffen, welche in

bem großen £anrpf meljr jurürfgebrängt waren, wieber in ben SSorber*

grunb traten. <So blieb bk ßwktvafyt unb mit t§r ber innere £rieg

aud; nad? bem jwifdjen $ird)e unb 3ltid) gefd^loffenen Rieben.

&iefe traurigen 3«ftanbe ber $ät fingen mit großen SSeränbe;

rungen §ufammen, welche ft$ watyrenb beS 3nt> efttturptrettö im dltifyt

vollzogen fyattm unb bie 3h*one unb baS weltliche gurftent^um in zin

anbereS SBerjjältmß §u einanber festen, als vorbem beftanben fyatk.

23ei ber ©ritnbung beS $iäfy$ ijattm bttanntlify bk @raffd)aften

unb ^erjogtfeümer bie ©runblage ber gefammten $eid)Sverwaftung ge*

bilbet; bk ©rafen unb §er§oge, burdj ben %tfyn§äb bem 3?6mg be*

fonberS »erpffidjtet, waren in erfter Stelle Beamte beS 9?eicf)S, weldje

von bem ^onig nad? feinen befonberen 2lbft$ten eingefe^t unb bn er*

Wtefener Untreue ober Unfafyigfeit aud; abgefegt werben fonnten; bk

93ererbtidjung ber ©raffd?aft ober beS «£jer§og{l)umS war nifyt föeget,

obwobl fte von fritlj» an von ben fürftlidjen ®efd}led;>tern erftrebt würbe.

3njwifd;en §atte ftd) aber atlmäbfid) bk 33ebeutung ber ©raffd)aften

oöUig oerdnbert, tfyeitö vozil fte feit ber 3eit ^onrabö II. mit ben amt*

Ud;en iöefugniffen, weid;e ftcf; an ifjren ^eftjj fmloften, factif^ (£rb*



[1123- 24] §einrt# V. unfc Sottyar öou ®a#fen. 961

le^cn würben, tfjeilö weil jte ttott bfefee 3ett an uni) namentlid/ wäfyrenb

bei* 3ugenb «£)einridjö I V. in grojjer 3^1)1 au Ne 33ieUl)umer unbtöeidjS*

a&teten gefd^enft mürben, fo bajj -oCele 3nl)aber berfelben nicfyt meljr

unmittelbar bei bem Ifrufer, fonbern bei beu geiftlid^en Surften gu #eljen

gingen. 3)a£ unmittelbare SBerbältniß ber ©rafen gu ber $etdj3gewa(t

loderte ftd? feitbem, baö 23ewuj?tfein be$ 9£eidj$mnt$ fcfrwanb, unb bte

£aifer Ratten wenig Sntereffe meljr ben räumlichen 3ufammeni)ang ber

©raffcfyaften innerhalb tljrer alten ©renken §u erhalten. 3mterfjalb ber*

felben bilbeten jidj burd) faiferlidje ©c^enfungen jafylreidje Immunitäten

geiftlidjer unb weltlicher Ferren, wäfyrenb anbererfeits bte $efte ber ©raf*

fdjaften mit ben anberweitigen23eft£ungen iljrer 3nl)aber, feien eS TOobien

ober £el)n6güter, in eine engere SBerbinbung gerieten. 93alb mar in bem

Langgut ber graflidjen ®efd}ted)ter faft unmöglich ba$ auö ber alten

©raffdjaft (Srwad)fene oon ben anberen Selben unb ben Mobten auSp*

fd)eiben; man gewohnte jtd? atlmäljficl) ben tarnen ber ©raffdjaft auf ben

gefammten 33eft$ be$ «£>aufe$ §u übertragen, ber bann burdj Teilungen,

Vererbungen, Verpfänbungen unb Saufcfy bm mannigfachen äkrän*

berungen unterworfen würbe. Wlit ber ©raffd)aft waren nun $edjte

unb *ßftid>ten fe§r t>erfd;iebeuer 5lrt oerbunben, tk ft<$ fytild au3 bem

$eid)0red?t, tfjeitS au$ bem £e§n$red)t, tfyeil$ aus bem §ofredjt §er*

leiteten, unb bti benen tk amtliche 5lbl)ängigfeit oon ber Fönigtidjen

©ewalt immer meljr über bem SetjnSoerljältmfj oergeffen würbe. @3

fying mit biefen tiefgreifenben Veränberungen in ber (Stellung ber ©rafen

§ufammen, ba$ jte ftd) nicfyt meljr nad) hm ©auen, in welchen ifjre

©raffc^aften lagen, fonbern nad) i^ren Stammburgen §u nennen pflegten ;

fd)on begann man au$ ©lieber ber gräflichen ©efcfyledjter, welche noefy

niütt in ben 93eft& ber ©raffdjaften getreten waren, au$ «gwfu'd^eit atö

©rafen §u be§eic^nen unb machte fo, m$ eljebem 2lmt0be§eidjnung ge*

wefen war, $u einem erblichen StanbeStitel.

2)iefe(§ntwidlung, längft angebahnt, oou>g ftdj ungehemmt wäfjrenb

beS Snoeftiturftreiteö. 3)ur$ baö tonigtfjum ift biefelbe Weber auSbrüd*

liefy gefyinbert nod) beförbert worben, bagegen würbe jte wefentlidj burdj

eine neue ßrijebung beö «gjeraogtijumS beeinflußt, welche aud) für tm

©ang ber allgemeinen 9tetdj$cmgelegenljett oon groger SBebeutung war.

(£ö ift berannt, \x>k £onrab IL ba$ |>er$ogtijum oöllig §u befeitigen

gewillt war, fein <Sofyn aber baffelbe, obwohl in tjerabgebrüdter Stellung,

befielen ließ. (£rft ?u ber 3eit ber ^aiferin ^Igne^ gewann ba^ «&ergog^

<& i c j e fc b e * t f Äaif«ätit. III. 4. 9tuf[. 61
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if)um n>ieber eine felbftfiänbigere $Jla$)t, weld?e bei: junge «§einrtdj IV.

ü)m bann vergebens wteber §u entreißen fachte. Die Regierung biefeö

föuferS war ein faft ununterbrochener i?am»f mit tm £er§ogen; seit*

weife gelang e8 iijm, ifyre ©ewalt §u brechen, aber nid?t auf bte Dauer,

unb am wenigften in ©aiern unb ©dj>waben.

(£ntfd)eibenb für tk «gerftellung fraftiger ^perjogtfyümer im oberen

Deutfdjlanb war tu 3ät, wo «£jeinri$ IV. in 3talien unglücflict/ gegen

tk grofe ©räftn unb fßapfi Urban II ftritt. Damals glücfte eö SBelf,

ftdj nac^) langen dampfen gegen ben $aifer im $er&ogt§um S3aiern fcft*

§ufej$en; mit felbftgewonnener ©ewalt bel)errfd)te er fortan ba£ Sanb

unb befriste ben ^rieben beffelben. Um nur tk 9lMhfyx nad? Deutfd?*

lanb gewinnen §u Bnnen, mußte ber £aifer bem SBelf bie erftrittene

Wlaä)t btftäti$m, halt barauf aud? feinen ©ö&nen tk 9£ad?fofge im

«£)eraogtf)um §uftd?ern. 5lnber£- erging eS in Schwaben, gttebridj oon

©taufen, welchem ber i?aifer bte ijer$ogli$e gafjne »erliefen fjjatte, fehlte

lange faft alle Autorität im %ante*, tk mad)tigften Ferren waren ber

»apfilidje Segat ©ifdjof ®tb§axt oon £onftan§ unb fein ©ruber SBettljolb

oon ßafyxina,m, welchen tk fa^wäbifc^en ©rojjen aU ü)ren £er§og an*

erfannt unb bem fte ftd) titlify oerpftidjtet Ratten. (Srji tk SSerfo^nung

ber SBelfen mit bem $aifer unb gttebrid? oon ©taufen erfdjütterte tk

felbftftänbige Wlafyt ber Basinger in t&üjtioabai unb gab grtebrtdj eine

Wirflid? ljjer$og,ltdje ©ewalt im Sanbe; tk 3^ringer behielten nur tm
Ijersoglid/en Flamen, ein reid)$unmittelbare3 ®tbkt in ©urgunb, wo fte

überbteS aus ber $l)einfelber (Srbfdjjaft auögebeljnte ©eft^ungen fyatten,

unb reiche (Mter mit einer §al)lreidjen $afallenf$aft im fübweftlicfyen

Steile ©a^wabenö. griebridj oon ©taufen »ererbte bann ta$ £er§og=

tljum auf feinen ©of)n; ta$ (ginoerftanbniß mit ben helfen erhielt jtd),

unb ber jwette fiaufenfebe «£>er^og in (Schwaben oermäljlte ftdjj mit einer

Xoäjtzi beS brüten 2Belfenber§ogS in ©atern. Wlit einanber fjaben jtdj

bann bie ©taufer unb 2ßetfen in tijren *£jer§ogtöümem befeftigt, ofyne

baj? fie tabä burd? bie fatferlidje @ewalt gehemmt worben waren.

(£6 ift flar, bajj ta$ ^er^ogtfjum in tm btittn Sanbern be$ oberen

Deutfd^tanbS, wo e# oon jeljer am tiefften gewurzelt war, einen mmn
2iuffd?wung genommen Ijatte. Um jidj §u behaupten, muftc e$ unter

neuen SBertyältntffen audj &u neuen Mitteln greifen. Die (Srbltdjfeit

tyaben bie Sßelfen unb ©taufer ta oon Anfang an in 5lnfprudj ge*

nommen, aber fte genügte faum, tt>mn fte mcfyt jugleic^ tk gräflt^en
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©efcfyUdjiter in ifyren §er$ogtl)ümern in eine befonbere 2lbt)ängtgfeit oon

ft$ brauten, welche ftcfy naefy ben sl$orftetlungen bei* $tit nur als ein

£el)nSoerl)a(tmß benfen ließ. 3n bei* Xfyat ift nad;suwetfen , baß faft

alle weltlichen ©roßen SBaternS — felbft bie 5ö?arf* unb ^3fat$grafen

ntd^t aufgenommen — $u $afaüen tljreS «£>er§ogS geworben flnb. £)aS

baierifdje »jperjogtljum gewann fykxbuxd) gleic^fam bte 9?atur eines ge*

fcfyloffenen OletdEjö im Vläfy?) es wirb fogar abermals, wie in ben'

Sagen ^et^og Arnulfs, oon einem baierifc^en 3täd)i unb beffen dürften

gefprodjen. 5luS biefer ©onberftellung beS baierifc^en ^er^ogtljumS er*

Hart ftä^ auty bk fonft fo befremblid?e(S:rfd)einung, ba$ bie©roßenbeffetben

jur $tit ^etnridjS V. öfters »ereint auf ben Reichstagen $u erfc^einen

unterlaffen, ba$ ber $aifer §u ben in iljrer 2lbwefenlj)eit gefaßten 23e*

fd)lüffen wotyl nofy befonberS iljre Einwilligung nachträglich einholt

%Bmn bk ©taufer in tfyrem «gjeraogtfyume nicfyt ebenfo mit gelangten,

fo lag ber ©runb gewiß Jjauptfäcfylidj in bem 3)ualtSmuS, welcher burd)

bk eigentümliche (Stellung ber Springer in t&fymUn gefcbaffen war;

bodj f)aben audj fie nad) bemfelben ßkk geftrebt, unb minbeftenS ein

Xfyül ber fdjwabifdjen ©rafen f)at ftc als LeljnSfyerren anerfannt.

2öir bezweifeln nt$t, baß audj bk ©rafen oon $erbun, nacfybem

fie bie Jjer$ogIid?e ga^ne Lothringens gewonnen, nacfy einer Wlafyt ge*

txa&tet Ijaben, ftarf genug, um iljre TOtfürften im %anbt oon ftdj> ah*

gängig §u machen. 5lber bk Gaffer, benen bk befonbere ®efar)r eines

ftarfen gürftent^umS gerabe in biefen@ren3gegenbenntd)t entging, Ijaben

mit großer ^eftigfeit bk Spaltung beS lotljringifd)en ^er^ogt^umS auf*

redjt ehalten, unb bk tort)ringifd?en Ferren fdn'enen überbieS wenig

geneigt ftdj einem Spanne aus ifjrer Stritte $u fügen. 9lud) waren bte

9kdjfotger ber ©ottfrtebe nic^t bk Männer, ein SBerf burd^ufüfjren,

Welches bk £raft iljrer mächtigeren Vorgänger iiberftiegen fyatk. @o

oerforen bk beiben lotl)ringifd?en §er§ogtl)ümer §u berfelben ßdt, wo

baS baterifdje unb fdjwäbifc^e §er^ogt§um entporfam, fogar me'ijr unb

meljr an SBebeutung unb 3ufammenl)alt; fte waren bereits §u nur mit

geWiffen Ehrenrechten befletbeten Serritortalijerrfdjaften neben bm ®raf*

fd)aften Ijerabgefunfen. 3)ie amtlichen SBefugniffe, welche bk §er§oge

einft über bk (trafen unb Ferren Lothringens geübt Ratten, motten

faum nocfy im ©ebä^tniß fortleben.

dagegen trat in @ad?fen ^u §einri^S Y. 3^en eine (Sntwicffung

ein, welche jur $erfteuung eines @tammeS^er§ogt^umS führen fonnte,

61*
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n>te man eS feit ^einricfc I. f)ter nidjt gerannt ijatte. Denn fcoö «&er$ofl/

tt)um Der 23illtuger ()atte niemals eine allgemeine SBebeutung für ba#

gange Sacbfenlanb gewonnen
; feine 9)?adjtfyljäre fyattc ftdj bauernb nur

auf Die ©egenben an ber unteren (fIbe unb bie benachbarten wenbifcfjen

itüftenlanbe erftrecft. 2ltS bk ©ac^fen gegen £efnridj IV. aufftanben,

ftaben nidjt bk 53tllinger bk güt)rerf$aft beS fäcfyftfd)en (Stammes über*

nommen, fonbern nur eine untergeorbnete unb fdjwanfenbe $olle im

Sanbe gefpielt; er)er fonnten seitweife Dtto »on 9£orbr)eim unb dfbert

alö Leiter ber Bewegung, als bk SBorfedjter ber fa$ftf$en greit)eit gelten.

(Srft als Sotfyar oon (Supplinburg baS ^er§ogtl)um erhielt, gewann bin

feS am leitenbe Wlafyt über ben ganzen facfyftfcfjen (Stamm. §otl)ar trat

mc&t nur in bie alten tjerjoglicben Stttyk Der 33illinger ein, fonbern

übernahm in gewiffem (Sinne mit ber hinterlaffenfc^aft beS 9corbr)eimerS

unb (SfbertS aud) it)re geiftige ©rbfct)aft. 2l(S ftdj bk (Saufen gegen

£einrid) V. erhoben, trat «§er§og Sotr)ar mit bem Steigen ber populären

Bewegung immer meljr in bereu ^orbergrunb ; unfragliä) war er eS

oor Slllem, ber in ber legten ßäi bm Slufftanb im @ange erhielt unb

leitete, unb fein (Snbgiet bei bemfetben wirb feteerlid? ein anbereS ge*

wefen fein, als jtdj änc ä^nlta^e (Stellung im <Sad)fenlanbe unb bin

angren^enben Warfen, woi)I audj in bem engoerbunbenen $l)üringen

$u gewinnen, wie jte bk 2ßelfen in Käfern befapen.

(£ine auferorbentti^e ^ütjrtgfeit t)at £ott)ar als £er$og entfaltet,

balb in ben wcnbifdjen Säubern*), balb in bm öftlictjen feilen <Sadj>*

fenS, balb in Söeftfalen; er trug feine Söaffen in ©egenben, wo bk

SBitlinger niemals eine Autorität gewonnen Ratten. Der innere (Streit,

in welchem bk fädjftfdjen Surften feinen geeigneteren Sü^rer finben

fonnten unb ftdj ir)m willig unterorbneten, begünftigte feine 33eftre=

bungen; bk Erfolge beS (ScfywertS fteigerten fein 2lnfet)en. Der <Sieg

am 28elfeSt)ol$ würbe i^m befonberS beigemeffen; mehrere rafct)e unb

glütf(ict)e Unternehmungen matten it)m einen folgen tarnen, baß man

*) 3m 3tofcre 1121 ^atte £ot&ar na<§ ber Eroberung 9ftfinfter8 ein ftarfeö #eer

übet bie (Slbe geführt unb ba8 8anb eines getoiffen 3n?entibo(b Jrtünbernb bis %üm
Mm burd^ogen, ftdj mehrere Drtfd&aften bafelbft, namentlich ba8 reiche Äi&un, bie

£>au£tfiabt ber Aminen, untertooifeu unb tear bann mit ©eifeln unb großen ©efb*
Gummen ^uriicfgefefyrt. Sener 3trentibolb fdjeint ber gleichnamige ©o^n be« mächtigen

SSenbenfürjien §eiurid> getvefen gu fein; bie Sege Sot^ar« unb biefe« §einricb§

»üiben (ic^ bann fc^ou bamots getrennt l;aben.
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tyn 3ufiuö @äfar verglich unb ber Ueberjeugung lebte, ber <Sieg fei für

immer an feine gähnen gebannt. 3u SBafyrfyeit fyatte ba$ Sad?fent>olf

feit $einri<$ I. unb Dtto bem ©roßen nie einen glürflidjeren güfyrer

gehabt Sdjon mel)rmal3 Ijatte ftd? in @adjfen ber ©ebanfe einer felbft-

ftänbigeren Stellung jnm tfaiferreiche geregt, nnb Sotfyar faxten ebenfo

beftrebt, tt>te befähigt, nm bicfen ©cbanfen jnr 5lu3füf)rung ju bringen.

211$ im 3a^re 1120 bie Saufen einen tabfrieben jnr 6idjerung

gegen jeben inneren fteinb fcfyloffen unb auf ®runb beffelben bie 2ln*

ganger beö $aiferö a\x$ bem £anbe jagten, als £otljar bann fteg*

reid) in Sßeftfalen »orbrang, fünfter unb 3)üfmen gewann, ba mochte

er jtdj feinem ßkk na^e füllen, unb bie 2ßünf$e tiefer im &mbe

werben mit ifjm gewefen fein, Slber bk weitere (Sntwitflung ber 2)inge

ftetfte unerwartet fdinetf, wenigften^ bem tarnen nad>, ba$ Slnfefjen

be£ ^aiferö in Sadjfen §er, unb fetbft erbitterte ©egner ber faiferlid)en

.gerrfdjaft unterwarfen ft^> wieber bem Steige.

UnfereS 2Biffen3 Ijat Sotf)ar Weber bei bem 3öür§burger SIbfommen

nod? bei bem Sßormfer Vertrage mitgewirkt; faft fdjeint e3, baß ifjrn

ber große grieben3f$luß, ba er feine bei bem !trc^(ict)en «Streite setv

folgten befonberen 5lbftd)ten nodj nid?t ttotlftänbig erreicht falj, $u frütj

gefommen fei. 2lud? nad) bem grieben ift er in einem feinbfetigen 3Ser*

Ijaltniß jum Äaifer verblieben; er vov Wem ift woljl bie Q3eranlaffung

gewefen, baß bk faiferlic^e Slutorität in ben beutfd)en Räubern fo fdjwer

wieber IjequfteKen war. 2otl)arS ^eftrebungen für (Erweiterung feiner

Wlafyt, für 33efeftigung feinet ©influffee im ganzen ©acbfenlanbe unb ben

angren^enben ©egenben blieben biefelben, wie »or^er; nur baß er bamit

alSbalb nidjt allein bei bem Äatfer, fonbern nodj mefyr bä ben fac^ftfcBen

Surften fetbft auf SBiberftanb \tk$. Ü)enn wenn btefe audj in ben ßeiten

ber ©efafyr feine güljrerfcfyaft anerfannt Ratten, bk meiften waren beS^

fyalb bod? nifyt gewillt ftd> üjm als $afalten §u ergeben unb $te&jie

über fid) einzuräumen, mlfye bk ^illinger niemals beanfprudjt Ratten.

grüner tyatfe £otl)ar mit ben trafen oon Stabe ©emeinfd^aft gegen

ben £aifer gemadjt; je£t, als Jener griebridj, ber bamai$ bk Urfa^e

ber £anbet gewefen war (@. 835), in bie ©raff^aft prüdgefeljrt war

unb jfd? mit bem SRarfgrafen §etnrt$ aufs 9hue verfeinbete, naf)m

ft^ Sot^far beö unruhigen unb ehrgeizigen SÄinifteriakn gegen feinen

£errn an. Wiit allen i^m ju ©ebote jle^enben (Streitfraften bra* er

im 3a£)re 1122 §ur ünterfiü^mg Svtebri^e auf, fanb aber Ui bem
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Sftarfgrafen unb beffen Dfyeim *Rubolf entf^iebenen SBiberftanb. $)en*

nod) wußte er gxtebridj in ber ©raffdjaft eine fixere ©tättc burcfy bie

Einlage ber 33urg .33remerobrbe §u bereiten, unb naä? 9fcuboIf8 $obe

(7. £>ecember 1124) fefcte ftdj griebrid? wieber in bm vollen 33eft£

ber ©raff$aft, fo bajs er fogar vom ^Bremer (§r§bif$of bte Söelefynung

gewann. 2116 ferner nadjj 28eif)nac^ten be6 3ar)re6 1122 $afallen

$einr)arb6 von |wlberftabt bie von Sotfjar §erftorte <§>eimburg f)er*

ftellten, empfanb bk$ ber §er§og als eine perfonlid^e Jh-änfung. <5o*

glei$ bradj er au£ ber benachbarten 33(anfenburg, weldje it)m au$

@H>ert6 Srbfdjaft angefallen war unb wo er fid? fjäuftg auffielt, mit

feinen Seifigen auf unb umfd)lo£ bie <£jeimburg. 2)a aber erhoben ftd)

unverzüglich 3J?arfgraf ^etnrid) von ber 9Jorbmarf unb ©raf 9htbolf

von @tat>e, ©raf Subwig von springen unb felbft £otr)ar3 eigener

@$wager, ber äftarfgraf «gjeinrid? von beißen, unb famen $einr)arb

§ur ^iiife. ®$ waren £ottjar6 alte SSunbeSgenoffen, \)k jtdj jefct gegen

ir)n wanbten, unb gu bem traurigften ^Bürgerkriege märe e£ in ©acbfen

gefommen, wenn ni^t Slbalbert von 9ftain§ eine 2krmittefung §wifajen

ben Surften nodj rechtzeitig geglücft wäre. Unb bod) fefcte aud? bit$*

mal 2otr)ar feinen Tillen bur$; benn bh <§etmburg mußte iljm über?

geben werben unb würbe bur$ geuer jerftort.

SBalb nad) biefen Vorgängen ftarb plofclid) 53tfd^of *Retnr)arb von

§alberftabt (27. gebruar 1123). (Srabtfdjof Slbalbert betrauerte tief

hm £ob eines ir)m fo vertrauten Wlanm$, unb um fo mefjr, als unter

bem (Sinfluffe 8ot(jar$, 2Bi:pred?t3 von ©rottfdj unb beS (Srabiföofg

9htbger von 9ttagbeburg baS ^alberftäbter (Eapitü fofort ben Sftagbe*

burger £)omr)errn Dtto gewählt unb bem @rwär)lten unmittelbar 9ttng

unb <5tab übergeben fyatk. 2lbalbert, ber hierin einen bebenftidjjen (Sin*

griff in feine S^e^te*) faty, tr}at (Sinfyradje, unb biefe febien bem @r&*

biferjof von äftagbeburg ernft genug, um burefj Dtto von Bamberg bk

SBerwenbung beS JfruferS für ben neuen ©ifdjof von §atberftabt in

2lnfprucb ju nehmen. 2ludj Slbalbert war, wie man ftefyt, mit Sotbar

ni^t me^r immer gleiten @inne6.

Unter Sot^arö 2Biberfad;ern in ©ad^fen unb ^üringen räumte ber

£ob f^nell auf. SBalb nad) 8if^of 0^einf)arb ftarben ber alte ©raf

*) (Seit ber $thiig md)t me^r ^Htng unb ©tafc übergaB, gef(^a^ bte« buv$

ben Sonjecratov,
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£ubvt)tg twn Springen unb ber junge 9ftarFgraf §einrtd) von Steifen.

Ü)er (£rftere war fuqe 3^tt, nacfybem er bte SBaffen gegen £otljar er*

griffen Ijatte, in baö iwn il)m geftiftete Softer $einl)arb£brunn gegangen,

um im 9J?önd)6gewanb fein natjeg @nbe abzuwarten. 3)iefer Submig,

bem man aus einem unö unbekannten ©runbe ben ^Beinamen be3.<5:prin*

gerS*) gegeben fyat, wirb in ber ©efcl?id)te $fjüringen6 ftet£ einen

bebeutenben tarnen behalten; benn erft bur$ ben reichen 33eft|, melden

er §ufammenb rächte, gewann ba£ feit Safyrljunberten jerfplitterte %anb

abermals einigen 3ufammeni)alt unb befam wieber eine eigene ®e*

fäiüjh. 2)ie auSgebefjnten 93eft£ungen be$ ©rafen gingen auf feine

©ofjne Subwtg unb §einrt$ $a#pe über, welche mit (Stfer unb @e*

fetyief baö Söerf beg QSaterö fortfefcten. SBeber §er$og Sotf)av nodj

(Srzbifd)of Slbalbert räumten fte änm (£infiuf in springen ein, welcher

ben irrigen fdjwä djen fonnte. SIbalbert fyielt ben Sutgenblitf für günfiig,

um t)k alten 5lnfprücfye feinet (SrzftiftS auf bte Springer ßzfynttn gel*

tenb ju machen. 211S er fte aber in ber Wlaxi S)ui)txftabt einzutreiben

»erfuc^te, wiberfe^ten ftd) tk Sanbleute mit ©ewalt, unb e£ fam zu

blutigen 4pänbeln mit ben Pannen beö ©rzbifdjofs ; einige £t)üringer

mürben \)abä erfragen, anbere oerwunbet, anbere in $ibatbert3 £erfer

gefd)(eppt. 2)a ert)ob ft$ gegen ben 23ebrütfer fogletd? ba$ ganze £anb.

5tuf ber alten 3)tngftätte »ort £riteburg bei ©ebefee traten bte Zfyü?

ringer §ufammen unb befd)loffen gemeinfamen SBtberftanb. Sin §eer

twn 20,000 Wann rücfte gegen (Erfurt, wo ftd? 5lbalbert auffielt, unb

ein übleS ©piel würbe iljm bereitet fein, wenn er nid?t unverzüglich

nachgegeben fyätte. (&$ war «§>etnrt$ *Ra#pe, welcher biefe^^eer führte ;

er war e3 auefy, welcher ha$ Softer €>t. *ßeter zu Erfurt gegen bie

Habgier be6 (£rzbifä}of$ **) fcp£te.

2)er £ob be^ £f)üringet3 fjatt* Sctljar wenig ©ewinn gebracht,

um fo reicherer lieg ftd? für il)n »om 2lbfd?eiben feinet <Sd>wager6 er*

warten. 9J?arfgraf «jpeinridj, beffen fcfyfeunigeS ®nbt man einer $er*

giftung beimaß hinterließ feine (£rben, unb i>k 2lflobten beS S)?eifmer£

*) SDen Beinamen fennt fd)on ba§ ^töölfte 3al?r§unbert , ni$t aber bie «Sage

fcon beut «Sprunge aus ©iebtc&enftein in bie @aale, rceldje weitetet erft au§ bem

Setnamen entftanben ift. SÄußer Subroig unb $eumd) ^tnterttefs Subroig ber Springer

no^ einen brüten (Soljn, Ubo mit tarnen, ber im geifüi^en ©tanbe lebte unb 1125

93ift$of toon Naumburg tourbe.

**) ^tbalbert ^atte ft<^ tiefe Eingriffe in ba% ^lofierbermögen erlaubt unb als

®mnb angegeben: ein SUbt bürfe nict)t reifer fein, als ein ^rjbif^of.
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$erme$rten SotljarS fdjon tyinlänglid? grofjen 23eft$. 3ugleidj aber wur*

ben $wet bebeutenbe Sftetdigleben bur$ feinen $ob erlebigt: bte Wlaxl

Reifen unb bte Dftmarf mit ber £auft£. @$ war für Sotljar feljr

wtdjttg, in biefen Warfen , bte in ttn §<mben fetner gamilie gewefen

Barett; \än Anfeben §u befeftigen. Hm fo me$r aber flanb ju erwarten,

fcaf ber ihüfer \§m Ijier mit (Smft entgegentreten werbe, §umal biefer

obnelnn felbft mit bem mäßigen §er§og in neue <§>änbel geraden war.

Der Jtaifer Ijatte an ben legten 2Btrren Sadjfen^ feinen unmittel*

baren Anteil genommen; t^n befdjäftigten bk Angelegenheiten be£

SriefenlanbeS, welches feit bem oerunglüdften Unternehmen be£ 3aljre£

1114 im SBiberftanbe »erharrte. Der 2Btberftonb ber ^riefen mufjte

warfen, al$ ftdj aufy ©ertrub, bie SQSittme be$ ©rafen SlorenttuS von

$ottanb, eine «jpalbfdjwefier «&erjog Sotijarg, oom J^aifer offen IoSfagte.

£>b ©ertrub auf Antrieb £otf)ar£ jur (Empörung fa^ritt, wtffen wir

nitfjt; wir §ören nur, bafj fte auf feine Unterftüjnmg regnete. Der

jtaifer fdn'cfte gegen fie tin £eer, welcfyeö ^oftanb oerwüftete, aber bk

©räfin ni$t §u unterwerfen vermochte. Darauf brad? er felbft, nacfybem

er tm Anfange beS 3aljreö 1123 in ben mittelrfyeinifdjcn ©egenben oer*

weilt §atk, im (Sommer nadj bem öftli^en 5v*ie^lanb auf, ^unac^ft um
bk ©$ulenburg (im SBentfjeimfdjen), weld^e im 23eft§ beö $ifdjof$ sott

tttred^t war, §u belagern; bemt biefer 53ifa^of fjatk, nac^bem er a\x$ ber

£aft be6 taifer$ entflogen, mit ber ©räftn gemeinfcfyaftlidje <5a$e gemacht.

©ertrub fyatk ftc^ in bem Vertrauen auf iljren 23ruber nicfct ge^

taufest. *Clo£ltd? erfcfyien £otljar, unterftü|t oon bem 93ifd)of oon fünfter

unb beffen SSafaKen, in ber 9?älje ber 6d)ulenburg unb bejog an Sager,

weläjeö nur ein 6umpf von bem §eere be£ ^aiferö trennte. Sftan er*

mxkk zinm i?am»f, bod) brad? pltyliü) Sotbar auf unb eilte mit ben

Stfünfieranern weiter nad? SBeften gegen Dementer, mu fatferlidje Btabt

Gtin fdjfedst vorbereiteter @turm ber !9?ünfteraner auf Dementer mißlang

;

nicfyt ofyne SBerfaft würben fte oon ben (Sinwofjnent jurücfgetrteben.

2ßar ed aber £ott)ar£ Abft^t gewefen, ben ^atfet* bur$ fein weitere^

SSorge^en pm Abjug oon ber ©d^ufenburg ju nötigen, fo erreichte er

feinen 3tt>ecf; wivflt^ jog §etnric^, um Dementer ju fc^ü^en, oon ber

Scfyulenburg ah. diiiafi warf Sot^ar nun neue (Streitkräfte unb %tbm$*

mittel in btefe 53urg unb fefyrte barauf naty ©a^fen jurüd. Aufö 3^eue

würbe er wegen biefer Vorgänge al^ (Bieger über ben ^aifer^er^errli^t;

niefct gana mit $e<^t, t>mn ber S3ifa)pf von Utrecht t)kit e0 bort^ für
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geratener, möglidjft balb dm 2lu$fo(jnung mit bem $aifer $u fudjien,

weld?e audj unter Söermittelung ber Königin unb ber dürften erfolgte,

unb tu @djulenburg würbe barauf jerftort. 5lm 2. 2luguft 1123 war

ber Jtaifer in lltredjt unb erteilte ten (£inwofynern oon Dementer unter

3uftimmung be$ 33if*of$ wertvolle ^|3rtt>i(egien.

Der £aifcr fefyrte nad) Jranfen §urücf, wo er §u SBormä alöbalb

mun «^oftag ^teft. f>ier entfettet er über bte burd? ben $ob be$

Sftarfgrafen «£>einridj erlebigten Warfen. Die Djlmarf mit ber Sauft

J

erhielt ber alte 2Bipred?t »on ©roitfdj, ber mit bem Jfrufer auögeföfynt

wieber in ben 23eft£ aller feiner 23eft£ungen gelangt war unb jefct 2000

$funb (Silber für bte Ttaxt bot. Wläfon tarn an tm @of)n £er*

mannS oon 2öin$enburg, ber im 3aljre ju&or, wal)rf*einlidj na* er*

folgter SBerfoljnung mit bem J^aifer, geftorben war. Der 6o§n, welker

tm gleiten tarnen mit bem Vater fährte, erlangte tamit woljl nur tu

9föarrgraff*aft wteber, wel*e einft bereite fein Vater befeffen, aber

wieber fyattt aufgeben muffen; er fmtte nodj faum tu SünglingSjaljre

erreicht, unb na* ber Sftatur ber Verljaltniffe würbe er unter 2Öi»re*t$

Db|ut gebellt, ber allein in @a*fen no* Sottyar ta§ ©egengewtdjt -ju

galten oermodjte. ($£ war um biefetbe 3ät, ta$ and) Slbalbert wieber

bem i?atfer nafye trat. Von feinen alten Sreunben getrennt, beburfte ber

(§rjbif*of unter tm ©efaljren« tu er burefc fein breifteS auftreten be*

fdjworen, eineö SRMfyaltö am föiifer.

Die ^Beftimmungen be£ ifttiferg oerle^ien 8otl)ar, oerle|ien ni*t

minber aufy anbere Ferren be3 Sanbe3. .fonrab oon Lettin fyatte

f*on früher 2lnfprü*e auf -tOMßen erhoben unb jtd; ben %tamm eine6

$?arfgrafen beigelegt. SBie nid)i anberS ju erwarten war, trat er, nafy

bem er enbli* aus feiner lan^m 4?aft in Äircbberg befreit war, aBbalb

auf6 9leue ai$ *Prßtenbeni gegen ^ermann oon SBin^enburg auf unb

fudjte ftdj tm Veiftanb £ot!^arg §u gewinnen. Der ^erjog eilte gerbet

unb führte $onrab nac& SReifen. ßu ifyn ijuit ber junge $tbre*t

oon SBatlenftebr, ber fur^ $u&or bur* ben %ot feines Vaier6 Dtto ber

einzige ($rbe ber grojjen 33eft|sungen feinet @ef*le*t6 an ber €>aale

nnt (Mbe geworben war. Sllbrecbt, ben man fpater tm Vetren genannt

fyat, ftammte oon einer Nodaler jeneö §wbo §er, ber in tm Seiten ber

Dttonen tu Dftmarf nnt Sauft^ mit unoergeffener %üä)tia,hit oer^

mltä ^atte] i§m übergab ber $er$og ufy unter 3«ft?mmung ber

©ro^en bee %anU% auf einem %a%z $x f&iknbma, tu Verwaltung
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ber Dftmarf. Sotljar erfannte a(fo ntdjt nur bte Verteilungen ber

Warfen burd? ben £aifer ntc^t an, fonbern verfügte über biefelben naefy

eigenem (Srmeffen 5 e£ lief ftet) fragen, ob er ober bertatfer in ©adjfen

regierte. SBtr miffen m'djt, ob f'onrab unb 2t(brecfyt irgenb roetdje be*

fonbere Verpflichtungen gegen £oti)ar eingingen, bod) mar flar, baß tt)re

Sufunft mit bem ©dn'dfal be3 £er$ogg auf ba$ (Sngfte tterbunben

mar, baß ftd) abermals in ©aa^fen eine Partei an i$n anfcfytoß, meiere

feine ©aci)e audj gegen ba$ £aifert^um §u vertreten bereit mar.

2)er a(te SÖipre^t geriett) in nic^t geringe 3?ebrangniß unb fixeste

«£)ülfe beim 3?aifer. 2lber ^einrid) freute jtd? in bk fäct)ftfct)en £änbel

aufg 9?eue einzugreifen unb forberte Slbalbert oon Tlain^ unb ben

3$öt)menf)er§og SBfabiftam auf, bem @roitfdjer Unterftü^ung $u (eit)en.

2Blabtf(am fonnte jtä) ber @a(^e um fo weniger ent§ie^en, aU SBipred^t

fein ©d)mager mar unb er überbteS befonbere Verpflichtungen gerabe

bamalS gegen tt)n unb ben Äatfer t)atte. £>emt im 3£är$ tiefet 3at>

reS t)atte er feinen trüber ©obeftam abermals au6 bem SReicfye »er*

trieben; ber gfücfytimg fjatte bann bei SBtyredjt unb bem £aifer §ülfe

gefugt, aber $3eibe fyatten fte i§m oerfagt, fo ba$ er notfygebrungen

feine ©dritte nad? *ßolen manbte. Unoermeilt §og alfo £er§og $Bia*

biftam, t>on Dtto son 9Jfttt)ren begleitet, mit einem $eere über baö

drsgebirge btö nad) SHetßen ; unweit baoon bei ber 23urg 2öo§beF

fließen bie 53or)men auf £otf)ar unb feine -Ikrbünbete, meldte §ugleict)

r>on einem £jeere be3 ($r$bif$of6 unb 2Bi!predjt6, baS bereite an ber

Sftuibe tag, ftd) bebroijt fallen. £otf)ar ftanb in nidjt geringer (Sefaljr

unb rettete ftdj nur aue berfetben, inbem er 2B(abif(am 2trgmot)n gegen

2öipred)t unb ben @rjbif$of erregte, meiere ftdj über fur§ ober (ang —
bieö fitste er bem beforgten 33öfjmen glaublid? §u machen — bod) be£

»erbannten ©obeffam gegen tt)n annehmen mürben.

2Ö(abtf(am, beffen Mißtrauen erregt mar, befd;foß ftcb fofort oon

bem i?ampf §urücf§u sieben. 3lm 24. Sftooember 1123 traten bk 33ot)men

unter großen Vermüftungen tt)ren $ücf$ug an, unb 8ott)ar fonnte ftdt?

nun gegen bm anberen geinb an ber Ttulbc menben. 3lber aud) 2öip^

red)t unb Slbalbert fykltm i^)m ntdjt me^r ©taub; fte bauten nur auf

ifyvx Rettung, unb tl)re »§eere löften ftc^ auf. £otbar belagerte noc^ bk

alte gefte Sebufa ^n>ifct)en 2)at)me unb ©cfylieffen, i« tt>elct)er ^etnrict)

«gaupt (ag unb nötigte btefen it)m feinen 6o£)it a(ö @eifet ju geben.

51(3 ©teejer §og er barauf au$ ben Warfen ab unb überließ feinen
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<5djü|tingen ftdj felbft in benfelben ^u behaupten. Der alte 933i»red?t

überlebte tiefet lefcte TOßgeftfv'cf m'd^t laitqe. 33ei einem Aufenthalte

in £at(e an ber (Saale, wo er baS Softer 9fcu*2Berf gefttftet fyatte,

jog er fidj eine fcbwere SBranbwunbe am guße ju. 6eine Gräfte

fd)wanben feitbem mit reißenber ©cfyneftigfeit, unb er fafy fein naljeS

(Snbe oorauS. 2luf ben $at§ feines Steffen beS (£r3bif$ofS $ubger

unb anberer geiftlidjer Ferren begab er fid) im anfange beS 3al)reS

1124 in baS Softer $egau, wo er am 22. Wlai ftarb. ©ein älterer

©oljn 3Bt>red)t war bereits oor tljm aus ber 9Q3elt abgerufen; bie

große C#rbfdjaft fiel an feinen jüngeren ©ol)n «geinrid?, ber t§m audj in

ber$3urggraff$aft 2ttagbeburg folgte. Um bk &wft£ fyatk fortan £einricfy

von (Sroitftfj mit 2llbrecfyt oon ^allenftebt, um bte 9ftarf beißen §er*

mann oon Sßtmenburg mit Jhmrab oon %8dtin §u fampfen; 53eibe

waren iljren (Segnern wenig gewa$fen, unb ber $aifer tljat 9lidjtS, um

fte $u fdnlfcen unb bamit fein 2lnfe§en in ©acfrfen $u wahren.

3um Sßinter war ber 3?aifer nad) bem unteren Lothringen ge*

gangen, wo er in Slawen baS SöeiljnacfytSfeft feierte. 9tfod? immer be*

fertigte ifyn ooqugSweife bk Empörung in «goKanb unb grteSlanb;

im gebruar 1124 §og er felbft gegen bk ©räftn ©ertrub §u Selbe,

weldje ftd) nun enblid) i§m unterwerfen mußte. Lothar Ijatte ber

©a^wefter bteSmat feine §ülfe gewährt, wafyrfd?emlicfy weil er bte oft*

liefen ©egenben ©acfyfenS für bebrofyt fyxlt: bennod) beforgte ber^aifer,

ba$ ber «&er§og baS 5J?ißgefdjic£ ©ertrubS, weites er ntdjt fyahe oer*

^tnbem föimen, bemnädtft rad)en werbe. (§S fdn'en bem £aifer beS*

Ijalb not^wenbig, mit allem (£rnft fofort gegen Lothar ein^ufdjreiten.

©eine ©emafjlin ließ er an ben ©renken Lothringens §urürf unb

eilte im 2)cär§ nad? 28ormS, wo^in er bte gürften auf OTttfafien be*

falteten fyatte , um zin Unternehmen gegen Lothar in baS Leben $u

rufen. 2)a aber bfe Katern, 33öf)men unb ber %$d\ ber (Saufen, auf

mifyzn gegen Lothar befonbcrS $\ rennen war, jtd) nid)t einteilten,

berief er einen neuen SReidjStag §um 4. Wlai nad? Bamberg, $u bem

Lothar felbft oorgelaben würbe.

2)te meiften <§er3oge fanben fid) in Bamberg ein unb mit i^nen

oiele anbere Iperren aus oerfdu'ebenen %$)äkn beS $etd?S. 2lud) ber

flüdjtige ©obeflam trat abermals oor bm fatferiia^en £§ron, um klagen

gegen feinen trüber §u ergeben unb bk $üffe beS 3^eicr)6 ^u hean*

fprudjen. Sfyn begleitete ün ©efanbter Lothars, welche bk 6ac^e beS



972 ütmtiä) V. im SJunbe mit (Snglftnb. [11241

ungfüdlid}en38o$menfürften bem3tet$6tage empfehlen feilte; ber @adjfen*

berjog freute ftd) ntdjt jefct fefbft eine Unterjtüfcung für 6obeflan> $u

beanfprudjen, obgleich er früher Rubere für bte ^crftellung beffelben $u

arbeiten fälfd;ltdj eerbad^igt r)attc. Der <Borlabung be6 taiferS »ar er

tt>eber felbft gefolgt no$ bk Surften <5ad?fen$, »eldje e3 mit ifym gelten.

Der Ungefjerfam Setl)ar3 tmb baö befrembtidje auftreten feinet

©efanbten erregten ben fyödtften 3<wt bt& £aifer3. „£errifdj genug/'

rief er m$
f

„fpridjt btefer <£jerjeg. ©r felbft erlaubt ftd) uns §u beleih

bigen unb »erlangt, ba$ leir Wnbcrcr SBeleibtgungen ftrafen feilen. 6ofl

t$ titt Unredjt radjen, marum nifyt ba$, teeldjeö mir fetbft angetan

ttrirb? ®ann e$ aber ein grefereS Unrecht gegen mtd? geben, als bafj

Sotfyar, veiereotyl jum 3£ei$6tage gelaben, md)t t>or mir erfdjeint? 2öer

ba3 9?e^t liebt unb biefe ^ranfung emfcftnbet, fd)n?öre mir auf biefe

^eiligen Reliquien bie Waffen ju ergreifen unb mir naeö ©a$fen &u

feigen." Die dürften leifteten ben€$untr, unb e6 n>urbe benimmt, ba$

ber *Reid)#frieg gegen SetlKtr am 25. Suli eröffnet »erben feilte.

Slber ber nid?t geringen ©efaljr, bte ibm breite, entging ber 6a$fen*

feerjog aufy bieSmal mit feinem gemeinten ®lücfe. 51(6 bk ßtit tarn, reo

baS «£>eer gegen iljn au^ie^en feilte, mar ber Jfaifer bereite mit gan$

anberen Dingen befc^aftigt. Niemals fyat ba$ aufgebetene $eer bk fäa>

ftfdjen ©renken Übertritten j niemals ift ber J^aifer bem «£>er§eg tweber

entgegengetreten, welcher in 6ad?fen haltete, a(S eb e3 feinen anberen

$errn bert gebe. $113 ber nnlbe ftrettluftfge griebric^ $en Arnsberg,

einft £otljar0, bann beS ^aiferS ©eneffe, ber lange gan$ SBeftfalen mit

(Bdjreden erfüllt fyatte, in biefem 3a§re ftarb f befahl ber ^er^og *> e ffm
geforstete 33urg $tetberg (bä SBiebenorütf) nieberjuretpenj auty bte

SBefelSburg, »eldje griebrid? erft in ber legten ßät fjfltte fjerfteflen

laffen, ttmrbe eon ben toeftfa(ifd)en dauern, n^elc^e beim 23au groljn'

bienfte Ratten leiften muffen, jubelnb bem ©rbbeben gleid? gemad)t. @e

fi$er füllte fid? Sotljar, ba$ er im anfange be3 fefgenben SafyreS über

bie (£lbe $u geljen unb bie 2Benben anzugreifen wagte. Dl)ne fenber*

ltd?e Erfolge feijrte er een bert jurücf, be# fceburfte er faum neuen

ShtljmS, um feine Stellung in @ad?fen $u befeftigen.

ijeimid) V. im ^Bunöe mit (EngittHä.

Db»e§! §einrt'Sö ^eiratl) mit bem engltfdjen Äentg^finbe nm
Volitifd/e getvefen rt>ar, laffen ft<^ bte tu bte U$hn !Regierungfja^re be^
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ßaiferS feine unmittelbaren ^qiefyungen swifdjicn bem beutfdjen imb

englifdjen !Retct>e nacfywetfeu. 9J?ogltdj ift alierbingS, baS fcfyon bem

Unternehmen beö itaiferS gegen bte Briefen im 3a&re 1114 bie Slbfidjt

^u ®runbe lag, leichtere $erbinbungen mit (Snglanb ju ermöglichen,

aber SBeweife bafür liegen niebt oor. £>eS #aiferS ^erfyältnijj au (§ng*

lanb fdjeint erft an engeres geworben $u fein, feit fttfj feiner ©emafylfn

unerwartet SluSftcbten auf ben englifdjen ^ron eröffneten.

33ei einem ©tfnffbrua? fjatte ber einige efyeltcfye €>oljn tonig iQtin*

ricfcS oon (£nglanb im 3to(jre 1120 baS %zbm verloren $ beS ÄönigS

erjte ©emafyiin war bereits früher geftorben, tinz imik (§f)e, welche

er mit ber fdjönen 2lbell?eib, ber £od)ter §erjog ©ottfriebS t>on lieber«*

lotlMngen, fdjlop, blieb ftnberloS unb mürbe baburtf) fo unglücflicb, ba$

jte enbltd? getrennt werben mußte. 2US alle Hoffnung bem Könige

fc^wanb, fein $lä<§ einem @o()ne §u f)interlaffen, Ijegte er feinen an-

bereu ®ebanfen, als gegen baS befte^enbe SRtdjt bk £rone (fngfanbS

auf feine einzige £ocbter, \)k ©emablin beS $aiferS, $u »ererben. £>er

(£influß (SngianbS auf tk beutfdjen Angelegenheiten würbe nun merf*

barer, unb eS ift nidjt unwaJjrfa^einlidj, ba$ aufy tk eifrigen 93e*

ftrebungen beS .faiferS in ben Sauren 1123 unb 1124, feine Autorität

in ^ollanb unb grieSlanb fjerguftellen, mit feinen fortan näheren 23e*

äieljungen §u (Sngfanb im 3ufammenl)ang ftanben.

3)ie englifcfye ^olitif richtete jtdj Damals nod) immer befonberS

gegen granfreidj. $)er grtebe, welcher unter $ermittelung ßalirtS II. im

anfange beS SaljreS 1120 gefcfyloffen war uni in welkem icbnig&tb*

wig von granfreidj ben &6nig §einrid) »on (Snglanb als «giersog ber

^ormanbie anerfannt Ijatie, begrünbete feine bauernbe (Eintragt §wiftf)en

tm Uibm ftd; innerlich wtberftrebenben §errfdjern. Subwig toaxktt

otelmefyr nur auf ben gunftigen Slugenbticf, für erlittene 9tieberlagen

eine ©enugt^uung §u nehmen, unb ein foldjer festen iljm gefommen,

als im 3af)re 1123 ein neuer 5lufftanb in ber ^ormanbie auSbrad).

Äönig «^einrieb war naa) längerer Abwefenljeit wieber in fein @tamm*

lanb prücfgefe§rt, ijatte jebodj faft überall bort eine fernbliebe ©ejtnnung

gefunbenj balb trat eine SSerfcfyworung §u Sage, welche nifyt$ Ruberes

bejwecfte, als i^m baS Sanb $u entreißen unb feinem jungen Neffen

2ßill)elm (£lito §u überliefern. 2>ur$ einen glücflicfyen Befall gelang eS

inbeffen £einri4 im 90car§ 1124 \)k gü^rer ber SBerfdjwörung in feine

(Gewalt §u befommen, un\) ^td;ts lag il)m nun me^r am ^er^en, als
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Subwig, ber erft im ©e^etmcn, bann offen bie Gmtporung unterftü^t,

empfmblid) §u süchtigen. Wtit Sidjerfyett Reffte er feine 5lbftd)t §u er*

retten, tvtnn &tbtt>tg oon Dften Ijer burdj t)m $aifer unb ein beutf^eö

£eer angegriffen würbe, waijrenb er felbft auö ber ^ermanbte in baö

®ebtet beS getnbeS einbräche, unb um fo bereitwilliger bot ber $aifer

feinem ©cljwiegeroater §u btefem Unternehmen bte <§anb, al£ er nie*

mat3 oergeffen, wie Subwig einft alle gegen if)n gerichteten SBejtrebun*

gen ber fir$li$en gartet gefliffentlidj unterftu^t Ijatte. $$ febten ifym

dm perfbnlicfye ®enugtl)uung, ^eimS in feine ©ewalt §u bringen, wo

einft in £ubwig6 ©egenwart ber 48ann gegen tyn gefc^leubert war.

@o befc^lof ber ßaifer Un ih'ieg gegen granfretdj, unb ftatt gegen

§er$og Sotljar nac^ ©a$fen $u sieben, führte er \)k ©treitfrafte, welche

ftcf? gegen (Snbe beS 3uti um ifyn fammelten, plö^lid) gegen bk fran*

jfcjtfdje ©ren§e. (£3 war hin feljr ftarfeö §eer, welches tljm folgte, aber

er l)ielt e3 für genügenb ) benn er hoffte ben $dnb ju überrafa^en unb

Cfteimg §u nehmen, e§e no$ ifym Subwig entgegentreten fonnte. 9htr

wenige SMfdjöfe, nyk 5Irnolb t>on @peier, Ubalrid) oon (£i$ftäbt, ®eb*

§arb oon 9ßür§burg, bann ^faljgraf ©ottfrieb oon Sotljringen unb einige

franfifdje unb lotljringifcfce trafen flehten mit bem £aifer oon 2Bormö

ausgesogen ju fein: baö Unternehmen, mldit$ im Sntereffe (SnglanbS,

nic^t be$ eigenen $etd?0 begonnen würbe, war hü bm beutfdjen gür*

ften im §of)en @rabe mißliebig.

3n ber größten $äufd)ung lebte ber £aifer, wenn er glaubte, i>a$

fbnig Subwig feine 5tbfta^ten »erborgen geblieben feien. @obalb Sub*

wig aber oon benfelben Jhmbe befommen, Ijatte er bk ©rojjen feines

9teicfyS oerfammelt, iljrc Unterftü&ung gewonnen unb ba$ SSotf §um

<5d)u£ beS bebrangten $aterlanbe3 aufgerufen. (§r eilte felbft nad) ©t.

2)enie unb nafym oom2lltare bk Driflamme, ba$ alte Banner beS£lofter$,

tamit eö tt)m in bem ^eiligen Kampfe vorgetragen werbe, ©inen ganj

ungewöhnlichen (Erfolg fyatk ber $rteg6ruf beö Äontgä $ oon allen

<&tikn ftrbmten in 2ßaffen bie Marone, tk bitter unb Bürger gerbet.

9^ie juoor ^atte fic^ in bem fonft fo uneinigen granfreid? in äf)nlid)er

SBeife tim nationak S3egeifterung gezeigt. SBa^renb man in 2)eutfc§^

lanb ftdj miptrauifc^ oom ^aifer ahn>an\)k, fc^aarten fic^ t)k gvanjofen

opferbereit um it)ren Äbnig. 2Bie Ratten fttt^ bie 2)inge boeb in bem

legten 3a^)rjel)nt im Dftreidj unb Sßeftreic^ oeränbert!

S3ei $eim3, wo ftc^ im Anfange Sluguft ba$ trieg6oolf fammelte,
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faf) £ubwig ein fo jaf)lreid)e$ <£jeer um ftd), wie e3 feit ben Sagen

.farlö bcä ©roßen wofyt deinem feiner Sorfafyren ju ©ebote gcftanben

l)attc. dürfte man ben @d)a£ungen beö 2lbt$ ©uger Don ©t. 2)emö,

ber felbft ben ^önig begleitete, ©lauben fd;enfen, fo müßte baffelbe über

200,000 Ttann betragen X)aben. 3n oier große Waffen jerfiet nad)

<Suger£ S3erid?t ba$ £auptl)eer : bk erfte bilbete bk ganje ftreitbare

9ftannf$aft sott C£etm6 nnb ßljalong, bie ^tvette bie oon Saon unb

©oiffonö, bk britte ba3 ihnegSoolf oon DrleanS, (StampeS, *|kri8 unb

@t. 2)entö, mit welkem ber $önig felbft fämpfen wollte, bk vierte

bk 9£itterfdjaft beö ©rafen <§ugo oon £rotye$ unb feineö Steffen, beS

©rafen $t)eobalb oon (£I)artre3 unb Söloiö. <&ine fünfte ©cfyaar, §ur

SBorljut befttmmt, führten ber £er$og t>on 25urgunb unb ber ®raf oon

9£eoer3. 2)er ©raf t>on SermanboiS follte mit feinen eigenen Gittern

unb benen oon <2>t Ouentin ben regten $lügel, bk Seifigen oon

$ontl)ieu, 2lmien3 unb 33eaur>ai3 ben linfen fdjü|en. %üx bie $lafy*

v)ut waren außer bem nur fparlid) erfdn'enenen ©efolge beS ,§er$ogg von

Slquitamen, ber (trafen oon 2lnjou unb ber Bretagne bie 10,000

gfanberer aufbeljalten, welche t(jt ©raf $arl ber ©ute führte.

2)tefer £arf, ein «Sofjn be3 3)änenfönig6 tnub IV. unb einer

Softer $obert3 be£ griefen, war im 3al)re 1119 bem jungen 23al*

buin VII. gefolgt, ber an einer im englifd^franaöftfc^en Kriege empfan*

genen 2ßunbe geftorben war, nadjbem er feinen bäni\d)en Setter $um

(Srben ber reichen ©raff^aft beftimmt Ijatte. Slber bk (Srbfdjaft Ijatte

ftd) Maxi erft ertampfen muffen, namentlid? gegen 23atbutnS 9Jhttter,

eine ©djwefter $apft (£altrt3. 3n biefem Kampfe fjatte £arl oielfacfye

gorberung oom $aifer erhalten, ber tljm fogar im 3al)re 1122 bk

(Btabt (Sambraty übertief. 2lber, obwohl SSafall beö ifatferS, füllte er

ftd? je£t bod? oor Willem al$ £efmSmann ber franjoftfa^en trone unb

eilte beöljalb $onig Subwig gegen ben £aifer §ur «£)ülfe. drbenfo bafyte

Sfyeobalb oon 23loiS, ber nod) fo eben erft mit feinem £)§eim bem

Könige oon Qmglanb gegen Subwig im Kriege geftanben fyatk, je^t

aber juerft feine $flid?ten gegen ba$ Sßatalanb erfüllte. ®an$ gran!?

rei^ ftanb hü $eim£ in bm 2Bafen, um bm Singriff be£ ^aifer^

ab§uwe^ren.

33ermeffen§ eit wäre e^ gewefen, wenn ft$ ^einrtd^ mit einem

folgen »g>eere fyätk meffen wollen, ©obalb er bk Lüftungen in 9iäm$

erfuhr, trat er ben Sftücfpg cjnj nur M$ Wle§ xeox er gekommen, bk
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fran^ftfckn (Bremen hatte er nidji überfdjritten. M]i %a$t lang ijaite

£ubtt>ig ben Eingriff emartet, bann lofie er unbefeenflt* fein §eer auf;

beim aufy »ort Dem fentg sott (Snglanb iiatte er 9?t$t0 mefir §u be*

fahren, ba berfeibe, auf bzn Sßiberftanb bee «trafen SCmalridJ ftoßenb,

ebenfalls bereite tm Angriff aufgegeben ^atte. Um Me Witt beS

Sluguft serftummie ber £negölarm um 9kimS, o§ne baf nur He

Sdjvoerter gebogen toaren. $onig 8ubtt)tg unb bie geiftlt^en Ferren,

welche feinen 2lngripfrieg gegen tm taifer beabft$tigten, fonnten ifyre

aufgeregten ©paaren nur mit Sftülje $on Verheerungen ber beutfc^en

©renslänber abgalten.

Sßar ba$ Unternehmen an ftd; in 2)eutf$lanb unbeliebt gewefen,

fo ßeigerte ber traurige Ausgang nodj ben Unmutt). Man fabelte, bafj

ber tfatfer im £>ienfte (£nglanb$ auf JlriegSabenteuer anwirft, xoap

renb bie inneren äuftänbe no$ fefyr feiner (Sorge bebürften. SBenn

ft$ ber £anbfrtebe ntdjt fjerfteüen lieg, maß man mo^l iljm allein tk

©djulb Ui, obmofjl er nofy auf bem festen Cfteic^tage &u Bamberg fidj

ewftliä) um bie (Sicherung ber$ul)e bemüht ijaite; mit größerem $edjte

fonnte man üjm oomerfen, baß er ben firmen unb weltlichen Ferren

tro£ ber eingegangenen $erpfltd?tungen it)r ©igent^um nod? immer vor-

enthielt. 2lu$ in bm inneren Angelegenheiten beö Stei^ö Ijöre ber

tfatfer, meinte man, ju fetjr auf tu $attjfd?läge feine* englifcfyen ©djiote*

geroatcrS, beffen Regiment als ein IjarteS, namentlich bem 2ibel unb ber

®ti\Üifyhit gegenüber, oerfdjrieen ttar. 3)er tatfer fyatte große «Sdjäfce

aufgekauft; tin guter 3euge berietet, ta$ «geinricf? Sur 9J?eljrung

berfelben auf t)m dtatfy feinet SdjnnegeroaterS , eines gleich emftgen

<5ammler£, fogar eine allgemeine $etdj$fteucr einzuführen beabft^tigte.

3u t>m Unjufriebenen gehörten un$fcoeifelljaft aucfy bte ftaufenfdjen

trüber, n>eldje e6 nidjt oerfdjmerst ^u Ijaben fdjeinen, baß ber i^aifer

bas ^erjogt^um in Dftfranfen iljrem «gmufe nneber endogen ijatte.

6eitbem zeigten fte eine entfdn'ebene Hinneigung $u bem %t)til ber ®eift*

iicfyfeit, melier ft$ mit bem Äaifer ni$t au6föfmen wollte. J?onrab be*

reute öffentlich feine früheren geiler unb tl)at baö®elübbe efoe*£reuj*

auge^j er f)at e* unsweifetfjaft au$ gelöft, obwohl e6 barüber an be^

ftimmten 9?ac^ric^ten fe^lt. griebric^ f)attt bereite gegen ben tfaifer in

bem aöürjburgev 53if*oföftreite Partei genommen, in ä^nlic^er SBeife

mifc^te er (i^ jefct in ärgerliche ^änbei, belebe ber £aifer mit ber

<Stat>t SBormS unb i§rem 53ifcftof Chatte.
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*28ormS ttrnt bem Statftx burd) baS 5Bür$burger 2lbfommen ^uge-

f^rodt?en worben, unb and) nacfy bem (jergeftellten ^rieben fyattt er bte

@tabt an Jöifdjof $urct)aro ntc^t ausgeliefert. Der £atfer muß bie

Bürger, wefdje it)m me^rfact^ 33en>etfe einer abgeneigten ©eftnnung ge*

geben, übel t)eintgefud)t §aben; benn jte migt)anbelten einige feiner

©ünftlinge, welchen jte befonbere Sttitfdutlb an jenen garten Maßregeln

beimaßen. @eitbem war geljbe &wifci)en ben 28ormfern unb ben Seuten

beS $aiferS. Um ben Zvo§ ber Bürger $u brea)en, baute «jpeinridj

norblid) von ber Stabt hei Softer -Wettlaufen eine 53urg unb beläjtigte

burdj beren 23efa$ung tuelfad) bie 2Bormfer. 2ÜS nun biefe 23efa£ung

mit gegen granfretd) ausgesogen unb bte $urg unüertfjeibigt war, fielen

bie 2Bormfer pib^lia) über biefe t)er, jerftörten fte unb riefen jugleidj

auf eintrieb «£>er$og JrtebridjS t^ren Söifcbof in bte <5tabt §urücf. 6ie

freuten ftä) nid)t fange iljreS SriumpfyS. ^enn fobalb ber Jtaifer t)eim*

feljrte, fiettte er bte Söurg l)er unb belagerte SBormS. £ro& mannhafter

©egenwe^r mußte ftdj bte <Stabt nad) einem mißglücften Ausfall ergeben

unb mit 2000 Wlaxt «Silber tljre Empörung büßen 5 33if#of 33urdjarb

mußte oon feuern bie SJfauent berfelben oerlaffen. <&er$og Jrtebrt^

foljnte jtdj gletä) naa) SöormS gatt ober boa) wenig ftäter wteber mit

bem taifer aus.

fftur bk Angelegenheiten beS 2BeftenS freuten noct) bm Üfaifer be=

fümmert §u t)aben; unfereS 2BiffenS ift er auf baS bieffeitige D^einufer

nk mefyr §urütfgefei)rt. 3m SBinter nat)m er einen längeren 2lufentt)alt

in Strasburg, wo er audj baS SSeiljnadjtSfeft feierte, (£ine furchtbar

fctjwere ßät war über bie Sänber beS mittleren GntropaS eingebrochen,

2luf einen überaus Ijjarten 3ßinter war ein trauriges 5rü§ja§r «nb ein

ftürmifdjer (Sommer gefolgt; üolfftanbiger StfifwactjS unb SBie^feit^en

fyattm jfdj als bk nädtfte §olge, eine entfe|lta> §ungerSnot$ als bte

weitere gezeigt, — unb wieber trat ber Sßtnter frülj mit ungewöhnlicher

Strenge ein. 2)ie «Sterblidjfeit war bä fo!d)er $iofy fo geftiegen, ba$

man an otelenDrten bte lobten niebt metyr beftatten fonnte. 2lud? um
ben tat'fer fat) eS trübe aus, bodj Ratten ftc§ snele dürften aus bm
überri)einifd?en ©egenben, namentlich aus bem oberen £ott)ringen, bem

(Slfaf unb ben burgunbtfdjen ©egenben an feinem £ofe eingefunben.

Die Angelegenheiten S3urgunbS fd)einen bamalS juerft <£>einrtct} ernftlict?

befetjäfttgt ju Ijaben; ber ©qbifc^of oon 53efan§on, ber Söifctjof oon ©enf,

^Bifc^of ©eralb t>on Saufanne, «§er§og ^onrab oon mxin^tn, bie ©rafen
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233i(ljelm »ott 33urgurtb, -2lbalbert oott «gwböburg, 3titt>olf sott 2en$burg

uttb attbere «sperren au3 jetiett Zaubern waren am 4?ofe. ^uc^ me$*

rere oortteljme fd?wdbifd?e Ferren bieffettg be$ Dt£)em6 Ratten bett

taifer aufgefitzt, unter iljnett <£jer$og grtebrtd) unb ®raf SBurdjarb

»Ott 3^^^.
2)a$ Dfterfeft be$ SaljreS 1125 (29. gjtörß feierte ber itaifer §u

Süttta^, wo bereite Libero, §er§og ©ottfriebS trüber, als SBtfcfyof all^

gemein anerfattttt war. 2luf eiuem ^oftage Dafelbft traf ber £aifer

tteue uttb ftrettge Sftaßregeftt jur 2lufred)tl)altuttg beS SanbfriebenS.

2Btr befreit ein Schreiben »Ott tljm, worin er (fi^btfc^of ©ottfrieb oott

£rter aufforbert mit aller fetner Tlafyt bett ®ewalttfyatett §u fteuertt,

welche jt$ SBilfjelm, ber ©oljtt be6 ehemaligen ^faljgrafert Siegfrteb *),

im Srierfcfyen erlaubte, 2lu$ §ier, wie tri bett oberen ©egettben, wirb

ber ®atfer nidfytS unterlaffen §abert, um jettfettö beg C^^etn6 att ftd) 51t

Siegelt, toaö jtcfy ebett §iefjeti ließ.

2Ba£ be^wecfte btefe £§atigfeit in bett weftttd)ert feilen be3*Reidj>6?

gürdfytete ber Gaffer einen Eingriff »011 granfreirfj ? Dber wollte er felbft

mit größerer 5ftad?t baS Unternehmen erneuern, weldjeö er wegen un^

&ureidjenber SluSrüftung im »origett 3afyre aufgeben mußte? 2)ie Solge

ift bk Antwort auf foldje gragett fdntlbig geblieben ; bemt fd)ott war

bk 3ett, wo allen «Sorgen unb TOfjett <£>eittrid^ ein ßkl gefegt warb,

na§e Jjerattgeritcft.

fieinridjö V. tobe.

5)e$ JtatferS Sage warett ge§äl)lt* Sdjon als er ttad) Dftern in

#acbett £of fyielt, befielen ü)tt fo heftige ©d}mer$en, baß er ftdj länger,

alö er beabjtdjtigt, bort aufhalten mußte. (Ein frebSartigeS Reiben,

wel$c$ er »Ott Rintyät an gehabt Ijabett foll, aber forgfaltig verkeim*

ltdjte, naljm überfyanb, unb er begann felbft bk ©efafyr §u erfetttien, itt

welker fein Sebeti fa^webte. 5lm 14. 2l»ril machte er ttodj bem $falj*

grafett Dtto »ort 2Bittel3barf> §u 2Ia$ett wegen ber oft bewiefenett 2)tettfU

fertigfeit beffelbeti eine bebeutenbe ©cfyettfuttg in Dberfrattfett; eö war

uufereö SBiffenö t)k lefcte ®uttft, welche er einem feiner ©etreuett erwieö.

*) 5ÖUljelm toar ber jtöeite ©ol?n «SiegfriebS; ber ältere Sruber, welker ben

Atomen be« SSoter« führte, tt>ar im 3a$re 1124 geworben.
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Xrofc feiner fdjmeren Veiben machte ftdj der £atfer Daitit bod? auf

Den 9ßeg nadj 9tymm'egen. 9lm 7. 5D?ai mar er m Duisburg, mo ber

2lbt »ort (5. Sötoimm in Srter \>ox ifym fernere klagen über 33eetn-

tradjtigungen feines fötofterS burd> ben $fat$grafen ©ottfrieb erljob.

2ld)t3at>re lang fjattc fte bcrSlbt unaufl)örlid) oergebenS erneuert; je£t

fanb er ®el)ör, unb augleid) gab ber $aifer felbft alles $urütf, maS er

ober feine Sftinifterialen bem ßlofter endogen Ratten. (Sr tfjat bieg,

mie er felbft in ber barüber ausgestellten Urfunbe fagt, im 5lngejldjt

beS £obeS; unter ber gurdjt tmr bem jungten ®ertd?t oerfpradj er-

lebt sugfetcr) aud) alles anbere iftrdjeneigentfjum auszuliefern , meines

nod) in feinen «Jpänben mar. „2Beil mir üon fo fernerer ßranfi)ett

befallen ftnb," §ti$t eS in ber tlrfunbe, „baß mir ferne fixere Hoffnung

auf biefeS §ettlid?e Seben metyr fe^en fönnen, oerfpredjen mir oor ®ott

allen $irdjen in unferem ;fteidje, meldje oon uns ober ben Unfrtgen

tljreS (SigentljumS beraubt ftnb, »on $eute an tijre ®üter getreuttd? %u*

rücfyuftellen, menn uns ®ott baS %tbtn erhält. Sollte er uns aber

plofcltdj tmn ber 2Beft abrufen, fo bag mir MefeS SBerfpredfyen nid^t

felbft erfüllen fönnen, fo überlaffen mir nidjt nur bem *ßapft unb tm
anberen SBifdmfen, in beren Sprengel entfrembeteS ©ut liegt, bk Äircfyen*

rauber mit bem geifHidjen Sdjmerte §u $üd?tigen, fonbern übertragen

audj unferem Nafyfolger unb allen gürften beS 9ieidj>S tiefen unferen

3BtKen in SluSfüljrung gu bringen." 6o fdjloj? Qünxify feinen legten

^rieben mit ber i^ircfye unb mochte mit erleichtertem <£jer$en btn 2Beg

bis 9tymmegen fortfe^en.

3)tefelbe ©trage manbette er §u feinem Sobtenbette, mie fein 2ll)n*

i)err taifet ^onrab. @leidj> jenem ging aud? er oon ^tymmegen nad?

Utrecht, um bort baS Ie£te ^fmgftfeft (17. Ttai) gu feiern. Slber eö

gab feine geftfreube meljr; Ut Jhanfljeit beS föuferS fteigerte ftd) mit

jebem Sage, unb balb fa^ien eS f)o§e 3ät, baß ber Sterbenbe feine

legten Slnorbnungen treffe. «Seine @emal)lin mar feit Monaten nifit

oon feiner <5titt gemieden; audj Sriebrid? öon @d)maben, berjndc^fte

üBermanbte, eilte nun fyerbei. Wit ifynen unb ben anmefenben ftüxftm

fprad& ber J^aifer über ben 3ujtonb beS dei^ö unb traf SBeftimmungen

über bie 3^unft bejfelben, fo meit er barüber $u bejtimmen^atte.

2>ie ^rone unb bie S^eia^öinftgnien übergab er ber Dbijut feiner @e*

ma^lin unb befahl biefelben;ju SrifelS aufjubema^ren, hi$ hk Sßa^l

fernes Nachfolgers bemirft fei. 2)en ©d?u$ feiner ©ema^lin unh i)it

62*
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Sorge für fein £ab unb ©ut vertraute er $eqeg grtebrtd) an, in bem

er wot)l nid)t nur ben näc^ften Sßerwanbten, fonbern aucfy tm (Srben

be$ $aifertljumö fatj.

9la$bcm $emndj ftdj t>er legten «Sorgen ber £errf$aft unb beS

gebend entlebigt ijatte, empfing er Die «Sterbefacramente unb I^audjte

am 23. Wlai, am Sonnabenb nacfy *ßftngften, ben legten $i^em au6.

(Sr fyatk fein Seben auf 43 3a§re gebracht, 26 3a§re ben !önigticfyen

tarnen getragen, 14 3cu)re tm faiferlirfjen il)m fo oft beftrittenen Sitel

geführt. Da feine dlje mit Wlafyübt finberloS geblieben war, ftarb mit

ifjm ber 3J?ann3ftamm eineö @ef$led?t3 au$, welcfye6 feit ben Sagen

SDttoS be$ ©rofjen in unferer ©efcin'c^te geglänzt fyatk. 3ln berfetben

©teile, wo ber erfte £atfer biefeS «gjaufeö geenbet fyatk, war aufy bem

legten t>a$ (Snbe belieben. 9?ict)t fo unätynliefy, roie eö fc^einen Bunte,

war ^einricfy ber Sßietgefcljmafyte, jenem §odjge£riefenen ^onrab — aber

t)k Seiten waren anbere geworben. 3ener würbe oom ©tue! auf eine

ungeahnte «jpöf)e erhoben
j
feinen 9Jadj!ommen blieb ba6 ©lue! nicfyt treu,

unb minbeftenS tiefer lefcte wäre andj ber ©unft beffelben !aum würbig

gewefen.

9£eben feinen 2lfynen in @peier, wo aud) fein unglücklicher SBater

nun in grieben ru^te, würbe «§einricfj V. beftattet. 5ln einem jtattftc^en

©eleit ber gürften, an großen äußeren (Sljreh für ben lobten fehlte e6

nicfyt, aber wenige klagen ftnb an feinem Sarge laut geworben, wenige

Sfyränen um itjn gesoffen. (Sr war ein Ijerjlofer Wlmfä gewefen, ber

fedj mrgenbS %kbt gewonnen Ijatte. Sfttemanb wollte bte 3^iten feines

Regiments a-tS gtücüic^e greifen. @elbft Surften, \)k ii)n mit$u$bauer

unterftü^t Ratten, wie £er$og ^etnrtc^ oon Skiern, $fat§graf ©ottfrieb

yon Sotfyringen unb ©raf 33erengar oon <5ul$aa)
f
bezeichneten unmittelbar

naefy bem £eid)enbegängnif? §einrid)'es Regierung al# einen 3«f^nb ber

Unterbrücfung fürJtircfye unb Oreic^^ fte hakn®oü bem 2lbgefd?tebenen

einen 9?adtfolger §u geben, unter beffen «gerrfdjaft nic^t meljr £ircfye

unb SRäti) im fnecr)ttfer)en 3odje ju feufjen Ratten, fonbern ftrf) gefe$li$er

Drbnung erfreuten. (Sin ftrengeS, aber nic^t ungerechtem Urteil fyra*

djen biefe gürften bamit über £emricfyg Regiment aus.

auffällig ift, bafj wir in fcen gleichzeitigen Duellen fo wenige Wafy
xifokn über £etnrid)3 *ßerfönlid)!eit finben; Weber oon feiner äußeren

(Srfdjeinung, nodj twn feinen SebenSgewoIjnljeiten unb feinem SBerljalten

im Greife ber ifym junäc^ft (Stetjenben erhalten wir ihmbe. gafi fdjiemt
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e#, als ob man bte 9la!)e beö 2)ef»oten freute unb bä i^m wenig

Sntereffe an fingen naljm, weld?e fonft fo fefjr bei ben 9ftädjtigen bcr

($rbe bie 5lufmerffamfeit feffeln. 3Benn irgenb ein 93olf, Ijat ba$ un*

ferige, einen 2lbfd)eu gegen fetbftfüdjtige unb ftnftere graniten, unb

eö fyätte biefen ^einrid) tt>of)( gern, wenn e$ bieö vermocht ^ätte, gan$

^ergeffen ; benn freiließ fo feiert vergaß ftd? nid)t, wa$ er erft an bem

eigenen $ater, bann an bem ($tattfyalkx *]3etn gefrevelt Ijatte. T)ie

5urd?t vor if)m fcpd) nod> lange umfjer. %ßtit verbreitet war nod;

nadj Safjrcn bte Meinung, baß er nicfyt geftorben fei, fonbern ftd? nur

ben Soliden ber 2ßelt burefy gludjt endogen Ijabe. 3n (Snglanb erjagte

man fidj, baß er noefy geraume Sät in einer 2Büfte bä ßfyefter a(6

Klausner gekauft fyabt. 3n 23urgunb trat im3aljrell38 ein$?enfd),

ber lange alö (Stnftebler in Sototfyurn gelebt fyatk, vlo^ltd) mit ber

33el)au:ptung Ijervor, baß er «§>einrid) V. fei, unb gewann ftd> babura^

einen 5lnljang, bem mit ben ^Baffen begegnet werben mußte. 9Jad)bem

ber Betrüger entlarvt war, bvafyk man tfyn in ba$ Äfofter ßfunv. unb

fdjwr tyn §um ffllbnäi; bort ift er geftorben. Db tk ftuxdjt vor bem

garten £atfer fortlebte, ba$ 23olf Ijat nidjt gern von tl)m gefvrod)en.

deinen Äranj bat bte Sage um feinen tarnen gewunben, wa()renb fie

für ba$ 5lnbenFen fetner meiften Vorgänger forgte.

2)ie ©efcfyidjte wirb von ben Sreveln «£>einrid)S V. immer mit

2lbfdjeu berichten, aber §uglet$ wirb fte bezeugen, ta^ er an Wlann

fyodjftrebenben ©eifteS, feften 2BilJen6 unb rafdjer Zfyat war. *ßerf<m*

lidjen SKutlj §at it)m 9ttemanb abgefvrod;eu, obwohl er fein glücflicfyer

Jtrtegemann war. $Iug()eit fyaben iljm fetbft feine ftänbe §ugeftanben,

unb berebter, aU il)r,3eugniß, ift ^)k nimmer raftenbe gur$t vor bem

liftigen tarnte. 93iele6 ift ^einridj, beffen @^rgei§ weiter als tk £raft

reidjte, freiließ mißglücft, bennod? §at er ben grieben §wifdjen $etdj unb

£ird?e, ben er wäfyrenb feiner ganzen Regierung erftrebte, jum 5ibf$luß

gebracht; gefct)at) eS nic^t unter fo vorteilhaften 33ebtngungen für i)a$

Viää}, n>k er fte erzwingen wollte, fo bod) unter günftigeren, alS ftd)

erwarten ließen. 3m 23eft£ feiner faiferlic^en Wlafyt, fo fefyr fte ifym be*

ftritten würbe, ift er geflorbenj Ujr früherer ®lan§ war getrübt, iljre

•öebeutung verringert, bodj war fie nodj immer geartet. .^einrtdjS

(£fyrgei& blieb unbefriebtgt, aber baS Sltid) war erhalten, unb gtücfTidj

festen ber Sterbliche, bem bte große (Srbfdjaft ittftel.

£>ie Königin Watfyite verließ noc^ in bemfelben 3a§re, wo i^r



982 £etnttd?8 V. (gttbc. [1125]

(Bernau gefiorben war, Deutfc&tanb. «Sie war fcfyon, fing unb prangte

in erfter Sugenbfrifdje; fein SBunber, baß man fte trauernb fdjetben

falj, baß nodj fpäter Sttandje über baö Sfteer gingen, um ifjr &u §uU

btgen. Sflan fagt, ba$ au$ fte ungern swn unferem SBoben fdn'eb, nur

bem SStfifen beS $ater6 wei^enb, ber fte $ur (Srbin (SnglanbS erfefyen

tyattz. 9?adj bem SHhmfäe beffetben förttt fte im Safyre 1129 ju einer

jtt>etten Gtye unb reichte ityre «gjanb einem t>ie( jüngeren Spanne, bem

©rafen ©eoffrity üon 2lnjou. 3n £>eutfcblanb f)at man 3J?atr)tlbe nie

beS (£tyrgef§e$ gegieljen; in @ngianb ift fte — bie Äaiferin, wie fte

ljier ft$ nannte, — na$ bem $obe be3 Sßaterö im Streit um bk §err*

f$aft auf 23af)nen geraden, auf benen ^iemanb ofnte bittm @rfa^

rungen wanbelt.

Wity aHein perfonlidje £errf#fu$t, fonbern aud? bie*ßfli$ten ber

Butter trieben SRatljilbe in ben £ampf 5 benn watyrenb t§re erfle un*

fruchtbare (£tye ba$ SluSfterben be$ fränfifeben 3?aiferf)aufcö $ur golge

fyaüt, würbe fte bur# iljre mit .finbern gefegnete %mite $erbinbung

bU «Stammmutter eines ©efdjled)t$, we($e$ Safjrtyunberte lang über

ßnglanb gcr)errfd>t fyal Syrern Sofjne «£>einri$ — nicfyt nur ber stfame,

fonbern aud) bit Sinnesart beffelben erinnerte an ifjren erften fttifer*

liefen ©emaljl — ftc^erte fte bureb tyre Stanbf)aftigfeit erft bU 9ior*

manbit, baS Stammianb t^re^ ©efdjlecfytg, bann bereitete fte ifym ben

2öeg jum Zfyxont @ng(anb£. 5Dte wunberbarften Abenteuer, bie

fdjwerften Verfolgungen fyat fte mit männlichem ©eifte beftanben, um

biefeS 3iel &u erreichen. (Srft im 3aljre 1167 ift 2ttatf)übe in ber

9?ormanbie geftorben; bte neue glänjenbe ©r^ebung beS beutfefcen $aifer*

tljumS in ber 3eit grtebrtcf^ö beS $otf)bartS fyat fte nod? gefefyen. 2Be*

nige Monate nad) ifyrem $obe ging tim anbere üXRatfjilbe, bie Sodjter

Äonig <£jeinrid^ IL, bie (Snfelin ber ^aiferin, naefy $>eutfcblanb, um

fidj «gjeinricfy bem Sowen ju ttermätylenj eine @f)e würbe gefcfytoffen,

welche £>eutfdjlanb unb ©nglanb in nodj engere 33eaie§ungen ju ein*

anber brachte, alö ftd? ju <£>einrid^ V. 3z\Un gebübet Ratten.
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12.

£tfo öon SBambera,, ber Slpoftei ber Sommern.

5>auftg ift im Verlauf beS 3ntteftiturftreitg ber 9kme Dttoä »ort

Bamberg genannt worben. (So oft ftdj eine Hoffnung zeigte, ben Streit

ZWifa^en Äirdje unb s$ei$ aufzutragen, tritt aua^ feine ^erfönlia^feit

fyeroor. (§r geborte ju ben beutfrfjen 33tfdjöfen, welrfje im 3afjre 1106

*Jkpft *ßafdjali$ §u einem griebenSconcil einlaben füllten; im fofgenben

Saljre begleitete er bit ©efanbtfajaft J^emrtc^ö V. na$ (Sfyalonö; im

3afjre 1121 war er für baö Würzburger 5lbfommen t§ätig unb ging

felbft nadj Söaiern, um bie 3uftfntmurtg ber bortigeu ©rojkn ju ge*

wimten. 2116 bann Lambert oon
v Dftia mit ben griebenöauftragen

ßalirts II. fam, nafjm er alöbalb DttoS 3)?itwirfung in Slnfprud), unb

wenn aud? ber Slnt^ctl beffelben an bem Sßormfer Vertrag unbefannt

ift, fo fam bod) er(! in feiner ©egenwart zu Bamberg baö griebenöwerf

zum testen 2lbfd)fu£. Von tjier fdn'tfte <§>emrid) jene große ©efanbt*

fdjaft na& $om, weldje ber 2Bett bie §erftcllung ber (Simgfett ztoifdjen

$aifer unb *ßapft barttyat.

din 33ifdwf, beffen <£jerz nur grtebenögebanfen Ijegte, ift in jenen

3eiten be£ Streits dm feüene ($rfMeinung. (Sie überrafd?t um fo

me§r, aU Dtto ein Wlann lebhaften ®eifte6, energifdjer £(jätigfeit war

unb gerabe bie 3been ber Reform if)n maa^tig ergriffen fyattm* "Die

3noeftitur mit 9frng unb (Stab burdj} bie <£kmb be$ $aifer6 fd)ien itym

ein ©räuel, unb tk Autorität beö üfta$fo(ger3 *ßetri ftanb Ujm mit

über jeber anberen ^tenieben. 2)a6 engere Vertjäftniß Bambergs %u

*Rom galt iljm afe ein befonbereö *ßrt*nlegtum fetner üirdje, weites

er zu allen 3eiten Ijocfy Ijiett. <So war er burd) unb burefy ©regorianer,

unb bod) fein Eiferer gegen ba$ tfaifertljum. 9fte oergaß er, baß

Bamberg Me$ einem Äatfer oerbanfte unb er felbft Faiferlidjer ©unft

feine fjeroorragenbe (Stellung zuzufdn'eiben Ijatte.

SillerbingS war eö bie fd^wierigfte Aufgabe, ©etjorfam gegen $om
mit Dienftwtlligfeit für ben Gaffer in jenen kämpfen zu »erbinben,

weldje biSljer watyrenb feinet faft zwanzigjährigen (Sptecopatö beinahe

ununterbrod)en J?ird?e unb 5Reicfy in Verwirrung gefegt fyattm. (£ö

fonnte nid)t fehlen, bafj bie Vorftd)t, mit weldjer er ba jeben feiner
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Schritte bemcffen mußte, iijn bem Verbaut ber ftreitenben ^arteten

au^fe^te. 3fte$r al$ ein 2)?al würbe er, ber treuefte 2lnt)dnger $om$,

von ben papfilifyn Legaten fogar mit Su^penfton öom 5lmte bebroljt,

unb anbererfeit6 tarn «£)einridj V. felbft roieberr)olt nad) Bamberg, um

ba$ SBer^alten beö Vifd)ofS in ber fRä^e §u überwachen. $aum läßt

flc§ behaupten, baß Dtto ft$ immer flecfenloS ermatten, ber mächtigen

3eitftrömung unserrücft wtberftanben Ijabe — bem alten itaifer fyat

er in ben legten Sagen bte Sreue gebrochen unb ftd^ aud) bem Soljne,

aU er im 3af)re 1115 (Sr^btf^of Slbalbert ^n ftbln bte $anb bot, mit

Sftedjit fcerbädjtig gemalt — bennod? fyat ftd) fein Ruberer befonnener

über ben ersten tyaxtmn gehalten, feiner mefyr (£l)arafterftarfe unter

taufenb Jäljrlidjfeiten gezeigt, So bema^rte er ftdj fcr/ließü$ tk Sied-

lung Slder; fo fuebte man iijn, wenn man bk Unbefangenheit ftnben

wollte.

28enn Dtto Kampfe mieb, bie fein ©ewiffen beunruhigten, fo ent*

faltete er ntdjtg befto weniger eine aujjerorbentli$e Sfyätigfett; mit bem

fegenäreicfyften ©rfofge wirfte er in bem Äreife, ber itym junädjjt ange*

wtefen war, in feinem $i6tljum. ^eicr-lic^e Slrbeit fanb er ^ter^ benn

trofc feiner glänjenben Stiftung war Bamberg unter DttoS nädjften

Vorgängern fefyr §erabgefommen. Stets im t)ienfte be6 Staifer$, Ratten

biefe jtdj wenig um ityren Sprengel befümmert; bie ©infünfte be$S8i&

tljum waren jum großen %^tii für bie Vebürfniffe be£ $tä$$ unb

£ofe$ oerwenbet roorben. Viele ©üter beS 2)omfttft$ unb ber oon

Bamberg abhängigen Siixfym unb Softer gerieten hei ber ungeorbneten

Verwaltung in frembe $anbe; t»on ben jerftreuten, sunt Zfytil mit

entlegenen Veft&ungen be6 SSiötfutmS ersielte man einen geringen ober

gar leinen Ertrag. ?U$ Dtto in fein Vtetljum einjog, roar überall

Verfommenljeit unb Verfall. 2)er im 3afjre 1081 burd) 23ranb &er>

ftörte £)om ftanb nod) mit feinen bacfylofen dauern nnt> jerbr5cfelten

Pfeilern alö ^uine ba; aufy oben auf bem SHtdjelSberg brofyten bie

tfloftergebäube ben (Stnfturj. Die ßnä^t fehlte, roie unten bei ben

Domherren, fo oben unter ben ÜÜföncben, bie Stubien lagen banieber,

unb e§er fcfylimmer, alö beffer, ftanb e6 in anberen ju Bamberg ge*

porigen Abteien unb Stiften.

Wlit bewunberungöwürbiger Umfielt orbnete Dtto bie oerworrenen

Vertyattniffe ; mit ©lücf legte er, mo Stäben ju befeitigen waren, bte

tjeUenbe £anb an. 3m alten ©lanje ftratylte balb \>a$ 33i$tf)um wieber,
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neueö Seben ging oon §einricfy0 (Stiftung aus. 53on tfloftcr 3D?ic^ctö-

berg fyat man gefagt: tfaifer Jpeinricfy fei ber begrünter, 33ifd>of Dtto

ber ^erfteÜev gewefen; mit bemfelben dlt&jk ließe jtd) bteö überhaupt

von Bamberg behaupten. 393of)l fam Dtto §u <£jülfe, baß ber unter

bem Regiment «£)einrict)$ V. neu aufgebrochene innere firieg ben 33am>

berger (Sprengel wenig ober gar niefyt berührte, aber baö 93erbienfi be5

23ifa>f$ blieb, baß er tik günftigeren SBerfyältniffe trefflid) nüjtfe.

Dtto feilte bie bamalS unter ben beutfdjen Söifdjofen mit tter*

breitete Neigung ju ftatttt<^cn bauten unb muß wol)l felbft l)ertwr*

ragenbe ®enntniffe in ber Slrcfyiteftur befeffen fyaben, ba jtdj §)einricij IV.

feiner 3)ienfte beim (Speierer 2)ombau bedient fyattt. 23alb fliegen

burd? bie beffere Verwaltung audj ^Bambergs ©infünfte fo, baß ftd?

Dtto frei feiner Neigung Eingeben fonnte. 2)er $)om würbe Ijergeftellf,

erweitert, mit Malereien gegiert, unb 2lfle3 \tatt mit £ol$ nun mit

Tupfer gebecft, um einem neuen 53ranbe vorzubeugen. 5luf bem 9tticbel^

berg mürben \)k alten ©ebaube niebergeriffen unb neue errichtet; 2lTle£,

m$ man fortan bort falj, mar Dttoö 2Berf, melier bie größten (Summen

auf tk würbige 5lu6fc^mucfung be$ iUoftere* t>crwanbte, wo er einft

feine $lu§e\tätk §u fmben ^offte. 9£odj 14 anbere ®trdjen werben er*

wäljnt, welche er auf ben SBejtjjungen be$ 23i6tfyum6 errichtete. 2Iber

nidjt auf ^k $tr$en allein, aud; auf ©ebaube §u weltlichen Swecfen

war er bebaut, $ier unb ta xifytete er 2BoI)nija
,

ufer für ftd? unb feine

^ac^folger auf ben bifdjofltcfyen ©ütern ein; fedjs fefte Surgen gellte

er jum (Sdut|e be£ 35i6ttjum6 ^er, »on benen namentlich bte ju Rotten*

ftein über ber SSiefent fpäter Den Sambergern gute^ienfte leiftete; in

Bamberg grünbete er ein ^ofpitaf bieffeitö, ein anbereö jenfeitö beS

gfuffeS, ebenfo anbere Pilger* unb tranfen^äufer an anberen Drten.

Vor Willem war er jebod? auf tk (Stiftung neuer ßlofter behalt.

Ü)ie entfernteren 23eft£ungen beS 33i$tl)um8 benu^te er vornehmlich §u

biefem ßtvede, unb 15 neue Softer ftnb fo entftanben, abgefe^en oon

fe$3 ßcüen, in welchen er bie teime ju weiteren felbftftanbigen <Stif*

tungen fafj. (i§ war genug, wie einer feiner Siograptjen fagt, für einen

SBifdwf, ja für brei. 3n bem 53amberger Sprengel würben bie Älofter

Sftidjelfelb an ber ^egnife unb 2angf)eim bei 8i$tenfel3 in ber 9calje

be£ Wlain, im 2Mr§burgif$en Slura bei Äifftngen unb ba£ nalje Jperrem

auradj begrünbet; in ber SRegenöburger Diocefe baute Dtto fe$6 Softer;

(Snöborf an ber 93(1$, 2B tob berg bei Straubing, STOatfevSborf füboftltc^
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oen 5Regen$burg, *ßriefling an ber Donau 6ei ^egenöburg, Won$$*

münfter unweit $ol)burg unb in geringer Entfernung 93iburg an ber

unteren 5lben£. 3n ber Kicfyftäbter 2)iocefe war er ber ©rünber beg

$lofter6 ^eilsbronn bä 2ln$padj, welcbeS bte fränfifd^en ^o^enjottern

fpäter ju iljrer gamifiengruft wägten*). 3n bem ^affauer 23i6tl)um

oerbanfiten ifcm bie .ftlöfter 2llber$badj bei 3Stfö^ofen unb ©leinf an ber

Gmn3, im Matriarchat SlquÜeja Slrnolbftein in Jtärntfyen tk (Sntftelnmg.

@elbft Sacfjfen erhielt burcfy Dtto ein neueö tölofter; e£ war JReinerö-

borf an ber Unftrut bä 9?ebra im ^alberftäbter Sprengel.

Wlan wunberte ftcf;, ba$ Dtto fo üiel (Selb auf tk @rünbung neuer

JUbfter oerwenbe, ta bk $ßelt ol)nel)in an TOndjen unt) donnert

Ueberfluf* fjabe. 2luf 3$orftellungen, tk tl)m beöfyalb gemacht würben,

antwortete er : \)k lejte @tunbe fei nalje, bie 28elt liege im Slrgen, unb

für Mc, weldje au£ berfelben flüchten wollten, müßten Slf^fe befd;afft

werben; u&erbteS waren mit bem ftarfen 2lnwad)fen be$ 9ftenfdjenge*

f$led)t$ aua) bk ßlöfter §u vermehren, §umal fein 23ebürfni£ fei \)k

Kopulation burd) 33egünfttgung beö efjetidjen 2eben3 31t fietgern. 2)a*

neben madjte aber Dtto auefy einen anberen für Bamberg feljr praf*

tifdjen ©eftebtöpunft geltenb. 3>ie tötöfter, fagte er, gebieten jur ßtit

»ortreffltdj, i^re 3Birtl)fd?aften blühten, unb fromme Spenben gingen

tfynen in gülie §u: fo brächten fie bem SBiSttyum §ug(eid) ©ewinn unb

dfyxt. 3)e6balb forgte er and) bafür, i>a$ fie in unmittelbarer 33ejie§ung

mit Bamberg blieben, unb behielt iljre Verwaltung fdjarf im 5luge. 3n

ben inneren Dr&nungen, vod&it Dtto feinen neuen illöfhrn gab, fc^lo^

er fid) meift an \)k Eluniacenfer an; er folgte hierin bem SSeifpiele

«gnrfcfyaul, woljer er aua) ätföncfye berief. 3n einzelnen Älöftern führte

er aber auefy bieDrbnungen ber (Siftercienfer unb ^rämonftratenfer ein;

oielletdjt §at il)n gerabe tk befonbere wtrtl)fd)aftlid)e Xfjaiigfeit biefer

erft jüngft entftanbenen £)rben ln'e$u bewogen. Dtto wollte, baß alle

$u Bamberg gehörigen Softer eine eigene Kongregation biibm unb

5lenberungen in i^ren (Einrichtungen nur nad) gemeinfamem 93efd)tujj

aller ober wenigftenö ber SO^e^r^ett oome^men foüten 5 bie oon tljm

beabfta^tigte Kongregation t)at jebodj niemals %ebcn gewonnen.

3ßar auefy Dtto felbft in feinen fpateren Sauren mit mefjr bem

*) 3)te ältefte« Steife ber neuerbhißS fyerßejMten Äivd?e gehören nodj bem 93aue

Otto« an.
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tätigen Seben, als wiffenfdjaftlicfter ^Befestigung jugewanbt, fo wollte

er bod) offenbar bte ©tubien in feinen tfloftern nidjt oernacfyläfftgt fe^cit.

3)en ®efdn'cfytsfd)reiber (Stfefjarb fe^te er jum erften 2lbt beS ßlofterS

5lura ein, unb SBotfram, bem er baS JUöfter auf bem 9flidjclöberg anoer*

traute, rr>ar'= wenfgfknS ein greunb unb ©onner ber @tubten. Unter

SBolfram unb feinem näcfyften ^ac^folger gewann biefeS tflofier eine für

jene &it beträdjtlic&e 33ibltotfjef, weldje bie Wonfit felbft burdj flei*

gigeS Slbfdjreiben r»ermel)rten. 2lud) eigene, mcfyt wertfjlofe arbeiten gin-

gen balb'oon bort aus, namentlidj würbe für baS 2lnbenfen DftoS geforgt.

Wlan fann fagen, baß Dtto überall in bem ©eifie fyanbclte, in

weitem Bamberg oon tfaifer feeinvid) geftiftet war. (§S entfpradj anä)

bem ®tt>anhn ber ©rünbung, mnn er bie il)m gebotenen Mittel be*

nufjte, um ben beutfe^en Hinflug über bie ftawifa^en Sänber im Dften

§u erhalten unb auszubreiten. £)ie ©cgenben am oberen '3J?ain unb

ber $egnt£ waren allerbingS bamalS fdjon grünblid? germaniflrt; audj

in baS ©gerlanb brangen bereits beutfd)e <Spra$e unb ©ttte ein. 2)a*

gegen war in £3öl)men wäfyrenb ber inneren kämpfe ber beutfdje (Sin*

fluß ftdjtlid? gefunfen, unb wenn er nta^t alle Sebeutung oerlor, fo

war eS in ben legten Seiten befonberS Dtto §u banfen gewefen. itaum

minber geartet, als hä ben @$ed)en, war ber 9lame DttoS *>on R3am*

berg in *ßolen, unb eigent^ümlia^e ^erfjältniffe führten ben fürftlidjen

33if$of &u einem äußerft folgenreia^en Unternehmen in jeneSSanb §urücf,

welkes er oor mefyr als 40 3a§ren fcfjon einmal als dn wanbernber

<5$o(ar bttxdm §atte (@. 724).

Dtto f)atte baS fedjjigjte 3al)r bereits überfanutten, fein $aav war

ergraut — unb bod) war iljm bie größte Zfyat feines SebenS nod? oor*

behalten. (£tn neuer, unenblid? weiter 2BirfungS!reiS eröffnete ftd) iljm

in 3a§ren, wo Slnbere nur an bie *Rul)e beS SebenS ober an bie Ohtfje

beS ©rabeS benfen.

3m3al)re 1119 fyattenjbie tämpfe beS tapferen ^er^ogS 33oleflaw

oon $olen gegen bie ijeibnifdjen ^ommern aufs 9£eue begonnen. (£s war

bem ^ofen^erjog enblid) gelungen, ben in ben 9?e|egegenben mächtigen

$ommernfürften ©oatepole gan§ ju »ernic^ten; barauf wanbte er ftd)

fofort gegen «&erjog 2Bratiflaw, beffen «^errfdjaft ftcfy auf betten Seiten

ber unteren Dber unb ifjrer Sftünbungen au$bcfynte. $erl)eerenb burdj*

sogen bie $olen bie pommerfdjen Sänber bi§ jur 2tteereSfüfte ; weite

?anbftreden würben oollig »erwüftet; bie 33ewo&ner p^teten über baS
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Tttex cvber r>erftecften ftcfj in ben SSälbern. ©an$ Sommern gitterte r>or

Soleflaro. ?U$ er barauf im SBtnter 1120 auf 1121 roieberum einfiel

unb fein £eer über baS @i$ ber Dber füfjrte, um Stettin anzugreifen,

aU auef/ biefe <8rabt, roelcfye al3 bie erfte unb madjtigfte ^ommernS

galt, fld? ergeben mupte, unb eine anbere 3Surg, 9Jacta genannt, auf

roeld^e \)k testen Hoffnungen ^ommernö gefegt roaren, balb barauf fiel,

unterwarf ftdj H$ $olf in feiner 3kr§roeiflung bem pofnifd?en «Sieger,

r>erfpra$ tf)m Zxihnt unb \)k 2innafnne beö (^riftentfyumS, tk er üor

&Hem verlangte. Seitbem roar SBoteffam unabläfftg bemüht bie djrifc

[t$e ®irdje über *ßommern $u verbreiten, aber in bem $teru3 feines

%anbc$ fanb er nia^t Scanner, roef^e ©efcJu'cfTicf/fett unb (Sntfdjloffenljeit

für eine erfolgreiche 9#£fftongtl)ätigfeit befaßen.

2)a erbot ftc^ ein frember 33if$of, ber ftd? am £ofe be3 £er$og0

etnfteflte, §u bem fcr/roieri&en Unternehmen. Sein 9lame rocir 33ernljarb,

unb er geborte bem Drben ber ^remitenmönc^e an. 5iu£ Spanien ge*

bürtig, Ijatte er feinen 2ßeg nadj *Rom genommen un& roar §um SBifdjof

einer Stabt Stalienö geroeifjt roorben, in welcher er ftd) bodj rod^renb

be£ ScBtema nicfyt behaupten fonnte. So feljrte er in tk (£infamfeit

$urü(f, unb E)ier erreichte ifyn \)k $taä)xiä)t t>on ben neuen 2lu$ftcfyten,

roeldje ftd) ber TOffton im Sorben eröffneten. Einem 3ünger beS r).

Ofomualb fonnte nidjt unbefannt fein, roa3 23run »on Duerfurt unb

«nbere trüber einft naefj jenen ©egenben geführt hatte; 33ernfjarb trieb

e$ if)x 2Berf aufzunehmen unb §u sotlenben. 3)er §erjog mißtraute

ben Slnerbietungen be3 Üjm fremben 9ftanne3, bennoefy gab er ifjm einen

gür)rer unb einen 2)olmetfd)er, rote tiefer ft)ünfd)te, naefy *ßommern.

9lber ber unbekannte, madjtlofe, bürftige ^rebiger be3 EoangeliumS fanb

nirgenbS williget (Sefcör; in SBoflin, roo man tk Schwere ber pol?

nifer/en SBaffen nod? nicfyt auö eigener (Erfahrung fannte, roar 53ernljarb

fogar Sfttßljcmbtungen ausgefegt unb mufte ba$ Wßeite fudjen. $nU

taufet feljrte ber TOfftonar na$ @nefen jurüc! unb feilte bem £>er$og

feine traurige Erfahrungen mit; nur ein^oc^gefteliter ^ird^enfürft, bef*

fen glanjenbe Erfdjemung unb beffen D^eiefytljunKbem SBolfe £ldjtung

einflöße, meinte er, forme bem Qtfjriftentfyum in ^ommern $um Siege

ocr^elfen.

53ernf)arb fam balb barauf naefy Bamberg ) eö roar im 9^o»em6er

112 ci
;

als Reinritt) V. bort einen §oftagpielt.
;i
!Die ®ete§rfamfeit

unb bie merfroürbigen Sd)irffale be6 fpanifc^en ^3ifc^of6 erregten t>k
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allgemeine 8lufihcrffamfeit j bcfonbcrö traten bie s)JJönd;e auf beut Mu
djelsberg bem fremben ©ruber nät)er, unb bie neuen Drbnungeu ifyrcö

Älofterö fagten biefem fo §u, bafj er in tl)rei Wlitk feine Xage ju

befcfyliejjen n>ünfc^te. 211$ SBernfjarb Gier baö halten Dttoö in ber

TOf)e falj, würbe tl)m flar, baß biefer Äirdjenfürji ber redete ^(poftet für

Sommern fei. 5lu6 feinen ©ebanfen machte er fein ©eljeimniß. „£)u

wirft," fyrad) er §u Dtto, „ein unermejjlidjeä $o(f in baö Sanb ber

Verheißung führen. £>ie f)arte unb ungewohnte Arbeit barf bicfy nidjt

abgreifen; je Reifer ber£ampf, befto frönet* ber <Siege$fran§." (Solche

2Borte matten auf Dtto (Sinbrucf, unb obwohl 33ernl)arb burd? t)k

(Eremitenmöndje ba(b r>on Bamberg abberufen würbe, bikh feine Simsen-

fenljeit bafelbft nid)t ofjne nachhaltige golgen.

$taü) fur^er fcit ließ ber ^olenfyer^og, woljl nicfyt of)ne Vernljarbg

(Sinwirfung, eine bringenbe (Sinlabung an Dtto ergeben, feine Abfielen

für bie Ausbreitung ber tird)e §u unterftüjsen unb bk äfttffton in $om*

mern ju übernehmen; ber^erjog erinnerte Dtto an beffen frühere Ver*

binbungen mit feinem Vater unb bat tfyn um (Erneuerung ber alten

greunbfdjaft. Dtto war fcfynell entfcbloffen ber Aufforberung be£ §er*

$ogö §u entfyred?en. Unverzüglich fanbte er 33oten nad) 9ftom, um bte

(Erlaubnis §u ber äfttffionSretfe oom Zapfte §u erwirfenj unbebenflidj

würbe fte ifym erteilt. £)er *£>er§og fyatte alle Soften ber $eife §u tragen

fcerfprodjen unb außerbem 2Begweifer, £)olmetfd7er, priejierltdje ©eljülfen

jugefagt: bemtodj machte Dtto fetbft bie forgfamften Vorbereitungen.

2lu3 bem 33amberger J?teru3 wallte er ftdj suoerläfftge Begleiter, bm
^rtefter Ubatricfy oon ber Slegibtenfirdje, auf beffen Vorfcfylag cintn

jungen gewanbten unb im (Schreiben geübten Tiann, «Sefrib mit -ifta*

men, ben 3)iafon ^ermann unb Rubere. $)ann würben Sfteßbücfyer,

Stteßgewanbe, TOargeratfye befdjafft, um btn ©otteSbienft im fremben

Sanbe mit allem ©lan§e §u feiern, \t)k aufy bk ttrdjen, welche ge=

grünbet werben folften, gebüfjrenb au^uftatten. (Enblid? würbe fflr

foftbare Kleiber unb anbere in bk Slugen fatlenbe ©efebenfe geforgt,

mit welchen ftd) Dtto bk ©unft ber oorneljmen Ammern ^u gewinnen

Wfte.

Wäfyxmb Dtto bte Vorbereitungen ^ur Oteife traf, Ijatte ber

$aifer einen neuen §oftag nafy Bamberg berufen; ber 53tfc^of

mußte benfelben abwarten. 2)a man feine häufige Abwefenljett vom

«§ofe, vielleicht aufy feine Verbinbung mit bem ^oten^ersoge hzav$*
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wöijmte, jetgte er ftd? nur um fo btenftwiüiger gegen Den Äatfcr unb

Die Jürgen; sugletcfe aber eröffnete er tfynen feine Sftifttonöpläne, unb

feine 2lbjtd?ten fanben allgemeine ^Billigung, ©leid? nad? Sluflöfuttg be6

^oftageg machte jufyDtto auf bie 9fteife; felbft eint fcfywere (SrfrattFuttg

UbalrtaH welche btefen ^urücfljielt, Ijemmte ben 33ifd?of nidjt meljr. SStcte

gaben ifym noefy ba$ Geleit bi$ §ur £lbtei 9J?ttf>elfe(b, mo er ttodj einige

Sage verweilte. 3n ben erften Sagen be3 Wlai 1124 betrat er ben

^oben 23öf)men3. ©efattbtc beö 93oijmettljer§og$ SBIabiflart) empfingen

tfyn bei bem Softer Älabrau unb geleiteten ifyn nafy $rag, wo er oon

bem 33ifcbof, bem SleruS unb Vßolt feierlich eingeholt würbe ; audj ber

23öljmettfyer§og felbft begegnete t§m auf feiner £5urg Ttiktin mit große«

(Styren. D§ne längeren 2lufetttl)alt fudjte jebodj Dtto moglic^ft fc^ned

bie potnifc^e ©renje §u erreichen, wo ifyni ©efartbte be$ $olenl)etäog$

erwarteten unb tön über 9tfm!ptf4 33reö(au unb *ßofen ttad) ®rtefett ge*

leiteten. 2lucfy fjier würbe Dtto überall ein feftltcf)er Empfang bereitet.

3wei§unbert (Stritte fam §er§og -öoleflaw barfuß mit feinen

©roßen bem SBtfcfyof oor ®rtefett entgegen unb geleitete ifyn in ben

:Dom, wo bk ©ebettte beö ij. Stbalbert ruhten. 2öte einen «^eiligen efyrte

ber£er§og ben beutfe^ett^irdjettfürften; mit größter I8efüffenl)eit biente

er Ü)m unb feinem ©efolge. (Sitte« längeren Slufent^alt machte Dtto

in ©ttefett, wo er waljrfdjeinlicfy baö $ftngftfeft (25. Wai) feierte. 3tt*

$wifd)ett rüftete ber «£jer§og für tk weitere 9*eife DttoS. (Sr gab ifym

eine große 3a&l »on Wienern, welche ber beutfe^en unb wenbifc^en Sprache

Futtbig waren, befahl breien feiner Jtapellane jur Unterftü^ung beö 33i*

fc^ofö bie Steife mitjumacfyett *) unb übertrug \)k güljjrung beS ganjen

3uge$ bem ©rafett *ßauttttu3 oon ßantoi, einem umftdjtigett, entfcfyloffe*

neu unb $ugleid? rebefertigen SÄarnte. gür Sßagett, $ferbe, Saniere,

alle Sftetfebebürfttiffe würbe reic^lid) geforgt.

Der 2Beg führte burdj eittett 2Balb, beffett ungeliebteres £uficr)t

bie ©ren§f$eibe $wifct)en *ßolen unb Sommern biit>ät. 9htr müijfam

bracr) matt ftd) 23at)n, \)k Sßagett uub *Pferbe blieben oft in bem (Sumpfe

fieefen, «Scblattgett unb wilbe Spiere ängftigteit bie 2)urdjäter)enbett,

9Äet)rere Sage »ergingen fo unter großen Sorgen unb 33ebrättgtuffen;

*) (Einer btefer «ftapeflane toar ein Slbaiberr, ber n>alj>rfdj>etnlt($ in Bamberg er*

gogen mar unb auf ben Otto toon Anfang an geregnet tyatte; er n>ar ftoä'ter be»

erjie SStf^of »on Sommern.
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enbltcfy (tötete jtd) bie Sßalbmtg un& man fam an einen gluß, wo ber

Sßommern&ergcg SBratiflaro mit einem ftattlid;en ©efolge ben 33tfdjof

nnb $airlttitt6 begrüßte. Xer $er$og war von bem Unternehmen Dttoä

unterrichtet unb mit bemfelben einverftanben. 9c*id;t3 (ag it)m fern«;

alö bem SBtflen be£ mächtigen s4$olenber$og0 neuen ffitberftanb ju

bereiten; überbteS neigte er (tdj im $erjen felbft bem El)riftentt)um

ju. 3n fetner Sugenb war er al£ ©efangeneu in einem ebuftttdjen

&mbe getauft worben; chatte er auc^ bann, in bte<§etmatl) §urücfgefet)rt,

wieber in ben Sempein ber ®5j3en geopfert, fo Übten bie Erinnerungen

dn:iftlicfyen £ebenS bod? in fetner @ee(e fort. 2lud) feine rechtmäßige

©ernannt war eine Efjriftin, bie iljren (Glauben treu inmitten ber <£jet*

ben bewahrte, wie manche Slnbere in fetner unb tt)rer ^äfye. €>o war

bie 2lnfunft Dtto3 bem $ommernl)er§og l)odj erwünfdjt. unb Die fofi*

baren ©efd^enfe, welche iljm ber 4öifd?of maebte, gewannen ifyi ooKeubö.

(Sin elfenbeinerner ©tab entjütfte tr)n fo, bafj er itjn fogleidj in ®e*

braudj nai)m unb mit bemfelben umljerfto($irenb aufrief: „2Beld;en gü*

tigen SSater fyat unö ©ott gefenbet, unb n>k prächtig ftnb feine ®efdjenfe!"

Sßratiflaw fdu'eb alöbalb, aber er ließ gütjrer unb 2)iener für Dtto

§urücf. Unter bem ©duxfjc bee *ßolen* unb *Pommern§er$og3 ging bk

Steife weiter.

2)er erfte größere £>rt, auf welchen man fiteß, war $tyri£. Scbon

auf bem 2Bege borten würben einige Sommern in Eile getauft; reiferen

Gewinn erwartete Dtto in ber @tabt felbft. Wlan feierte bort gerabe

ein IjeibmfdjeS geft; eine große 9#enfd?enmenge war ^ufammengeftrbmt

unb fcbwelgte in Riefen unb ©elagen. 2llö ber 33ifdwf ftcb gegen

5lbenb ber (Btabt näherte, fc^ollen ©efd^rei unb wüfter £ärm von bort

herüber, fo ba$ er ftdj bod) unter bie aufgeregte Stenge $u treten freute.

Er blieb mit feinen ^Begleitern bie yiafyt im greien vor \)tn Sporen;

nicfyt einmal geuer $ünbete man an, um nifyt 2lufmerffamfeit §u erregen.

5lm anberen borgen ging ^aulitiuö mit ben ©efanbten be3 ^fcmmern*

ijeräogS in bie <&tabt unb verlangte ehrenvolle 5lufna^me für ben 23tfdjof,

ber im auftrage beiber <£>er§oge tarnt, um ba# Efyriftentljum §u prebtgen.

Stfad) einigen Sebenfltcfyfeiten entfd^oß man ftdj in ^t)ri£ ben SBiften

ber £errfd?er $u achten, unb ba$ SSolf ftrömte fogar neugierig tyinauö,

um Dtto unb feine Begleiter einholen.

3luf einem freien *ßla|e vor bem ©tabttljore lie§ Dtto fd?nett von

feinem ©efolge Sdte auffdjtagen unb eine Tribüne errichten. 3m U*
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fc^oflt^en Dmate bejtieg er bann He (irijoijung unb serfünbete unter

33eiijülfe zintä *I)olmetfd;er$ ber t>erfammelten Sftenge baS (S^angeltum.

Dtto war ein *ßrebiger, beut ba$ rechte Qßort $ur regten 3^it $u @ebot

ftanb, aber gewiß größeren (Sinbrucf, als feine SBorte, matten auf ba$

SSotf bie 2Bürbe unb 2(nmut{j, meiere feine ®rfdjeinung anzeichneten,

unb ber ungewohnte btfd?öf!id?e ©lan$ inmitkn eineö §a^lreic^en Flerifalen

©efolgeS. $iele erboten ftcf> fofort bm (Glauben ber (5t)riften anjune^

men; ben (£rftlingen folgten SInbere in großer 3^-
(§§e bte Saufe ben $erlangenben §u Stjeil würbe, ließ Dtto einen

ftebentägigen Unterricht unb ein breitägigeS gaften eintreten. 3)te Saufe

gefcfyal) in Tonnen, weldje in bk ($rbe gegraben unb mit Sßaffer ge*

füllt würben. Um bei ber <£janbtung jieben Slnftoß $u oermeiben, Ijatte

er kfonbere SBeranftaltungen getroffen: bk grauen, bk Banner unb

Knaben würben gefonbert getauft, unb jeber Säufimg war burd) 33or*

fyänge ben SBlfcfen ber 5lnberen entzogen, ©leid? nad? ber Saufe falbte

ber 33ifc$of bie neuen Triften mit bem (%t3ma. 9£od? fymk jeigt man

bie Stelle, wo Dtto bamatö getauft Ijaben foll, unb ein Brunnen, wel*

cfyer an berfelben fließt, trägt ben tarnen beö Dttobrunnen£> £ouig

griebridj 2Bil§elm III. *>on Preußen Ijat bem^mmernapoftel bort ein

IDenfmal errieten laffen. 2>ie 9teubefel)rten jäljlten naefy ^unberten,

oielleic^t naä) Saufenben, fo ba^ ftdj eine ®emeinbe auö tljnen bilben

ließ. @o würbe fofort ber ®runb §u einer £ird?e gelegt, in Site not^

bürftig $(tar unb (£fjor jjergerid)tet unb oom 33tfct)of geweift. 3**m

•äfteffelefen blieb an ^riefter jurücf, unb bie notfjwenbigen 2lltargerätt^

fd^aften empfing bie ntut, bte erfte ©emeinbe in *ßommern au$ btn

£änben be$ 33amberger ^Btfcfyofg.

$on sßtynfc ging DttoS Steife nafy ®amtn, wo §>er$og SBratiftaw

gewöfynlidj feine «jpoffyaltung Ijatte unb ftd) feine ©emaljlin gerabe ba*

matS auffielt. Erfreut fyatk fie oon bem glücken Einfang ber TOf*

fton in ^tyrifc gehört, feftltdj empfing fte Dtto unb feine ^Begleiter, als

fie am 24. Sunt in ^amin anlangten, unb unterftü&te bann unermüb*

tidj iljre Söeftrebungen. $on allen <Säkn brängte man ftd) balb jum

Unterricht unb aur Saufe, fo ba^ bk ©eiftlicfyen oft in ber Arbeit er*

mübeten. f^act) einiger 3^t ^m audj £er§og SBratiflaw nafy föimin

unb jetgte jtdj über ben Sortgang ber SWiffton feßr befriebigt. (§r felbft

unb Stfefyrere au$ feinem befolge, bie früher bereite getauft, aber gleich

i!)m bem ©lauten ber (5t)rifiert nicfyt treu geblieben waren, würben nadj
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geteifteter ©enugu)uung in bte ©emeinfdjaft ber «fiirdjje äurücfgefüljrt.

Dtto brang barauf, baß bte pommerfdjen Ferren ber unter iljnen

vibrieren Vielweiberei entfagren; fie r>erfpracf?en e$, vor 5l(Ien ber^erjog

fetbft, welcher oierunb$wanäig grauen neben feiner rechtmäßigen ®e*

mat)lin fyattt. 5luct; in i^amin grünbete Otto fofort eine Äircfye, tväfytt

£lltar unb (£l)or, \tatkk fie mit 9ftefgerätt)fd;aften au£ unb gab ifyr

einen *ßriefter; ber «§er$og wibmete $um Unterhalt beö ©otteStjaufeS

fiegenbe ©rünbe.

(Srfi nad) längerem 2lufent§att trennte ftd; Dtto oon bem l)er§og*

liefen ^aare. SBoflin foltte je£t aufgefud)t werben, unb ba bie DRetfe

borten §u @c$tff §u machen war, übernahm ber §er§og bie Sorge für

bk *ßferbe, 2ßagen unb ba6 fdjwere ©epäcf, wefc^eö ber Bifd)of mit

ftdj führte 5 ein angefeljener (Sinwotyner oon^amin würbe für bie lieber*

fa§rt be6 Bifdfyofö unb feiner Begleiter $u forgen beauftragt. 2)a6

©cfjiff (anbete gfücflicfy an ber Snfel, boefy beforgte ber güfyrer einen

2lufftanb, wenn ber Btfdjof am fetten Sage in bte ©tabt einsöge.. 2)ie

2Bolfiner waren als ein rofyeS ©djifferoolf oerrufen; tljjre Abneigung

gegen ba$ ßljrifientfyum Ratten fte gegen Bernljarb an ben Sag gefegt,

unb bie 9Dci£l)anbtungen, welche ber frembe Bifd^of f)ier erfahren fyatte,

Waren nod? nic^t oergeffen. 2)er Jüijrer hat beSljafb Dtto ba$ :X)unfet

abzuwarten; bann fönne er ftd; mit feinen Begleitern unbemerkt in bte

<Siabt naa) bem tyer§ogltd?en §ofe begeben, wo er nichts §u fürchten

fjabe, ba berfelbe als greiftätte gelte. 9Jcan fyat, n>a$ ber gü^rer an*

rietr). <X)ennocfy umringte bie aufgebrachte Stenge gleich am folgenben

borgen ben ^ergog^of unb »erlangte, ba$ bk (Sfyrifien bk &tabt oer*

liefen. Wlan wollte btn £of [türmen unb lief ftdj nur burd) ^aulittuS

unb bk ©efanbten beS ^ommernl)er§og6 baju bewegen, bem Bifdjwf unb

feinen ^rieftern freien 2lb§ug §u gewähren. Unter Sobe3gefal)r, unter

!Dro^ungen unb <Sd)mä§ungen entfamen Dtto unb feine Begleiter au$

ber (Btabt 2iuf einer Brücfe gingen fie über bie feierte ^ioenow, auf

bereu anberem Ufer fte mittm §wifd?en ©feuern unb Bauernhöfen bann

ein £ager auffdjfugen.

2iuf bk guten Sage waren fcfjHmme gefolgt, ©otlte Dtto, n>k

einft Berntjarb, bk S^iffton aufgeben, weil man iljn §u Sßollin beim

erften Anlauf §urücfgewiefen unb miffyanbelt fyatte? ©o leicht lief er

ftdj nidjt entmutigen. @r unb *)3aulitiu3 begannen t>ielmer)r mit an*

gefeljenen Männern ber Snfetftabt in Unterhaltungen §u treten, bei

® i t } e 6 x e 6) t, rtaifaseit. III. i. m% 63
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betten matt bie dtadjt burcfyblicfen lief, welche ber *ßolenl)er$og an betten

nehmen würbe, bie jtdj feinen ©efanbten unb feinen 2lbftd?ten wiber*

festen. So braute man eS bafyn, ba$ bie Sßotliner jtdj §ur Stnnaljme

beS (Srjriftentfyumg bereit erfldrten, wenn bie Stettiner i^nen oorangetjen

Würben; tt)ie in anberen Dingen, wollten fte aucfy hierin bem Beifoiel

ber £au:ptftabt folgen.

(Sofort begab ftd) nun Dtto mit feiner ganzen Begleitung §u Schiff

nacfy (Stettin. (Srfi gegen Slbenb ^langte man an, wai)rfcfyeinltcfy am

23. 5luguft; ftill §og man in bie Stabt ein, ungefäfj)rbet gelangte man

bort nad? bem §er§og6Ijofe. 2lm anberen borgen gingen ^aulttiuö

unb t)k ©efanbten be£ ^ommernfterjogö §u ben SBorftefyern ber Stabt

unb gaben i^nen Funb, weSfyalb ber Bifcfyof gefommen fei. Ü)iefe woll*

ten oon einer SJenberung tljrer $erl>ältniffe yiifytö wiffen, unb eS war

Flar, baß Dtto etyer ^inberniffe, al§ görberung, bei ifynen finben werbe.

3)ennüd) wagte man nicfyt tfjn au3§uweifen, nicfyt einmal ba$ ^preDigen

würbe üjm oerwef)rt. Slber bie *ßrebigt wirfte $lid}t$, unb ber unfrucfct*

baren Arbeit mübe faßte Otto nacfy einiger ßeit ben (£ntf$luf, Boten

an ben ^3otenl)er$og §u fenben, um tfym bie Hemmung beö Stttfjtonö*

werf£ §u melben unb um weitere 3Ser§attungömafregeln $u bitten. 2)aö

erfüllte bie Stetttner, welche DttoS 2lbftd?t erfuhren, mit Beforgniß, unb

ffe »erlangten beö^alb ebenfalls eint Botfcfyaft an ben §er$og abfertigen

ju bürfenj fte feien bereit, erflärten fte, baS (£fjjriftentl)um an§unefymen,

wenn ifynen Boleflaw beftänbigen ^rieben unb eine Erleichterung be6

^rtbut^ §ugeftel)en würbe, *ßaulttiuS bewilligte bie Slbfenbung oon

booten unb reifte felbft bann mit ben Boten beS BifcfyofS unb ber Stettiner

naefy ©nefen.

3n§wifd?en ^örte Dtto nidjt auf fxd) oor ber 9ttenge ju §etgen. 5ltt

ben 9)?arfttagen, wo baö £anboolf fjerbeiftrbmte, 509 er mit feinem gan=

jen geiftlicfyen ©efolge in feierlicher ^rocefjton unter SBortragung bee

ih*cu§ee burety bie Straßen, unb bie itfenge fanb an bem ungewöfytt*

liefen Sdnutfoiel ©efatlen, ofyne fid; jebod.) weiter um ben fremben $re-

biger §u befümmern. (Snbüd; gelang bem Bifcfyof bemtod) eine Befeljrung.

3wei fcfyöne 3ünglinge, Söfyne eines reiben unb angefeljenen 9)?anne£

in ber Stabt, £>omaflaw mit tarnen, würben mit bem Bifctyof befannt,

famett öftere in ben «£>er§og$t)of unb füllten ftd) balb oon ber 2Bürbe

unb greunblicfyfeit beS fremben 9Jlannt$ fo angezogen, ba$ fte aud? feiner

^ßrebigt ifyr £eq nidjt oerfcfyloffen. Sie würben unterrichtet unb am
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25. Dctober getauft, nacfybem mun 3Bocijen bereits Dttoä Arbeit in

(Stettin eine vergebliche gewefen war, al$ er fdjon völlig an ttjrem (Sr*

folg ju verzweifeln anfing.

2)ie Sünglinge waren im §er$og3ljofe o()ne Sßtffen ber Altern ge*

tauft unb blieben bort aud; waljrenb ber folgenben 2Bo$e, in welker

fie bk weißen Sauffleiber trugen. SU$ bk Butter bie Saufe erfuhr,

— ber $ater war auf einer Steife — eilte fie nafy bem «JpeqogSijofe;

fte fanb bm 23ifd?of mit feinen ©eiftlid>en auf einem sJtafen»la$e vor

bem Xfyore fifcenb, tfyrc Söljne in ben totifon Kleibern §u feinen

güjkn. 3)a tiefe bk Wluttix erbtitften, erhoben fte ftcfy unb eilten tfyr

voll ftnblia^er greube entgegen. Ueberwaltigt von iljren ©efüljlen,

brad? bk grau ofynmäd^tig §ufammen. Wlan f)kit für ©djmerj, tt>a$

Uebermaj? ber greube war. @obatb fte wieber ityrer <Sinne mädjtig war,

umarmte unb fügte fte ifyre £inber unb rief auS: „2)u mifit, »gjerr

3efu, ba$ idj fte in ber ©ttlfe meines ^per^enS beiner 23armfyer§tgfeit

unablafftg empfohlen unb bidj gebeten Jjabe, ba$ an iljnen §u tljun, was

bu nun gettyan Jjaft." Dann fvradj fte §um 33ifa>f gewenbet: „(De-

fegnet fei bein Eingang in biefe Statt, benn ein großeS SSotf wirb tjier

bein (Sifer bem £errn gewinnen. @ie§e, ify felbft, bk tdj vor bir [teije,

bin eine ß^riftin, waö ia> bisher nid?t §u gefiebert wagte." 3n iljrer

3ugenb ijatte man fte aus einem Gtljriftenlanbe geraubt unb, ba fte fdjon

unb von ebler TOunft war, einem vornehmen Spanne vermalt. Dtto

war beglückt burdj bk greube ber üDhitter unb e^rte fte mit ifyren Sbf)*

nen auf alle 2ßeife. 2)te Jünglinge befa)enfte er mit feinen golbge*

[tieften $öcfen, mit golbenen ©ürteln unb bunkn ©dntljen, bk Butter

mit *pei§werf.

Dffen verfünbete bk grau nun ba$ Evangelium in i§rem «jpaufe,

unb 5llle in bemfelben nahmen bie Saufe; bk ©öljne würben bk&van*

geli[ten ifyva 2ltter3genoffen, unb nid^t allein bk 2ßorte berfelben wirf*

ttn, fonbern aud? bk prad)tigen ©efa^enfe, bzi welken fte bk Wilbt

beS £Hfd?of3 vrtefen. 3)te gan§e 9lad?barfd?aft würbe für Dtto unb

feine SBotfd^aft gewonnen. <5d}on brängte man ftd) $u bem 9J?anne,

welker für bie (befangenen baS Söfegelb gab, bk hungrigen fpetfte,

bk Warften fleibete; 2lefynltd;e3 fyattz man $uvor in *ßommernlanb we=

ber gefel)en nod? gehört, am wemg[ten von btn ^}rie[tern ber ®b§m.

2)omaftaw vernahm, tvaö in feinem «§aufe vorgegangen fei, erfd^raf

unb eilte ^eim. Slber al$ er mit eigenen klugen bk grofe Umwanb^
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lung ber ©einen fai), brad? au$ fein 2Biberftanb, unb er nafym fetbft

bk Saufe.

2ItteS ^atte bereits in (Statin eint anbere ©eftalt gewonnen, als

sßautitiuS unb bk Sßoten oom *ßolettl)erjog fjetmfejjrten. ©ie über?

brauten ein ©^reiben beS ^eqogS, >t>el$eS ben ©tetttnern ftreng tjjrert

Ungefjorfam oerwieS, pgletd) aber eine (Meisterung ber Saften *Pom*

mernS, wenn man baS (Sfyrtftentfyum annähme, §ufagte; nur 300 Tlaxt

©über füllte ba$ &mb bann a(3 iafjrlickn Tribut sagten, hü einem

Aufgebot beS *Po(enl)er§ogS nur ber sehnte |)auöoater auSrücfen, beffen

2luSrüftung bk anberen neun §u teiften unb beffen |jau6wefen fte map
renb beS Krieges ju beftelfen fjätten. Ttan frofylocfte über bk gute 23ot*

fcfyaft, unb nirgenbö begegnete Dtto vetteren ©d)wierigfeiten.

9htn fdn'en eS ßdt, bk @o|enbi(ber unb Sempet in Stettin ju

§erftoren. £)er (enteren gab e£ öier — bie ^ommern nannten fte (£on>-

tinen — unb ber angefefyenfte, bem Srigtaw geweift, tag in ber Wlittt

ber Stabt auf bem ^odjfien *ßunft berfetbenj in ganj *]3ommern fc&eint

biefe &ontint eine befonbere 2ldjtung genoffen §u Ijaben. Dtto felbft

legte mit feinen ©enoffen suerft $anb an ben 5fbbrud) beS SempetS,

aber batb matten ftdj audj bie 9leubefef)rten fetbft an baS 2ßerf. Stiele

2Bei(jgef$enfe waren fyier aufgekauft: man bot fte bem33if$of an, aber

er wteS fte ptrücf unb überlieg fte ben ©tettinern. gür ftdj behielt er

nur bte brei oom Rumpfe getrennten Köpfe beS SriglawbitbeS, welche

er fipäter bem ^apfte nadj D£om überfanbte. 2Bte bte «gaupteontine,

würben au$ bte brei anberen mebergeriffen unb bem (Srbboben gleich

gemalt. 3n einer berfetben f)atte baS fdjwar$e 9*o£ beS Sriglaw ge*

ftanben, aus beffen Sritt man ben Erfolg ber Kriege §u weiffagen

pflegte: ba$ Xfykx befahl Dtto jefct außerhalb beS £anbeö §u oerfaufen,

um bem Aberglauben ein (£nbe §u machen. Slu^ eine ^eilige @i$e

wollte ber SBtfdwf fällen (äffen, bodj bk ©tettiner baten für bie Gsrijal*

tung beS fronen weitfcfyattenben 23aumeS, unb if)re bitten fanben, als

fte ber §eibnifd?en $erel)rung beffeiben fortan ju entfagen oerfprac^en,

Ui Dtto ©etjör.

yiad) bem ©tur§ be£ ©ö^enbienfteS fud)te Dtto audj bk f)eibnifd;en

©Uten §u befeitigen: baS 93erfaufen ber Kriegsgefangenen als ©Haoen,

bie abfcbeuticfye (Bitk bk neugeborenen 9J?äbd;en ju tobten unb bk in

bem 93o(fe weitverbreitete Vielweiberei. 93or Willem war Dtto uner=

mübltdj im ^ßrebigen, Unterrichten unb Saufen. 3ugteidj würbe bev
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23au zweier Üirdjen begonnen. ü)te eine, in ber ^lh\)t be$ alten %xU

glawtempetö belegen, empfing ben tarnen be$ i). Slbalbert, be£ $or*

gängerö DttoS in ber OTffton; bie anbere oor bem Sljore mürbe ben

Styofieln *ßetru$ unb $au(u$, ben ©dnif^atronen Bambergs, gemeint.

Dtto beftellte *ßriefter für tiefe ßirdjen unb oerfalj (te mit ben Slltar*

geraden, @an$ (Stettin fdu'en eine d)riftlid?e @tabt geworben j bie

©o^enpriefter unb i^re SKn^änger »erfroren fU$.

@d)on war man in bm SBinter Ijtneingefommen, unb mit unge*

Wof)nti$er $arte trat bieSmat frü§ bie rau^e 3al)re3§eit ein: bennod)

wollte ber 23if$of in Stettin nifyt jRaft machen. Wlan (üb il)n nad)

jwei benachbarten Burgen, welche ©refd; unb Subin genannt werben*),

unb er fam, als man tfjn rief, um auefy f)ter $trd)en unb ©emeinben

§u gtünben. Dann eilte er über ba$ §aff nafy 2Boüm, wo man nadj

ber £nfetyrung Stettins nun ben SBifdjof feierlich einholte. 5111er 2ßiber*

ftanb ber ©b^enpriefter war sergeblid^ bie Stenge fiel bem SMfdjof $u,

unb SBiele liefen ftcfy alSbalb taufen. 3ludj Ijier würben i)k Routinen

jerftört, aud? Ijier ^ivä djnfllidje tfirdjen begrünbet unb ^ßriefter für bte*

felbcn beftellt; bk eine abermals eine Slbalbertäfirdje in ber <3tabt, bie

anbere, ©t. Cßeter geweift, oor bem Xfyoxt. SBoUtn fyatte in DttoS

fingen eine befonbere 33ebeutung für bie3ufunft: er unb#er$og 2Bra*

tiflaw Ratten eS §um fünftigen 23tfdjöf8ftfc erfefyen. Qtnn bk Stabt

lag, ta au# Ufebom, 2ßolgaft, ©ü£fow unb 2)emmin bamalS §um

pommerfdjen <£>er§ogtfyum gehörten, inmitten beS £anbe£ unb bot nad)

allen «Seiten über ba$ .gaff letzte $erbinbungen. 2)er ©ebanfe lief

flu} aber nifyt fofort jur SluSfüfjrung bringen; audj mufte jidj Dtto

fdjon je&t bie genannten weftlic^en Statte ^ommernö $u befugen »er*

fagen, ba er e6 für feine ^flia^t Ijfelt bis §ur Dfier§eit nafy Bamberg

§urücf$ufel)ren.

$la$i längerem Slufent^alt in 2Bollin ging Dtto abermals nad)

JCamin hinüber. Sßon Ijn'er au6 beeilte er jtet) no$ JMberg unb 33el*

garb auf feiner SJcifflonereife $u berühren. Sluf bem 2Bege nad? $ol*

berg fam er an einen f^jon gelegenen Drt**), wo ftcb »iele$ SBolf

*) SDcan \)äü biefe Burgen für ®arj an ber Ober unb ßübjttT am 2>ammfc$en

© ee _ ft$cr tft bie Stamme nid&t, aBer in ber 9?% «Stettin« muffen Beibe Orte

gelegen BaBen.

**) @r roirb Globen genannt, unb bie teueren benfen metft an StiMxtoto an ber

föega. 2>te ©age bringt bie (Satzung be« ^orfe« 3ir!»t^ 5»if^en Äamin unb

ber föega mit biefem tirc^enBau Otto« in SerBinbung; Sirfroi^ ^eißt ^ir^lein»
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$ur Saufe brangte. 3ur $*k* ?

be6 (Bieget, melden ba£ freuj fyter

baoongetragen, lief er an ber ©teile ben ©runb &u einer ^eiligen ^reu^

firdje legen, ofjne jebocfj, \w e$ fdjeint, eine befonbere ©emeinbe ju

grünben. Der 2Beg führte bann an einer großen jerftbrten S5urg t>or*

über, otelleidjt i>a$ vorhin erwähnte Nacla, unb burd? eine in bem legten

$olenfriege wollig t>evtt>üftete ®egenb. 3n folberg, wo fdjon oor &iten

ein SBiStfyum beftanben fjatte, weldjeg aber »öllig au3 bem ?lnbenfen ber

2ftenfd)en entfd)wunben war, fließ bie TOffton auf ©d)wierig?eiten$ benn

bte meiften (Smwoljner waren in «£)anbelggefd?äften über bie <5ee ge*

gangen unb bie jurütfgebliebenen wollten in Slbwefenfyeit berfelben feine

Neuerungen in ber ©tabt oornefymen. Der SSiberftanb würbe jebod?

überwunben, eine nidjt geringe $n§aljl getauft, ber 53au einer 9ftarten=

fircfye begonnen unb ein ^rieftet für fte §urütfgelaffen. 3n einer Sage*

reife gelangte Dtto bann na$ SSelgarb, wo 2llle6 willig bem (Soangeltum

SUpel; eine$ird)e surren aller ^eiligen rourbe begrünbet unb ifyr an

*ßrtefter gegeben, hiermit roar Dtto an ba$ @nbe feiner TOffton$fyh>

tigfeit gelangt unb batik nun an bie SRütffeljr nadj feinem 23if#ofgft£

an ber 9£egm't$.

2luf bemfelben 2öege, auf bem er hi$ 23efgarb gekommen, gelangte

er wieber nad) Sßollin, roo er ftdj am 2. Februar 1125 »on^ber neuen

©emeinbe unter oielen tränen r>erabfd?iebete ; von bort eilte er nad)

(Stettin unb wafjrfd?einlidj abermals über *ßtyrik an bie SanbeSgrenje.

Nod) einmal tyatte er auf bem Heimwege alle oon if)m gegrünbeten ®e*

meinben aufgefuebt unb fte im ©lauben gefräfttgt. (§r unterlief ibnen

eine 9foUje oon <Sa$ungen, um tm Jjeibnifdjen 93räu$en an (£nbe $u

ma^en unb bie Neubefeljrten an ba$ firdHidje £eben bcr abenblanbifdjen

(Sl)riftenl)ett ju gewonnen ; DttoS gorberungen an bie Sommern waren

im SBefenttia^en biefelben, weldje jeber 33ifd?of bamalS an bie iljm firdj*

ttd? Untergebenen ftellte. Die frül)er begonnenen Streben fonnte Dtto

auf ber ^üefreife bereite weisen; fte waren meift in (Stle nur notp

bürftig aus Brettern ^ufammengefa^lagen worben. Nirgenbö fcfyieb Otto

ofyne frönen; überall geleitete ifyn ba3 $olf, w>k feinen 2ßobltl)äter.

5lm anfange beruften (11. gebruar) ftanben Dtto unb feine 23e*

gleitet* wieber an jenem großen ©renjwalb, burd) ben fte naefy *Pom*

mern gelangt waren. 2luf bem fd;on befannten 2ßege ging e£ naefy

©nefen, n>c SBoleffaw feinen Dan? au$ oollem «freien ben 9J?i(ftonaren

bezeigte. ®roße£ war in 'ber Zfyat gewonnen. Die ßäfyl ber in ^om*
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mern (Getauften berechnete man auf 22,166; in afyt ©labten roaren

©emeinben gegrünbet, unb unter ifynen gerabe in ben £auprplätjen beS

SSolfeS; elf djrift(id)e tfircfyen fyatk ber 93ifdmf geroeitjt unb bem ©otteS*

bienft übergeben.

yiati) einigen Sagen verabfdn'ebete SBoleflaro retd) befdjenft bie 93am*

berger unb lief tljnen ©eleit bis jur bofymifcfyen ®ren§e geben. 5116

fte bann hä ^rag vorbeizogen, lag §erjog QBlabiflam in SobeSnotr) auf

bem SBtyfdjefyrab. 23tfcfyof Dtto mar eS, ber bem £cr§og bie legten

Sröftungen ber Religion fpenbete, ifjn auf bem (Sterbebette mit feinem

trüber Sobeflam verfolgte. Wod) vor bem ^3almfonntag fcfyeint Dtto

in feine Ü)iöcefe äurücfgefeljrt ^u fein. 2)en grünen Donnerftag unb

G^arfreitag beging er im Softer 9Jh'cf)elfelb, am folgenben Sage langte

er in ber Sßorftabt Bambergs an unb übernachtete bort ju <St. ©angulf,

um am Dftermorgen (29. SDcar^) feinen feierlichen Sinjug in bie Stabt

unb ben $>om ju galten. (£0 mar bm $3ambergern ein boppelteS Dfter=

feft; als fte ffyren~23ifa>f mieberfatyen, mar e$ tljnen, als ob ßfjriftuS

au$ bem @rabe erftanben. 3n tieffter 5lnbacfyt mürbe ba6 £od?amt ge*

galten unb jubelnb ba$ «gmttelujafy angeftimmt. 2ltte brangte ftcfy fyer*

bä, um ben Segen be3 greifen 23ifd)of3 ju empfangen unb feine güfie

§u füffen. ^reifenb erjagte Dtto von ben großen Späten ß&rtfn' unb

ber 33efeljrung ber Sommern, unb ba$ geuer feiner $ebe ent§ünbete

bie Seelen 5ltler.

Gnnen fur§en 23ericfyt über feine 9J?iffton6reife veröffentlichte Dtto

atöbalb, m meinem er befonberS tk gorberungen barlegte, meiere er

an bie 9ceubefehrten geftetit tjatte, (§3 fäzint nf djt, als ob man in

3)eutf$lanb in bem Slugenblicf, tt>o ein ^aiferljauS im 3lu#erben mar,

bie Xf)at DtfoS na& ©ebüljr geroürbigt fyabt: bennodj mar fte von

ber auferorbentlicbften ^ebeutung unb Ijat t>k fegenSreidjften gotgen ge*

fyabt Seit einem 3a^r§unbert tag i>k TOffton gan§ barmeben baS

(Sljriftentt)um mar fogar in ©egenben, roo eS bereite ben Sieg gemon*

nen, mieber von bem ©öjjenbienft verbrängt roorben. 2>er Sßamberger

33ifa>f mar e$, ber je£t \)k SWtffton aufs 9ceue belebte, unb nun

ging fte unauftjattfam iftren ®ang, hi$ auäj bk legten $efte be3 $zu

bentf)um6 im Slbenblanbe vertilgt roaren. 9ca$bem ber ®ö£enbienft

hti ben Sommern vernietet roar,Sblieb e^ nur eine grage ber 3eit,

mann alte menbifdjen Golfer in bk räriftlttfje ^irc^e eingeben mürben.

5(aerbingö mar biefer ©öfcenbienfHängft nur änt Htc gorm — Dttoö
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fdjmelle Erfolge ließen jtdj fonft Faum erflaren — aber aud? ba$ erfor*

bert Wlutfy, mit fefter $anb bte leere gorm §u §erfd)lagen unb ben §oIj*

len (Statten, oor bem Rubere erfdjrecfen, beim tarnen ^u rufen, um

iljn für immer $u bannen. Dtto geigte, baß baS «Jpeibentfyum hinfällig

fei unb wie e6 §u gall gebraut werben fonnej Sintere Ijaben bann twn

iljm gelernt.

JBtfdjof Dtto war an Sfadjfolger Dtto3 beö ©roßen in ber 9J?tf*

(Ion beS DftenS. Slber nidjt mit bem6cfywert Ijat er ba$ (Eljrtftentljum

ben Sommern aufgezwungen, fonbern fte mit ber ^rebigt unb oielleidjt

nod) metyr mit Werfen ber %kht unb ©üte gewonnen. 2)aS 2BerF beö

23ifdjjof6 ift bauernber gewefen, alö ba6 be£ waffenmacfytigen .faiferö.

2lud? ein 9?ad?folger be6 l). Slbalbert unb ber i§m geifteSoerwanbtcn

(£remitenmbnd)e war Dtto fcon Bamberg unb ift jtcfj beffen bewußt ge*

wefen. £>enno$ §at er ni$t im <Sinne jener Scanner, benen immer

bte £rone ber üftärtyrer oor ben Slugen fdjwebte, fein 2Berf begonnen

unb bur$gefÜL)rt. Sljm lag an bem Erfolge, ben jene gering auffingen
j

er wanbre ft$ bem $olfe, welches er befefyren wollte, freunblidj $u,

waljrenb jene ftdj t>on ber argen SBelt [o3§ufagen fdn'enen. 2ßa6 fte unb

jener SBernfyarb, ein fpäter 9?ad^ügter auf tfjren SBaljnen, ni$t burd^ge*

fefet Ratten, erreichte Dtto unb braute baburdj aud) SlDal&ertä Flamen

§u neuen ßsijren.

©ewiß fyat Dtto weltliche SQf^ittet nidjt oerf$mäl)t, um $u feinem

3ie(e §U gelangen, unb gewiß ftnb fte oon nid^t geringer Söebeutung

gewefen: bmnofy fjatte bk %kbt bti bem ganzen 53efel)rung3werF mit?

gewirft unb ifym bk 2Beil)e gegeben. @ie ließ ben alternben 2ftann

alle Wltytn ber föeife ertragen, gab tljm ftets frifdje Gräfte, fjielt feinen

9Wutfy aufregt, machte jebeS Dpfer tljm leidjt. (Settbem er ba$ *|3om*

merlanb betreten, liebte er eS; eS fdjien i§m unb feinen Begleitern fo

reiefy unb gefegnet, baß il)m nur SBein, Del unb geigen fehlten, um

für bae &mb ber SSerfyeißung §u gelten. Sludj bk 2lrt ber Seutc fyat

iljnen tro£ aller ®räuel ber Abgötterei gefallen; bk G^rltdjfeit ber *ßom*

mern, bk ©d?loß unb Siegel entbehrlich machte, ijjre ®aftfreunbfd?aft,

Welche ftets für ben gremben ben $ifd) gebeeft ^ielt, wußten bte 23am*

berger $u rühmen. Dtto foll wol>l baran gebaut l)aben, unter ben

Sommern bauernb §u bleiben ; ix>k aber fjätte er fidj oon feinem Barn?

berg für immer losreißen fonnen?

Unb wie er %kbt bem fremben SSolfe entgegenbrachte, fo erwedte
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er in ifjm Neigung unb Vertrauen, ©ctbft al£ bte ©öfcenpriefter nod)

einmal naefy feiner «Jjeimfe^r au$ ifyren SBtnfeln Ijeroorfrocben unb feine

6d)opfung »ernteten wollten, beburfte c6 nur feiner neuen Da^wifd^en*

fünft, um Ht Sommern bem (S^angelium ju ermatten, um bie befielen*

ben iltrdjen &u fcfyüjjen unb neue ju grünben. Die Sommern fyaben

immer DttoS al£ tt)reö 2Boljltl)äterg gebaut, unb nodj fein @rab war

ir)nen eine geweifte Statte.

2113 bie tfatfer nicfyt mefyr bte SDftffton förderten, als tk Zapfte,

mit ifynen im ©treit um bie «§errfd?aft, ftd) wenig um bie Golfer be$

Sorbens, tvdfyz im 2)unfel beg £oDe£ wanbeften, fümmerten, natym

an beutfd^er 23ifd?of bk Arbeit auf ftd), welche t)k ^ira^e nie fyatte auf*

geben foflen, unb führte t>a$ unternommene 9Ö?tfftou$werf mit eben fo

ükl geiftltdjer afö weltlicher £tugl)eit burd). 2Benn er ftcfy babet aud)

auf bte Sftad^t be3 $olenijer$og3 ftü^te, gleid)fam im Dienfte beffelben

ftanb, fo Rubelte er \)aUi bod? gans im beutfe^en €nnne, unb beöljalb

ift *)3ommerng 23efef)rung oon ^Bamberg aus nid?t nur für tk ©efd)id?te

ber cbriftlic^en ttrd)e, fonbern audj für bte ©efdjtdjte ber beutfcfyen

Nation §u einem $reignif reichen @egen$ geworben. $li<£}t einem pol*

nifcfyen 23i3tf)um Ijatte Dtto bie neugegrünbeten (Semeinben unterteilt,

fonbern fte $unad?ft in unmittelbarer 33e§tet)ung §u Bamberg erhalten.

yiafy DttoS £obe erhielt Sommern ün eigene^ 33i$t§um, bod? au$

bann ift \)k ^öerbinbung ber neubegrünbeten Ätrct)en mit Deutfcfylanb

nifyt unterbrochen worben; ber erfte *ßommernbifd?of war 2lbalbert, be£

2l:poftel3 greunb unb Begleiter.

DttoS Xfyat §at baS ©ignal §u einer neuen Ausbreitung ber beut-

fdjen Nationalität nad; bem Norboften gegeben, bä welcher fid? biefe

bort bauernb befefttgte. Ttit Tlafyt brang beutfd^e <&itk unb ©£rad)e

nun über \)k (Slbe, verbreitete ftc^ weiter unb weiter bort in ben weiten

Ebenen, an ben (Strömen entlang, rüdte §ugteid) weiter unb weiter l)in*

auf an btn lüften ber Dftfee. £>urd? unb burd) btutffy jtnb biefe ®e*

genben Ijeute, ber ©ammelpunft beutfd)er traft unb yKafyt. 3)a6 ftnb

Nachwirkungen von Ottos .freu§e£prebigt, nicfyt oon jenen unglücHictjen

3ügen £etnrid^ Y. naä) bem Dften, welche 2)eutfd?lanbS 5lnfe^en nur

fc^wäcbten.
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QSon Bamberg, §einn'd)S II. gefegneter Stiftung, festen btc ®e*

banfen noay*einmal wä) Steter jurürf. $ollenbet ftanb nun ber $ie*

fenbau beS 3)om6 ba, wie iftn einft ber Jtaifer $onrab gebaut, ein ge*

wafttgeS £)enfma( für ifnt unb feine Faiferltdjen ^a^fommen. ©in

rapttofeö, ftetö umberfdjroeifenbeg, ber Wlafyt in ber $ßätc ber SBelt

nadnagenbee ®efd?Ied)t, tjaben fte bort erft im £obe eine gemeinfame

^eimatl) gefunben. Qafyin würben fte alle na§ bem 5ll)n^errn in bie

©ruft getragen, wo bk 2Bogen be6 Steins an bem ftoljeften SBerfe

»orüberraufdjten, weites btSIjer beutfd^e §anbe errietet fyattm. Unb

wobl Sßenige ftnb feitbem bm Strom l^erabgefafjren, bie nifyt ju jenem

3)omc aufgebaut unb babei berer gebaut Ratten, bie ifjn gebaut unb

ibre Oiubeftätte in t^m erhalten baben.

Erinnerungen erwägen ba, weld)e bie 93ruft beben; Erinnerungen

an jene große 3tit, wo ba6 beutfdje Äaifert^um oon Sieg ju Sieg

fdjritt, fein ®tbkt ftd) nad? allen Seiten erweiterte, wo ber beutfd)e

Sftame gfetc^bebcutenb mit §errfd)aft war, wo 2)eutfdjlanb fefter §u einem

einigen $ei<b tterbunben war, als jemals juoor ober nadjljer. 9lod)

einmal festen bie 9)?adjt $art$ beS ©rofkn §u erftefyen, nod? einmal

ft$ ba$ 2lbenb(anb ber Greift fränfifdjer £errfd?er willenlos ju untere

werfen; ba3 $aifert!)uni war nafye baran, in 2Babrljeit ju werben, )x>a$

eS biöber nur in ber 3bee gewefen war, — eine allumfaffenbe, atlbe*

berrfdjenbe, 2l(leS ^wingenbe Wla&jt. $>anad? fyat ®onrab, banad? fyabtn

feine ^aebfommen getrautet, unb fte waren Banner feflen.SBittenS unb

entfdjloffener Xfyat. St lugljeit unb Wlutf) waren in bem ®efa)led?te zxh

liä), bahn ein ftarrer unb ftrenger Sinn, ber ftd? bä bem £e£ten bi$

§u tfyrannifd?er «garte fteigerte — aber ba$ ©lud §at ihmrab nur feinem

So^n vererben Fonnen. Wlgefdricf über TO^gefdn'cf trafen ben Enfel

unb bie fpäteren 9?ad)Fommen, unb ber Speierer 3)om erweeft jugleid)

bie traurigften Erinnerungen unferer ©efdjtcfyte. Er ma^nt an bk $age

fdjmafylidjer 3)emütl)igung beö Äaifertbumö, ber 3^'nuffent)ett beutfdjer

Nation, an ben Söürgerfrteg eines ba*ben 3at)rt)unbert$, an lange %tu

ben nad) furjer ,£jerr(id)feit. ifonrabö £>om ift ttotlenber, aber bie ®au

ferberrfa^aft, mt er fte anftrebte, ift nia)t ^u 33eftanb gefommen; bk

i*efcten feinet ^aufeö Ratten felbft um bie Erbaltung beS faiferlidjen

Samens ju Fätttyfen.
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9Iber ber faiferfidje 9?ame blieb — unb blieb ber erfle ber 2Belt.

^a^ wie oor beaetdjnete er ben ©ipfet alter trbtfcfjcn $oljeit, unb felbft

bie alten (Sfjren würben iljm im ©anjen ungeminbert erhalten. 2Be*

ber bat)tn Ratten eö bie ^ctyfte gebraut, baß ba6 Äaifert^um in SBcr*

geffentyeit fiel, no* baß ft* bie Äaifcr al* tyre Skfallen befannten.

£)ennod? Ijarten fte eine 5ßunbe ber tfaifermadjt gefdjlagen, bie nie meljr

ganj *u »erwinben war, unb §uglei* l)atte ber Snfceftiturftreit eine ge^

wattige ^Resolution in allen SBerljattnfffen ber abenbtänbffdjen SBelt |et*

beigefügt, meiere r>or Slllem bie ftunbamente be6 ,£aifert£)um$ unter-

höhlte, fein"5lnfel)en fdjwädjte.

£>ie materielle JFraft ber früheren Äaifcr ©attc fjauptfaep* in ttn

außerordentlichen Füllmitteln gelegen, weld)e itmen ba3 beutfdje tfonig*

tbum bot. 'Daß t^nen bie beutfeben Stamme fefter §u einem $eidje unb

Stoffe su ücrbtnben gelang, als cö bi^er gegtücft war, baß fte baburdj

£eere oon um>ergletdjüdjer £rieg6tü*tig!ett in jebem Slugenblid in baS

gelb ftellen
r
Fonnten, maebte fte na* allen leiten furchtbar unb ftegret*,

beljnte tbre £errfd)aft roeit über bie ©renken beutf*er 3unge au3, er*

tjbljte tt)ren Sfjron über jeben anberen Europas. Unb t)k Erfolge außen

fteigerten jugleidj tyre !D?acf»t in 2)eutfd}lanb : bie unbotmäßigen ©roßen

würben jum ©e^orfam surücfgefüfyrt, ein Stufftanb na* bem anberen

niebergeworfen, meljr unb meljr traten bk @tamme3unterfa)tebe hinter

ber Witiödnfynt jurüdf, bie geift(i*en unb weltlichen Surften beS $ei*3

waren balb ni*t tnel mein-, afö bie $olfftreder ber Befehle ber ®aifer,

f§re £eerfüfjrer im Kriege, tijre Beamten im grieben, iljre Beraterin

ben SReidjSgeföftften. 2ßie »tcl Einfluß bie ffaifet biefen Surften auf

iljre (SntfdjKefmngen au* einräumen wollten ober mußten, fte felbft

waren bo* \)k Ferren besä 9tei<H unb ber 9tome beS 9ltiä)$ bezeichnete

nur iljre eigene Wlafyt.

2Bie war baS SUIeS »cranbert, feitbem ba$ ^apftt^um tk Waffen

ber Surften unb beS gläubigen Golfes gegen bie äaifer gewenbet unb

einen langjährigen inneren ffrteg in 2)eutf*lanb ent^ünbet Ijatte! Dffen

trennten ftcfc ba bie Surften r>om $aifer, entfetten i&n unb reiften einem

unb bem anbern auS ifjrer Wlitk, ber ftd> itjren Sebingungen fügte,

bie ÄöntgSfrone. @*on wirb ausgebrochen, baß mt £erabwürbigung

beö 9tefdj$o&er(jaupte$ dn heilbarer ©djaben, \)k Beeinträchtigung ber

Surften bagegen beS $eid*S Untergang fei. Um ben aufftänbigen ©ro*

ßen ju wiberfte^en, muß jid) nun ber tfaifer eine Partei bilben, welche
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ü)n faft mel>r beljerrfdjt, aU er fte, unb als ber fdjwere Streit enbtidj

burcfcgefampft wirb, l)aben ft$ bte (Stamme lieber netter oom fReic^e

entfernt, unb mit bem neuerwadjten Stammegbewußtfein r)at aufy ba$

^erjogt^um eine neue 23ebeutung gewonnen. 2)a3 t£jer$ogtl>um ift §u*

gleidj, n>te e6 bte ®raff$aft fc&on früher war, facttfdj erbtiä) geworben,

unb bte SÖUtfyümex werben ntdjt metyr burdj faiferlidje Ernennung, fon*

bern $auptfä$li$ burdj bte SBaljl ber Kapitel befe£t. So Ijat baS

beutfd)e Sürftent^um neben ber Faiferttcfeen Wlafyt eine freiere, felbftftan^

bigere Stellung gewonnen, $aum fann man bte Surften noä) als

Beamte be£ ®aifer6 anfefjen, tljjr SSertyaltmjj §u tl)m wirb faft nur nod)

na$ bem Se^nörect)t beurteilt; auä) tk 23ifcfyöfe bemeffen nur bauad)

iljre *ßftid)ten gegen t>m mltüfym £ernt. 3)te Surften ftnb in SBafjr*

^ett weniger oom Gaffer abfjangig, al6 er oon ifynen; miß er ir)ren

iöeiftanb gewinnen, fo mufj er $ugleid) tljre 3ntereffen befriebigen. S$on
beginnt man me^r in ben Surften, als in bem ^atfer, baS SftetdJ §u=

feiert $ fdfyon fyrtcfyt man oon tatfer — unb $tä&j.

2Gar baS 23erl)altnifj beS JtaiferS ju ben Surften ein anbereS ge-

worben, fo ntdjt minber §um 93o(f. 9Wtt ber StxfylittexunQ ber alten

®augraffd)aften war t)k alte ©cric3&tö# unb ^eere^oerfaffung in 5iuf*

löfung geraten. 3)a$ 2elmSwefen geftaftete überall ba6 alte 9teüi;6*

recfjt, bie alten Solfäredjte um; bie Drbnungen beS geubaltSmuS bran-

gen in ade £eben£oerl)attmffe ein. $licl)t meijr ^)k freie ®eburt beftimmte

$e$te unb $ffid)ten be£ Cannes, fonbern feine Stellung im §eer*

fd)itb, b. Ij, ob er lefjnöfafyig war unb oon wem er feine $e()en empfing.

Sreifyeit ofyne Seijen unb S^itterleben fyatte faum nod? einen befonberen

SBertty, erlaubte wenigftenS feine unmittelbare Xr)eilnal)me mer)r an ^cn

Angelegenheiten beS 9^et<$>6. 9htr fyinter ben dauern ber Stäbte fanb

bte alte ®emeinfreil)eit nodj an Slfyl unt) wußte ftcb gegen \)k immer

Weiter um jtdj greifenbe (Gewalt ber 2ef)n3grafen unb flehten £elm^

Ferren ju fd)ü£en. 2)te Bürger bewahrten minbeftenS ^)k Sßaffeneljre,

welche ber freie 33auer einbüßte. 9?od? einmal fjat ^etnridj IT. oer*

fuc^t tk 23auernfd?aften *um Scfyufje be3 J?aifertl)um3 aufzubieten, aber

ber Erfolg war traurig genug. (£ine §ar)lreicfye klaffe be$ SBolfS »er*

lor allmäl)lia^ ben 3ufammenl)ang mit bem Vläa) ober ftanb bod;, wenn

fte in einem folgen oerblieb, nid;t me^r in ber oollen ©ewalt beö

$6nigö. Ueberatl würben £bnigöbann unb £önigöbienft burc^ \)k

©ewalt unb ben Dienft ber öe^n^^erren bef^ranft.
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2Bie ftcf) ber ^eirf^erbanb locferte, tt>te ba$ SSer^äUntp be$ &ai*

fer^ sunt $olfe tin lofereö würbe, machte ftcfy im 3nnern, wie nad)

aupen fühlbar genug. 2ßtr Riffen, n>te wenig bauernben Erfolg alle

jene 53eftrebungen ber beiben (e^ten §etnrirf)e Ratten, um einen allge*

meinen ^rieben im $eicbe aufzurichten; il)re 9Jnorbnungen richteten we^

niger au$, als bie fircfylicfye Xreuga 2)ei unb bie provinziellen herein*

barungen einzelner ©roßen. Unb mel)r noefy als in Deutfcfylanb, fanf

bie faiferlicfye Autorität in \)tn unterworfenen £dnbern. 2Bar aud) §ein*

rid? V. burefy bie (Srbfcfyaft 9flatf)i(ben3 ber mäcfrtigfte gürft ber 2om*

barbei geroorben unb f^ienen it)m bamit neue Wlitttl §ur ^erftellung

ber Faiferltcfyen £errf$aft im ©üben geboten, fo fehlte boef; oiel baran,

ba$ er Stalten mit ber Wlafyt ber Dttonen bel)errfd?t (jdtte. 'Die 9?or*

mannen ernannten in ifyren au^gebetjnten ©ebieten im ©üben ber£alb*

infel tit £ol)eit bee ÜaiferS nicfyt an, ber *ßapft füllte fidj wenigftenä

in diom fetbft als ein freier 4perr neben bem i^aifer, unb t)it Bürger

ber lombarbifdjjen Staute geljorfamten bem C^eicf)3oberl)aupt nur fo mit,

als e$ ttynen beliebte ober momentan tjjre 33otmäfngfeü $u ergingen

mar. 3n 23urgunb beftanb tit fonigti^e ©ewatt, belebe ^onrab II.

unb <£>einrid? III. wieber geltenb gemalt Ratten, unter ifjren Sftacbfotgern

faum bem $lamtn naefy fort. 3n Ungarn war ber beutfdjje (Stnfluf

völlig vernichtet, in $olen burd? ben unglücklichen trieg §einridj}0 V.

tief gefunfen, in 23öl)men mürbe er von ben ein§eimifa)en dürften nur

a(6 Wlitttl benu^t, um ftdj gegen ^vättnbtnttn ju fdjüfcen. 3m 2Ben*

benlanb fürchtete man voofy ben rührigen ©acbfenl)er§og, aber ein fai*

ferltdjeS £eer war fett 5Q?enfc^engebenfen bort nid)t mel)r gefeiten, ffllit

ben 3)ctnenfönigen Ratten feit ©venb @ftritl)fon£ £obe alle Sßerbinbun*

gen beö beutfdjen «jpofeö aufgebort 5 felbft ber Hxfylifyt 3ufammen§ang

be3 ffanbinavifeljen 9?orben3 mit §)amburg?33remen war von $apft *ßa*

fcfyaltö II. gelöft.
s3?ur mit (Sngtanb waren bur$ »gjetnrid^ V. @{je

wieber engere Bedienungen gewonnen, aber gerabe fte Ratten §u feinb*

liefen Berührungen mit granfreieb geführt, hti benen ftd) geigte, ba$ ba$

franjoftfe^e $olf \t%t einem Angriff beö J?aifer3 gegenüber geeinigt üa*

ftanb unb bie fatferltc^e Wlafyt an ber 2Beftgren§e Deutfc^lanb^ fc^on

eine fefte ©d)ranfe fanb.

2lber ba$ Äaifertfyum ber Dttonen fyattt ni&t bloß auf feiner tne*

gerifdjen £raft unb feinen äuferen Machtmitteln beruht, nic^t minber

lag feine ©tärfe barin, ba$ t$ fic^ aum S^ittelpunft aller firepc^en unb
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geiftigen ^ntereffeu ber abenblänbifctyen (5^rtftenJ)ett gemalt ^attc. $luv

bü u)m fanb Me Äircfye in ifyrer 33ebrängniß 53eiftanO, nur oon ifym

ttmrbe ifyr 9?otl)ftanb gebeffert, nur oon i§m ba$ *Papfttfyum in ben 3^ten

tieffter <£)erabtt)ürbigung lieber §u @fjten gebracht. 2llfe3 fircfylicfye unb

cfyriftlicfye %tbtn fua)te unb fanb in 2Bat>rf)ett bamalö feinen §alt unb

©tüfcpunft in ber faifertic^en 9J2acfyt. $lifyt einmal bei* äußere Söeftanb

ber Üircfye toar §uoor gegen bie Angriffe ber Reiben geftd;ert gemefen:

erft unfere taifer ^aben jene Singriffe abgetoiefen unb bann bem (£l)rtften*

tfyum ben Eingang in t)k Sauber beö Dftenö geöffnet. Unb jene mäa>

tigen 6dnxf$erren ber i?ir$e waren bamit sugteia) bk gorberer ber

SBiffenfdjaft unb Üunft gewefen; benu nur in bem ÄleruS Ratten bk

in ber tarolingifcfyen ^ßerioOe au^geftreuten 23ilbung6feime bä ber Un*

gunft ber $tit nia)t gan*, erfticft werben fönnen. 2)ie tjöfjei' gerichteten,

bk oorwärtö ftrebenben ©elfter brangten ftd) um btn £i)ron ber Dtto*

neu unb fanben bort gbrberung iljrer Slbftdjtenj bie faiferlicfye Sftacfyi

Jjob fie, aber §ugleid) fyabm fte ba$ £aifert^um erhoben. Wloa)U bk$

£onrab II. nia)t begreifen, fein @ol)n befaß SSerftänbniß bafür, unb eö

gelang i£)m nod? einmal alte gäben ber geiftigen (£ntwicflung im Slbenb*

lanbe §ufammen§ufaffen , inbem er dm große Reform ber Äird^e, wie

fie allen Ood-gejmnten Männern ber ßzit 23ebürfniß festen, ernftlidj in

Singriff naftm.

2$ert)ängnißooll war, i)a$ biefe Reform nia)t oon einem $aifer

burc^gefü^rt, fonbern oon bem ^3apfttijum im günftigften Moment er*

griffen unb in anbere 23a§nen geteuft würbe. 2113 bann ber ©of)n unb

(£nfel £)einrid^ III. ber Reform fogar einen unglücklichen SBiberftanb

entgegenfefcten, fam ba$ &aifert§um oötttg aus ber geiftigen (Strömung,

Welche e£ bi3l)er getragen tyatie, t)erau£ unb büjäte bamii augleia) feine

fird)lict)e Autorität in ber abenblänbifcfyen (£t)riftent)eit an. £>atte Daö

(Zentrum Der ftircfye unb 6dutle oor einem 3af)rl)unbert in 3)eutfd}lanb

gelegen, fo graoitirten bte getftttcfyen unb geiftigen Sntercffen bei- ^öifer

(Surooae nun naa) 9tomj felbft bte beutfcfye ^tid'e füllte jtcfy fortan

mächtiger borten gebogen, 3*oar tyat eö aucfy in ber golge nid't an

£n'fcfyöfen unb ®etet)rten gefehlt, welche entweber Ueberjeugung ober

^ortl)eil eng an bk £aifermaa)t feffelte, aber ni&t mefyx bk £ird;e

felbft, fonbern nur eine Partei in berfelben fnüpfte noc^ il;re «^off^

nungen an bie 9?ad;folger Dttoö beö ©ropen. 2ßie bk äußeren

Mittel ber ^ert'fd)aft für ba$ Äaifertl)um nitijt Die alten blieben, fo



Umblicf. 1007

fanf e£ audj oon ber getftigen £öf)e, weld^e e$ in feinen anfangen

gewonnen tjatte.

Ü>aö beutfdje tfaifertfyum ^at tue (Sntwtcflung beö ftaattidjen SebenS

bei ben anberen Nationen GhtropaS nid)t gehemmt, otelmefyr finb unter

feinem ©d;u£ bie Gräfte berfelben im ©tillen gereift. (§3 beburfte nur

einiger.©unftber Umftdnbe unb eine£ neuen 9Dftttetyunft£,j*>ie«>er fta)

je£t im $apfttl)um barbot, um ben füllen 33ann §u bred;en, in welkem

bte beutfdfye Uebermad)t btöt)er bte anbeten Sßolfer be3 2lbenblanbe£ ge*

galten, um ftcB »eilig t^rer eigenen «ftraft bemußt ju werben. 93or 5lllem

traten bie romanifdjen Nationen, längere $ät §uvücfgebrangt, nun wieber

glan§ooll in bte ©efd?id?te ein. Unter fyntn war ber ©ebanfe ber großen

icira^enreform juerft aufgetaucht, fte Ratten ftd) mit bemfelben §umeift

bura^brungen, in ben ßdttn ber ^6d)fteit ©efaljr Ratten fte ben Zapften

bann t)k Mittel §ur 2)ura)fü^rung Dees großen 2Berf3 geboten — tt>ie

billig, Jfyeilten beö^alb aud? fte oornefjmlicfy mit ben Zapften ben ©iegeö*

^reiö. 60 gehalten fte waren, Ratten fte in Otom bodj wieber, wie oor

3eiten, einen gemeinfamen -DJcittetyunft gefunben, unb t)it geifttia^e «£>en>

fä)aft be3 romifcfyen 23if$of3 mochte ifynen weniger brücfenb erfreuten,

al$ e$ I einft ber £efpoti3mu3 ber alten 3mperatoren $omö gewe*

fen war.

Sßenn unter bem (Einfluß ber neuen 3been tu dn#lia)en 3iäd)t

in ©panien neue Gräfte gewannen unb \)it arabifä^en £errfdjaften

weiter §urütffcfyoben, wenn ftcfy bä ben Triften jeufeitS ber ^renäen

im unau$gefe£ten Kampfe gegen ben 33lam ein freier unb felbftbewußtec

©etft, jugleia) soll ritterlichen ©tol§eö unb geiftlicfyer 2)e»otton, in eigen*

fter SCrt nun cnttviddtt, fo berührte bteS ba$ beutfe^e $aifert§um,

wela^eö nur gan$ oorübergefyenb feine Slufmerffamfeit jenem äußerften

Sanbe (Europas jugewenbet fyatti, allerbingö nur im geringen 9J?aße:

um fo bemerftiffyer matten ftd) iljm bagegen bte eeränberte Sage ber

Ü)inge unb ber nationale 2luffd)wung in granfreid? unt) Stalten.

©in frifdjeS Soeben beS ©eifteS ging bamalS burdj granfreid^ es

war, als ob ftd) bie Station, aus langem ©Plummer erwägt, in allen

(Seinen unb 9cemn geftäfylt füfyle. &in madiger ^atenbrang riß fte

fort 5 naefy allen leiten ftrömten bie ©paaren ber franjoftfcfyen bitter

in tk y&äti §tnau0 unb erfüllten 5lbenblanb unb äJcorgcnlanb mit bem

sJhtl)m if)rer Kampfe unb Abenteuer. 2Bo fte i§r Sager auffangen, ob

an ber Xfyemfe ober am £ajo, oor t)m Xfyoxtn ©alewog ober in t)m
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fronen Ebenen son Palermo, am (§upl)rat ober DrontesS, an ber pl)o*

ntctfc^en M\U ober im gelobten l*anbe, würben fte Ferren be£ 2anbe£,

führten iljre fir$lid)en Drbnungen unb i^ren geubalftaat, iljre 6pradje

unb <&itk ein. 3« fcerfelben 3eit, wo bie beutfc^en Eroberungen in

©tiltßanb famen, eilte ber franjoftfc^e 2lbel »on @teg §u «Sieg, bxäkk

feine Nationalität in glücf(id?en kämpfen au3 unb na§m überall ba

(Stellung, wo \)k Entfc^eibung ber wicfytigften fragen für bie Efjriften*

tyit lag. @6 war ein großer Moment in ber 28e(tgefd?id?te, als hk

Waffen be3 £)ccibent£ ftdj enblid? wteber benen beS Drientö überlegen

§eigten, als ba£ (£ljriftent§um überall ben 33lam jurüdbrängte — unb

hu fransöftfdjen bitter waren e£, weld?e bamal£ Tillen twran bte @djfad^

ten beS ©laubenö fdjlugen. 2ßo eS ben .fantpf gegen bk 9fto6lem3

galt, \)a fjaben tijn jene bitter entweber allein auf ft$ genommen ober

al£ SSorfämpfer unb OTtfämpfer tm §unä$ft beteiligten Golfern $ur

&äk geftonben.

Einem ibeal>pfyantaftifd?en [Rittertum, wie e$ \)a$ franjoftfa^e §u

jener ßät war, muß tk Vfiotfk auf ben gerfen folgen. £)ie [Ritter

lernten ^m SBänfelfängern 5lquitanien6 unb ber *ßrot>ence i§re ©efänge

ab unb bilbeten tk populären Sßeifen funftreic^ weiter. 2ßa6 in %äb

unb greube, in %kb unb §ap bie S3ruft §ob, oertrauten |ie t^ren £te*

bern. Sebenöfrifcfy, fyeifjblütig, ftreitluftig riß ijjr ritterlicher (saug bie

@emüt§er fort, unb balb fehlte ba$ ^Befte $ur gefte^freube, wo ber ©an*

ger fehlte. Unb fd)on geftalteten gelehrtere 3D?etfter im füljleren Sorben

granfreic^ö aud? tk alten vfjeibenfagen, welche ftd? ba3 $olf er$äl)tte,

na$ bem ftrcfylid^rttterlid^en @eift ber ßtit um
5

jte waren befcfyäftigt

ben [Romanen oon i?arl bem ©rofjen unb feinen ^alabinen, oon $önig

2lrtl)ur unb ber Safelrunbe, oon ben Slbenteuern ber norbifd)en [Reden,

wie fte nacfyljer in immer neuer Umgeftaltung 3a§r^unberte lang bk

^pt)antafte ber 9J?enf#en befd)äfttgt Ijaben, jiterft feftere gorm §u geben.

(&.int nationale Literatur, neu unb eigenartig, entftanb fo im Sorben

unb 6üben ber Soire; \)k 2$olf3fpracfye mad/te fte weiteren Greifen $u*

gänglid), alö bitytx oon bem Ialeinifd)en «Scbriftwerfen be$ Uterus er*

reicht waren j oon Saien großenteils au^gefyenb, gewann fte au$ bie

Saienwelt für ftcfy. 3)urdj tiefe $oefte erhielt bie fran§öftfdje ©prad;e

in it)ren beiben «jpauptbiafeften juerft eine funftmäftige 2lu6bilbung,

unb fdjon würbe fte t>on ben Ufern be3 ^weeb bi$ ju Säubern am

(&upl)rat gefproc^en. @o mit bie fran$öftfd/en 2öaffen reiften,
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Ijörte man bk ©pradje ber granjofenj fte begann eine SBeltfpradje ju

werben.

3)en ftreftbaren Gittern $xantvti%& ftanb ein ntdjt mtnber ftrett*

barer ßferuS jur @ette. 2)urdj Serengar unb Sanfranf war granfreid;

wieber §um Wttelpuntt ber tl)eologif#en unb pljüofoptyifdjen ©tubien

geworben 5 nirgenbS würben bie fragen beS ©laubenS unb SBBtflfcnö

eingebenber, grünbltdjer unb §ug(eia^ Inniger oertyanbeft, als in *ßari3.

2)ortf)in ftrömten aus bem ganzen Slbenbfanbc junge ®lerifer §ufammen,

weta^e eine fyöljere tfyeologifd^e Söifbung fugten. Unb wie wuc&3 erft

bk ßafyl, als ber füfyne $eter Slbalarb aus ber Bretagne bort auftrat,

ftdj $wtfd)en bie fjabernben Parteien ber *Pfjilofopljen unb Geologen

warf unb, redjtS unb finfS bie 2e§rfä£e Ruberer befämpfenb, ber eigenen

2lnftd)t jutn Siege oerljalf! Üu'e Slnwenbung, weldje er oon ber $ia*

teftif auf bk ©laubenöfä^e mattete, war ntdjt na# bem Sinne ber

£ircpd)en, aber fte wecfte bie ©eifter unb braute ein bisher faum ge*

almteS Seben in bieSd)ule; modjte fein Softem nicfjt gefd?toffen, mochte

fein ßljarafter nidjt ber feftefte fein, er lebte in bem ©ebanfen freier

28iffenfd)aft unb war ein begeifternber 2el)rer. £te Verfolgungen, bk

er erlitt, fteigerten nur ben (Stfer feiner Sünger. 211$ man itym baä

Seljren in *]3ari3 unmbglid? machte, i^m feine 3«ff^^t in einem Softer

mel)r gewährte, §og er in eine (£inöbe bei Sro^eS. 2lm Nanbt eines

23ad?6 baute er ba mit eigenen .gänben $$zfyau$ unb JUaufe, oon (gidjtn

überfd^attet unb C^ofen umfragt. 3n ©paaren folgten iljm feine

3ünger unb führten eine fteinerne $ir$e auf, weldje er bem $aractet
;

bem ^eiligen ©cifie, votifyk. Unter £aubl}ütten wohnten bd tr)m \)k

3ünger beS ijeiligen ©eifteS, ifyre Sp ei fe waren bie gritdjite beS gelbes,

welches fte fetbft bebauten. (Sremiten ber 2Biffenf$afr, lebten fte in bm
2ßorten beS £eljrer8, wefdje fte bann in alle 2ßelt hinauftrugen; ber

®lan§ fernes Samens oerbunfelte bereits bm aller anberen ®elel)rten

im Slbenblanbe.

5ln geinben fonnte eS Slbafarb um fo weniger fehlen, als dm
oölltg anbere 3)en!art f$on feit fanger 3ät tiefe SBurjeln in bem fran*

joftfd)en 9^6n^il)um gefd;lagen §<xik. S&ifyt ba$ begreifen ber ©lau*

benSteljren war eS, worauf eS ben Wlbnfym anfam, fonbern baS

&bm unb SBtrfen im ©lauben. ytifyt bk greiljett wollten fte, fon*

bern bie Unterwerfung unter d)riftlid?e, nad) ifjjren 3Sorftellungen be*

fonberS flofterlia^e Drbnungen. 2lud) fte wollten im ©eifte leben, aber

@tefebve#t, ftaifetjeit. III. 4. Stuft. 64
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Ü,eifteSteben war i&nen Slfcefe , ®tbtt, ^erjücfung. 2ludj fte waren

fampfbereit, aber fte fampften gegen baS eigene gleifd) unb bte arge

2Belt, oor Elftem gegen t>en oerweltlia^ten EleruS. 23on (Stuno tt>ar

bei jfompf ausgegangen, unb 3eber weif, welche Erfolge bte ($on-

gregation erreicht ijatte, 9£od) war fte mäd;tig, n>te feine anbere im

Wbmblanbe, bod? sollte man ftnben, ba$ ftdj in tljr bereits bie S$wM;en

beS alters ^etgtert, bajj ifyv (£ifer erfalie, bap fte felbft ju oerweltlidjen

beginne.

37?tt frifcfyerer £raft traten neue getftlidje Drben ein, um ben be-

gonnenen Äampf gegen hk 233elt fortzuführen. Wad) bem 23orbtlb ber

ita(ienifd)en (Sremitenmond)e richtete ber Kölner ^öruno baS Seben feiner

greunbe ein, weld^e iljm in baS oon jteilen Reifen Ü6erragte Zfyal %a

(£§artreufe bei ©renoble folgten ; im 3al)re 1086 würbe fo oon ifym

ber .fartaufer Drben, in welkem hk 2Ifcefe il)re ftrengften gorberungen

ftetlte, in baS %eben gerufen. 3m Safyre 1098 war eS \)ann, ba|j ein

Wonfy auS ber Kampagne, Robert mit Flamen, unweit £)ijon baS

Älofier Kiteaur anlegte; man entlehnte oon (Slunt), rcaS ftdj bewahrt

Ijatte, unb fu^te tk geiler ber bortigen (Einrichtungen §u oerbeffern.

23alb \tan\) aufy Gtiteaur, gleicfyfam ein oerjüngteS Klunty, an ber Spi£c

einer ausgebreiteten Kongregation, unb baS ©lud berfelben wollte, \>a$

tyv bie gewaltigfte traft beS Sftond^umS §u jener ßeit in bem ^eiligen

23ern|arb gewonnen würbe. 3m 3a§re lilö, noefy jung an Sauren,

bod? fd;on als eine Senate ber ^trd;e erfannt, fa§ ftd; 23ernl)arb $um

2lbt oon Klairoaur erhoben, unb eS war baS 2Beif feines SebenS, bte

Ktuniaccnfer burdj bte Drbnungcn ber neuen Kongregation in Ratten

$u ftellen. 2luf anberem SBege ftrebte Norbert nad? cu)nlid;en Sielen,

wie fte tie Kluniacenfer unb Kiftercienfer »erfolgten. Cnn Kljorljerr beS

«Stifts St. Victor in Tanten, fyatte er nadj \)en $orfd?riften beS hno--

nifcfyen Gebens, me man fte auf ben Ijeiltgen Siuguftin $urücffu^rte, fein

Stift reformiren wollen. 2lber SBiberfprud; über 2Btberfprud/ begegnete

ifym in Ter ^eimatl;, bis er fte mißmutig oerlie§. Wlefyv fdn'en er

burd) feinen Kifer in granfreid) auszurichten, unb ber 23tfdwf oon Sabn

übergab it)m enblid; bort baS ^arrinSftift, um eine Reform $u oer*

fucfyen. 511S er aber auefy ba oiele SBiberwärtigfeiten fanb, entfr^lo^ er

fic^ mit einigen ©efäljrten einen abgelegenen unangebauten &inbftrid)

im SBalbe oon Kouco jum Sßo^nft^ ju nehmen ; Sraumgeftcfyte Ratten

i^n auf btefe üinobe oerwiefen. 3m Sa^re 1120 bejog Norbert fein
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einfameS $remontre, balb ba£ £aupt einer lebenSFraftigen, n>ett ver*

jtreifltcn SSerbinbung al)nlid;er (Stiftungen bieffeitS unb jenfeitS be$

^tjeinö. 3)ie *Prämonftratenfer waren regulirte (Sljorljerren unb nannten

fiel; fo, aber i§re ganje 33eifaffung war bod? bem Wond/tyum nacfyge*

bilbet; bte eigentümliche Stellung annfd;en 2ßelUunb Äloftergeiftlidyfeit,

weld?e fte einnahmen, bot it)nen große 23ortl)eile unb eröffnete ifynen

fcfynell einen ausgebreiteten 2Btrfung6Frei6.

MerbingS waren e$ §um $l;eit Xeutfdje, welche biefe neuen Softer*

orbnungen begrünbeten : um fo be^eicr/nenber ift, baß fte nur in granF*

nid) bamalS ben rechten $3oben für ttjre 33eftrebungen $u ftnben hofften

unb fanben. ^fofterbrüber in Butten aller 5lrt prebigten nun in ben

gatlifann &mbern gegen bte verweltliche jttrdje, gegen ben verweltlich

ten ÄTeruS. Ttan wirb nidjt fagen, ba$ fte gerabe ba$ erreicht fjätten,

toa$ fte sunad;ft anftrebten; aber fte beljerrfer/ten bte (Stimmung ber

9J?affe, erregten t)ic (Seelen, nahmen \)U ©emüttjer gefangen. £)aS fran*

joftfe^e Wonä)tt)um mar, ime ba$ $ittertt)um, eine Wtafyt geworben,

welcher fdjwer §u wiberfteljen war. 2lbalarb i)at fte erfahren. Beuger*

licfy wie innerlich ift er von tfjr überwunben worben: als ein frommer

Wond) ift er in einem ßtofier ßlunttS geftorben. $)ie ßät rücFte ^eran,

wo in bem fettigen 23ernljarb bie r)öd?fte Autorität beS 2lbenblanbe3 $u

rufyen fet/ien, roo ftc^ Zapfte unb Könige bem SBitlen beS 5lbtS von

(Stairvaur beugten.

Diefe friegerifc^en unb mönd)ifd;en, poetifcr)en unb geteerten (£le*

mente, weld)e ba$ £eben granFreid)3 burebbrangen, fcfyeinen un6 woljl

mit auSeinanber $u ftreben: bennoa^ fanben fte ft$ §ufammen unb

verbanben ftd) in ber mannigfachen SBetfe. (Scr/on Ratten franko jtfcfye

bitter vor Serufalem bie geiftlidjen D^ttterorben ber Johanniter unb

Tempelherren geftiftet, ok eigentümliche Bereinigung von tylbnfytfyum

unb (£r)evalerie. 3ene 3lfceten, welche bie sßlu'tofopfyie beFampften,

waren barum nicfyt minber felbft von i\)x ergriffen ) ber ^eilige 55ern§arb,

o6roor)( ein fyifjiger (Segner 2lbatarb3, ftanb bod; ben 3been nic^t fern,

welche bte (Schule befyerrfdjten. üftidjt allein t)k bitter fangen ba$ %ob

i\)xtx iDamen, and) Männer ber 2Biffenf$aft, wie Slbälarb, verfugten

ftcfy in SiebeSliebern. 1)ie gan§e Nation war eben in einer geiftigen

(Erregung, ml&t neue unb feftfame (£rfd)einungen hervorrief. Uns

mag in biefer 5Serbinbung von weltlichem DRttterffyum mit möndn'fc^er

Söeltveraduung, von üppiger ^oejte mit grübelnbem <Sd?olafiictSmug

64*
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ttn>a$ UnftareS unb $ljantaftifd)e6 liegen : aber tiefe *ßl)antaftif, fo un;

fruchtbar jie fid) in unferen 3eitw erwetfen würbe, ^)at bamalS auf alle

realen ^erljaltniffe tint unberechenbare Wla&it geübt. 8ie f)at bte

tfreu^üge ermöglicht unb in Slllem mitgewirft, tva$ bte abenblanbifcbe

2Belt in ben nädjften 3al)rlj)unberten geleiftet. 3n iljr wurzeln alle jene

wunberfam reichen unb bunten (Srfdjeinungen, n>e(d>e ba$ fpätere TtiU

tetalter fenn§eid?nen.

(Sine ttbllig anbere SebenSricfytung tvitt in Stalten §u Sage, nament*

ltdj in bem norblidjen unb mittleren Sfjeite ber«§alMnfelj benn ber 6ü*

ben war oon franjoftfc^en Gittern be^errfc^t. 3n ber Sombarbei unb in

Sufcien ging oon ben (Statten unb bem 33ürgertt)um bte Bewegung aus,

unb t>on t)ier empfing bann bk gan§e Nation Slnjtof* unb 9?i$tung.

2BaS eine finge unb beljer§te 33ürgerfd)aft vermöge, l)atte langft SSeneöig

gezeigt, üfticjt allein Die greit)ett ber <8tabt Ijatte eS burd? eine ge*

voanbk *ßolitif gegen ba$ morgenlänbifcbe unb abenb(änbifd)e faifer^

reid) §u behaupten gewußt, fonbern ftd) aud? eine untertänige San&*

fc^aft an bm lüften Sftrienö unb Dafmatienö gewonnen. (£3 gab eine

3eit, wo SSenebig faft allein ben §anbel be$ Drientö unb DccibentS

auf ber <5ee vermittelte, wo bie glotten ber Saguncnftabt faft allein

bk foftbaren *ßrobucte ber Seoante bem Vlbmbianbc ^ufü^rten. $ene*

bigö 4öeifpiel wirfte $unad)ft auf bte ©eeftabte Cßtfa unb ©enua. 2lud)

if)xt ©djt'ffe fal) man fdjon im elften 3at)rl)unbert jtdj mit t)inauS

wagen, alle £üften be£ mittettänbifc^en Sfteeree befahren. 5luf eigene

£anb nahmen bk Bürger biefer &tabtt ben ^arnpf mit bm $lrai>ern

auf, bm namentlich *ßtfa mit erfolgreicher Mfynfycit führte. $on ben

Snfetn im oftlic^en Seelen beS SftittelmeereS würben bk Araber oer*

trieben
5 fc^on griff fte ^ßtfa aud) in Slfrtfa an. 21(3 bie ©eeftäbte 3ta*

lienS mit ifyren 6ct?iffen bk £feuerten ber fran§öftfc^en Dritter untere

ftü^ten, folgten fte nur einer *Rid?tung, welche fte längft eingefcfytagen

Ratten. Weniger fam itmen freilidj, wenn fte nun tljre glotten Saljr

für 3af)r an bie lüften beS gelobten SanbeS fanbten, auf Abenteuer

an, als auf bie Erweiterung tyreä <£janbel$gebiet3; nifyt fo fefyr SDSaffcn*

etyre fugten fie bort, )x>k ©ewinn. Sljre ßäfyiaftit fyat mef)r als an
Tial oerljinbert, baj? bie Unbeftänbigfeit ber ritterlichen Äreujfa^rer nidjt

aufgab, tva$ im Reifen Slnfturm eben gewonnen war, unb fte waren e$,

welche burdj i^re £tug^eit ben reichten Ertrag au6 ben fernen <5r*

pberungen ber ß^riften^eit sogen.
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Der tt>ac^fenbc 9?eid)tf)um ber Seepläfce fam audj ben ©täbten im

^tnnenfanbe beg nörblfcfyen tmb mittleren Statten^ ju gut, fytiiö burdj

ben großen S^ifdjenljanbel in btc Sänber jenfeits ber Alpen, ber ifynen

Stiftet, t^etf^ burdj bie ©ewerbtfyätigfeit, bie fta) mit bem 3ufluß neuer

$robucte unb mit bem lebenbigeren 93erfe()r außerorbentlicfy fyob. Audj

biefe ©table, unter benen Stfatlanb ooranfeudjtete, r)atten (nswifcfyen

bie 2Baffen ergriffen unb fte balb gegen bie beutfcfyen Könige, beren

Regiment bereite als nm 3tt>ingfyerrfc^aft empfunben würbe, balb

gegen ifyre 33ifd?öfe, meiere bie i^nen oon ben ßaifern übertragenen

«gofyettSrecfyte in ben ©täbten burd; tljre $afallen auöiiUn ließen, ntdjt

ungfüdlid? geführt. 3m Snoeftiturftreit Ratten bk meiften 23ürgerfd?aften

bie 6clbftregterung gewonnen. 3n allen bebeutenberen 6täbten ftan*

ben bereite oon ben bürgern unb aus ilmen gewallte (Sonfufn an ber

@pi£e ber Verwaltung unb ber ^Rechtspflege. 3n wie tiozit man bie

§of)eit6re$te beö 35tfc^of^ nod) anerfannte, §ing t?on zufälligen Umftan*

ben ab. Die Abfyangigfeit oom 9£eid)e liegen fid? bte <Stabte me^r im

*Princty gefallen, als in ber ^rarte. Wlan gab bem £aifer woljl

Abgaben, man artete bk sRedjtSfprüdje, bie in *Reid)6angetegenl)eiten

üon iijm felbft ober feinen 23eootfmäd)tigen ausgingen, aber tiefere

Eingriffe in bk inneren Angelegenheiten ber Kommunen würben ttom

Vlädje faum nod? t>erfud)t, weil fte ftets auf bm fyartnäcftgften 2Öiber*

jtanb fließen.

3n Raubet* unb gewerbtreibenben 33ürgerfd?aften, wetd)e bie 2Baffen

nur um ftdj $erfeljr3ftraßen $u bahnm ober il)re ^ret^eitert ju fc^ü^en

führen, wirb ftcfy ein anberer @eift entwiefetn, al6 in einer abenteuern*

ben 9?itterf$aft. 2Ber taglid) ju rechnen fyat, überlädt ftd? nia^t teia^t

gefährlichen Rodungen ber ^antafte, unb in ber %$at l^atte man in

ben Kommunen Stalienö manche fdjwierige $ecfynung §u machen. Auf

einem befdjränften ®ebkt mit fpdrltc^en Mittein waren Aufgaben burdj>*

§ufü^ren, bk Anbeten, benen weit größere tr&fte ju ®ebot ftanben,

unlösbar fd)ienen. 3m J^ampf mit fremben SSöÜern, im Streit mit bem

Äaifer unb mächtigen Surften, in ftäter ^Rt^atität unter einanber, muß*

ten ftd; bie einzelnen Kommunen it)r Dafein müfyfam gewinnen unb

ttorfid)tig ftd)ern. 2Bie wäre bieg anberS, aU burd) bk ftuge Att£*

nu|ung jebeg günfttgen Moments unb burefy bk befonnenc Pflege oor*

tt)eüf)after .Allianzen, möglich gewefen? Die Sombarbef, £ufcien unb bie

$omagna waren nic^t ber $oben für ftürmif^e Eroberungen, nur eine
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nüchterne, ©djritt für @d)rttt t>orf<^reitenbc ^ofttif erhielte ^ter (Erfolge,

ytityt allein bte 33ürgerf#aften fallen bie$, aufy bie dürften begriffen,

ha$ (jter bte 3^nt>e nur im mutanten fingen mit ben gegebenen

SSerljaltniffen um§ubtlben feien, unb fetbft ba6 *ßapftt(jum trat in tiefe

Greife einer mettoerfcl)fungenen, flug beredjnenben Cßofittf ein. 2BoI)l

f)at ber <Stul)l $etrt bte ungeftümen Gräfte ber fran$ öftfdjen Nation für

feine 3^ecfe ju nu£en gemußt, aber er lieg ftcb oon ifjnen nicljt fort*

reißen. 'Die ^olitif $om3 behielt im 2Befentließen bie 9fttt)tung, me(d)e

fte in ben Sagen ©regorö YII., ber großen ©räftn unb ber *ßataria

etngefcfylagen fyatte.

Ueberalf ftnben mir bie Italiener jener Seit auf ben ^afymn realer

$erljältniffe unb in einer eminent prafttfdjen ^ßirffamfeit; fetbft in ben

miffenfdjaftlicfyen ^eftrebungen ber Nation tritt bieö l)eroor. $Jlan meiß,

mie in Stalten Literatur unb @d)ule immer einen mefjr n>eltltd)en &$a*

ralter behalten Ratten, mie f)ter §uerft neben ber 9r§etorif \)ie praftifdjien

2Biffenf$aften ber Üftebicin unb ber 3urt'6pruben§ Pflege fanben*). (56

mar namenttii) bie $ecbt6miffenfd?aft, meiere ctma §u berfefben 3eit/ als

in gxanfreid) ba$ tl)eologifä)e (Stubium eine europaifd)c 33ebeutung ge*

mann, in Stalten einen lufftfymung naljm, ber jtdj balb in allen 2ßelt*

oerfyäitniffen fühlbar machte. £)ie 9?ecWfd}u{en in *ßatna unb ^attenna

genoffen lange bebeutenben 9£uf, aber fd)on mürben fte burefy Bologna

oerbunfelt, mo 2Barnertu6 eine faum geringere s2(njte^ungöiraft übte,

als 5lbälarb in ^ßartö. $in georbneteS ^tubium ber ^ed)t6büd)er be$

Suftinian, meiere fo lange oernad)läfftgt maren, bvaä)te er, oorljer ein

Se^rer ber ©rammatif, ein Wlann au$ bem Saienftanbe, bort juerft mie*

ber in Scbmung unb übte bamit eine unermeßliche SBirfung auö.

Scfjon beriefen ftcfy bie jfaifer, hie Jftrdje, bie (Stdbte auf ©runbfäjje

beS alten $led)t$, gleicb als gälte e6 für alle Drte unb alle ßeiten.

Unb niäjt allein ba$ römifdje $e$t mürbe oon ben Suriften bearbeitet,

fonbern auü) bie lombarbifdjcn ©efe^e fyftemattfd) georbnet, commentirt

unb $um @egenftanbe etneö geregelten Unterrichte gemaebt. ®Uiä}$eit\a,

trat ba£ fanonifcfye ?üea)t, niäjt of)ne bie unmittelbare (Sinmirfung

®regor$ VIT., in eine neue *P§afe ber @ntmicf(ung. Um bie alten

Drbnungen ber ®irdje mit ben neuen <Sa£ungen beS <PapfttljumS in

(Sinflang §u bringen, mürben anbere tanonenfammdtngcn nötfn'g; fte

*) 53b. I. e. 357. 358.
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ftnb befonber3 in Statten entftanben, obfd?on aud? granfreicfy mit folgen

arbeiten nid)t ganj äurütf'Mieb. 3n Bologna l)at bann neben bem

römifcfycn ttnb (ombarbifd)en aud) ba$ fanonifd?e Vltdjt $uerft ein ge-

orbneteg Stubium erhalten. 5lu£ einer 5krbinbung mehrerer ?ef)rer

unb ifret Sdjmfer entftanc fyier bie erfte gelehrte Korporation, welche

man a($ eine Unioerfttat beseiten fann. tfterifer unb £aien brangten

ftdj nun ju bem 9fcedjt$ftofc>ium, weld)eö für alte $Berf)ä(tniffe be6 SebenS

eine feiger faum geahnte 33ebeutung gewann; an befonberer 2)oc*

torenftanb, g(eid>fam in bie TlitU tretenb jwifdKn bem Äteruö unb

ben Saien, gewann burd? biefeö Stubium (Srtften^. 2öie ,£>anbe( unb

(bewerbe, würben tyoiiüt unb 9fad)t$wiffenfdjaft bie bewegenben Gräfte

be£ italienifcfyen £eben£.

Dflrenbar Ratten ftd) in ben romanifdjen Nationen mm Gräfte

frifdj entwicfelt, unb wo§[ festen bie grage, ob ba$ beutfcfye jtatfertljum

unb i>k beutfd)e Nation if)nen gegenüber nad) Jenen fangen inneren

dampfen nod) bk polttifcfye Uebertegenfyeit würbe behaupten fonnen.

333er aber bie $ed)mmg auf einen fcfyleunigen 3zx\att ^ er beixtfc^en

tfaifermaebt gefteKt fyatte, würbe ftcf) bod? fefyr getäufdfyt r)aben; jene

(Sntwitflung be$ füblid)en Kuropa fyatte, fo rafdj unb energifd) fte Ijer*

oortrat, bod) minbere (Uefatyren, wie ftd) balb geigte, für ba$ J?aifer*

tfyum, a(6 man ^ätte erwarten folfen. 2)emt nirgenbe war nod) hä

btn Romanen ein fefter nationaler 3ufammenfd)fuß, nirgenbS baö SBanb

eines ftarfen üömgür-umg; t)k Nationen fyatkn ftdj nidjjt fo in ifyrer

©efamtntfjeit, n>k in ifyren ©tanben axtmddt, unb btefe ftrebten meift

mefyr auäemanber, a(6 einem WlittetyunH §u; bie «Steigerung ber Gräfte

wirfte beStyalb mebr nad? außen, aU nad) innen. £>ie ®efammt§eit ber

Romanen Ijatte afterbingsS in bem <p.tpftr§um einen neuen Bereinigung^

punft gewonnen, aber mlfyz 3)ienfU man in weltlia^en £>fngen bem

Statthalter $etri fdjulbe, war in ber ^3rart^ nod? heftiger h^tritkn, aU

in ber Sporte. 3)te Normannen in Kampanien, spulten, Kalabrien

unb Stcüien waren tk unmittelbaren Bafallcn be£ $apfie6, unb bod?

r)atte berfetbe meift met)r oon tljnen &u fürchten, al$ ju Ijoffen. Selbft

<

ber ©efyorfam ber <StM $om unb be£ 2lbe(6 ber Kampagna mußte

immer aufö 9£euc erft erzwungen werben, Seitbem ba$ $apftt§um

feine Slnfprüc^e auf 3Belt§errfä)aft erhoben fyatU, falj e6 ft(^ meift mU
fc^loffenen ©egnern gegenüber, unb hinter tßm fefbjt ftan\)m gewö^nlic^

nur fdjwierige ^afaöen, un§u^erläfftge 33unbe6genoffen unb feibftfüa^tige
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greunbe. Durdj feine gemanbte tyolitii mar e6 bem ftaifcrtljum meit ge*

f&^rlidjer, als burd? feine äußere 3Jtodjt

Dagegen fanb bie faiferlidje §errfdjaft nod? immer eine ftarfe

©tufoe in ber Srabition. 3)ae £erfommen, &u allen 3äkn mächtig,

übk bamalS eine ©ematt, r-on ber wir un$ Ijeute ferner eine 9Sov*

ftetlung machen. 33e§eidjnete man ben ^aifer aud? nidjt meljr als ben

«Statthalter (Sljrifti, fo mar bod? bie allgemeine Slnftdjt, baß ii)m als ben

^5#en (Mieter ber SBelt ba6 roeltlicfye ©djmert unmittelbar »on ©ort

übergeben fei, unb bte §u neuem Sebcn ermactjenbe 2Biffenfct)aft ber xb>

mifct)en Surieprubenj »erfc^lte ntc^t §ttgleicfy $orftellungen tton einer un=

befdjranften ©emalt, t)k bem beulten $eid?3obert)aupte ale 9kd>folger

ber alten Smperatoren beiwohne, $u verbreiten. Daß jebe anbere mett*

li$e Wlafyt nur ein SluSfluß biefer t)5d)ften ©emalt fei, mar nod? immer

bte Meinung, fo menig fte \)m mirflict)en SSerfyaltniffen entfpract).

$lber ba& mar minbeftenS richtig unb mürbe gefüllt, ba$ bie befteljenbe

Drbnung in ber abenblänbtfcfyen (£t)riftenl)eit mefenttict) burd) baö $er*

bienft beS iftüferttjumS gefd?affen mar. 2ßte t)ätte man ftd; nament*

lict) biefer (£rfenntuiß in Deutfd;lanb unb in bem größten $t)eil

Stauend t>erfd)ließen fbnnen? 2llle jene *Kecr/te unb greit)eiten, bereit

ftdj bie 33ifct)öfe, tu meltlid)en Ferren unb bie ©täbte erfreuten, alte

jene Urfunben, meiere jene Stafetten unb Slcfyk füllten unb fd;ü£ten,

maren fte it)nen ni$t r>on ben faifem erteilt? Untergruben fte nid)t

it)re eigene Wlafyt, menn fte tk faiferlidje Autorität in $ergeffent)eit

fallen ließen? 2Bot)l t)atte man eine Reform ber JNrd)e begünftigt,

meiere ba$ *ßar>fttt)um neben bem Äaifert^um §u einer 3öeltmadt)t er*

t)ob, meil man burd) fte ju gewinnen tjoffte: aber bte 93ernid)tung

beS #aifertt)um3 fyatk ben ganzen 33eftanb ber Dinge bod) imn tief*

ftem ®runb aus erfd)uttert. 2ßer t)ätte ftet) unter bem allgemeinen

*Ruin nod) ft^er gebünft? 9tfimmt man bk 3lefyk beS ifaiferS, i)at

man noch fpater gemeint, fo barf 9?temanb met)r fagen: btefeS $au§

tft mein.

So t)atte ba$ beutfcfye tfaifertfyum nod) tiefe QBurjetn in ber bie

Ütit bet)errfct)enben Meinung, unb auü) bie äußeren *£mtf3mttte(, meld)c

il)m $u ©ebot ftanben, barf man nidjt gering anklagen. 3n bem

t>on ^Partetungen jerriffenen Stalten $ab e$ immer Surften unb (£om*

munen, meiere im (Streit mit anberen fxfy ber beutf^en Wlafyt an^u-

fließen bereit maren, unb ber gefteigerte ^eicfytfyum be6 Sanbeö fam
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fo fe C 6 ft bem belüften #ofe ju gut. 9tid)t anberS mar e6 in bcn bur*

gttnbtfdjen Säubern, ja überall im 2lbenblanbe; wo e6 ein gefränfteS !Red^t

gab, wo 3^'würfniffe In ben Nationen eintraten, würbe bie «gjülfe beö

ÄatfcrS angerufen unb tljm alte Gräfte jur Verfügung geftellt, we(d)e

ber fdju£fud?enben Partei &u ©ebote ftanben.

Die §auptfräfte be3 tfaiferä lagen aber nad? wie oor im beutfdjen

C^eia^e unb im beutfcfyen SSolfe. 2Baren aud; bie 23anbe, weldje ^Reia^

unb $olf sufammenfdjloffen, augenfdjcinlid; getoefert, fo waren jte beö*

l)alb nidjt jerriffen. Unter ben Jhttturoolfern bamaliger ßzit war ba$

beutfd^e immer nodj am meiften burdj ba6 ftonigtlntm geeinigt. 3ßie

mel an «£>otyett$redjten ber tönig aufgegeben fyatte, jebeS 3^ea^t würbe

Üjm boefy frei, wo er perföntid) erfcfyien unb bie Regierung führte. 9lodj

war ba$ gan§e Dteid) fein $au$) noef; war er bort überall ber fyödjfte

§en*} nod? gab e6 9ciemanben, ber jtdj feinem ©eridjt entjte^en burfte
j

nod) Ratten 5llle, welche in ben 2Baffen lebten, in ifym il)ren fjöc^ftcn

®rieg3r)crrn. 2Belcf;e -DJtodjt ju 3« tot bie Empörung gewonnen fyatte,

ber ©nmbfaj war nidjt erfcfyüttert werben, baß ce* ftrafwürbiger Un-

geljoifam fei, ftd) ber 9M)nung beS $öntgS §u entstehen.

Sobalb ber ftaifer nur \)k Empörung nieberju^alten oermocfyfe, bot

iljm baS beutfebe Dteid? nod; immer eine außerorbentlicr/e Wlafyt Denn

9cid)tS wäre irriger, a(ö bk Meinung, ba$ bk £ülfequetlen beS 9lti§$

bereits oerftegt, bie fträfte beS beutfcfyen VßolU oerbrauc^t gewefen feien.

®txvi$ fyatk ber 3noefttturftreit gewaltige Dpfer gefoftet, aber tuetleicfyt

nk Ijat eine Nation t)k ©räuel mu$ burd? äJcenfd)enalter fortbauern*

\)m inneren ßrtegS leichter überftanben, als bamats bie bcutfdje. Ttan

mag &ur (Mlärung anführen, ba$ größere @d?lacfyten nur im anfange

beS 6treitS ftattfanben, ba^ längere 3eiten in völliger SBaffenru^e oor*

übergingen, baß ber <Sd?aup(afc beS Kriege oft gewecfyfeit würbe: ber

£auptgrunb war bod), baß eint unerfcfyöpflidje 2ßiberftanbSfraft gegen

baS (gfenb unb bie 93erwtlberung in unferem 93olfe lebte unb baß ftd)

überbieg bie bittet ber (Sriften^ unb mit ifynen bie $t)ätigfeit in hm

beutfa^en Säubern gefteigert fyatten.

23emerfenSwertfy xfl, ba$ ftd) gerabe in ber 3eit, wo ftd; bit fran*

§öftfd)en; Großen mit Vorliebe in auswärtige kämpfe ftür§ten, bte beut*

[djen gürften wenig an ifynen beteiligten, ^einrieb IY. fyatte 25 3afjre

regiert, ebe er feine $omfaf)rt antrat, unb aud? ba tyat i^n nur ein

Heinef £eer begleitet. 6in jal)lreid)ereS Striegeootf brachte er selm 3al)re
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f^ater fiter bte Slfyen, bod) war aud) bteö md)t von fern jenen beeren

ju oergleid)en, welche früher ben £aifem gefolgt waren. 9htr «§etn*

rtdj6 Y. 9£omfa§rt E)at faft ade beutfdjen dürften über bte Slfyen ge*

fäljrt; al6 er gum ^wetten Sötole nad) Stalten ging, war fein §eer in

feinem (befolge, ©egen bie SBolfer im Djten fyai ^dmiäj 1Y. Tange

ganj bie SBaffen ritten (äffen 5
größere föetcfjSljeere fyat er nie gegen

fte äufammengebradjt. <&tin Sofjm naljm biefe kämpfe in ben erften

*ftegierun$jafyren auf, aber nidjt mit bem beften (Srfolgj wir Ijören,

ba$ bie dürften fetbft über biefe unfruchtbaren £riege murrten. 9lodj>

Weniger war man geneigt bem £aifer gegen granfretd) 2Baffen ju

bieten. 2Bir wiffen, wie gering oerfyältnißmaßig bisher aud) an ben

Äreu^ügen bte Xljeifaafjme &e$ beutfd^en 2lbel3 gewefen war. Unb

nod) weniger, al6 an ben &mbfriegen, fyabm ftety hie Deutfc^en an ben

kämpfen ^ur @ee beteiligt. «Hdjon würben ba$ Sttittelmeer unb bie

Dflfee wieber freie Halmen für djrtftlidie SBölfer 5 bort falj man bte

6dnffe ber $ran$ofen, (Satafanen unb 3taltener, fytv würben bte hätten

mächtig, aber beutfclie Rotten festen. 9iur bte 9?orbfee würbe r>on

frteftfdjen unb t)ollanbtfd)en Seeleuten befahren, um (Snglanb unb bem

Dänenlanbe bte SBaaren beS beutfdjcn 5Taufmann6 jujufü^ren. 5)k

23emerfung beS 5lnnaltften (Scfetyarb, ba$ bte Deutfdjien fetner Seit nic^t

letdjt frembe SSölfer angriffen, §at ifyvt ootle SBatyrtyeit.

Die &it unb Jh'aft, welche früher in äußeren Kriegen »erwanbt

waren, blieben bem £anbe; bort ftnb fte allerbtngS §um £(jetl in ben

traurigen *ßartetungen oerjefyrt worben, bod) tft aud) otelfadjer ©ewtnn

bem $bef, ber ,ftrdje unb bem SBürgerftanbe barau3 erwadjfen, baß man

bte eigenen 3ntereffen nun einmal wteber junadjft in 33etradjt §og.

Die weltltdjen ©roßen nutzen ben günftigen Slugenbttcf, wo bte

fatferltdje ©ewaft gelähmt war, um t§re 53 oft jungen $u erweitern unb

abzufließen , immer au$gebe(jntere fwl)eit3red)te über ifyre hinter*

faffen §u gewinnen, il)re Territorien ftd; unb iljren 9tacfyfommen ju

ftd)em. 5luf großen ^anbbeft^ waren fte oon jefyer bdaftt gewefen, unb

eö war eine fyit, ^o ftdj mit £ift unb ©ewatt mefyr a(8 je gewinnen

ließ. 2Öie e6 in *Retwlution0jeiten ju gefdiel)en pflegt, waren neue

©efdjledjter fdmell emporgefommen. 3Son ben Supplinbjurgern, ben

3ä(jringern, ben (HJtaufern, ben 5Iefaniern, votld;<t jefct in ben $orber-

grunb traten, war früber wenig tic D^ebe gewefen. Der italiemfefye

3weig ber helfen war erft neuerbingS nad? 93aiern oerpflan^t worben,
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nnb nur bunfel erinnerte man ftdj bort, baf bte 3Sorfal)ren be£ 3Bittele

bacfyerS, welchem <£jetnrtd) V". fo große ©unft erwieö, etnft über baä

2anb gel)errfd;t batten. 5)te Stammbaume ber ©rafen oon ^fjüringen

unb ©rottfd), fo tief biefe Ferren in bie ^Dinc^e eingriffen, waren &tem.-

(tcb neu; $um ^ot)en 2lbel fyatten bte 93orberen biefer £ubwtge unb

2öiprec6tc nid)t gehört. 2lurfj bte eblen ©efdjlcdjter ber £ab6burger

unb Surfern, welchen nod) eine weltgefd;tcfytlid)e CRolle oorbefyalten war,

traten erft bamatö beftimmter fjeroor. Ueberaft neue Stfenfcfyen in ben

neuen 3äim, aber mit wunberbarer @d)nelu'gfe{t fteigen (ie jur 50?acf)t

empor unb gewinnen einen maffenfyaften 23eft$. 3ener *ßfal$graf 9fta*

poto, welcher ipeinriefy IV. mistige Ü)tenfte gegen bte ©regorianer leiftete,

fonnte voon ben ©renken 33ör)meng biß nad? 9ftom ^kfon unb überall

auf feinen eigenen Burgen unb §bfen Duartier machen — unb bod;

f)ie£ nidjt er ber $eicr)e, fonbern fein fetter, ber ©raf Ubalridj oon

^3affau. (Sine tnef nachhaltigere 35ebeutung gewann ber große 23efi£,

meinen £ubwig ber bärtige unb fein Solm in Springen oon ber

§örfel biß §ur Unftrut jufammenbraebten unb ben ifjr ©efdjledjt ftcb

bann burdj gefaxte Üaiferurfunben §u fiebern fucfyte. Wlan fann fagen,

ba$ SMrtngen, biß bafyin in ber ©eroalt tfyeilö Ttainnx $afa(len,

tr)eil3 fäcr/ftfdjer sperren, erft burd) bte <£>cru3politif ber £ubwige lieber

einen prooin§ieflen 3u f
amm^§ at^9 geroann.

Sicr/t(icfy war ber 23eft£fianb unb bamit ber 2Bol)lftanb beö [)of)en

5ibelS im 2Bacr/fen, unb bannt bereicherten ftdj> äugleid) bie SSafatlenfdjaft

unb TOnifterialität beffelben. Slber ntdjt weniger geroann bte $irdje, ge*

roannen bte 2h'£tl)ümer unb £ (öfter, din allgemeiner Srieb ber $eit

war ber £trcbe .ju opfern. ®ab ber Slrmc tljr feine ftxtibtk, fo über;

trug ber !Keic^e ifyx fein Stantmgut, ber ®önig iljr bk (Sinfünfte unb

Wttyte beß Vläüjß. 2Bo bk Dpferfreubigfeit fetjlte, würbe moralifcfyer,

aud? äußerer 3wang ntd)t gefpart, um einen immer au3gebef)nteren weit*

ticken 33eft^ in bk $anb ber J?ird?e $u bringen. Scbon fonnten bte

(5r§btfcf)bfe oen SJcainj unb Sibin eine 9J?>id)( entfalten, wefebe felbft

ben £aifern SSeforgniffe einflößte, unb wo wäre ein 23i6tl)um gewefen,

ioelc^eö feinen $rabitton6cober nid)f unaufhörlich erwettert ^aUt? 28aö

ftcr) mit ben Mitteln tintß einzelnen $$ißtf)iimß, wenn fte nur $u dlaty

gehalten würben, erretd)eu lk$, $etgt baß 53eifptet Dttoe oon Bamberg.

Wlit befonberer Vorliebe pflegte man bie ülöfter; nic^t nur bte alten

würben erwettert, fonbern faft 3aljr für 3a^r mitten in ben @tür*
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men beö 3nx> efitturfircttö entftanben neue Stiftungen, ©eifilidje unb

weltliche Ferren wetteiferten in benfelben, unb bte glanjenben Dotationen

geigten ben £Reirf)tr)um ber ©rünber. «^einrieb/ IV. unb fein ©or)n haben

bie bittet $u folgen Sßerfen nicr)t gefunben; fte mußten ftcb oerfagen,

wag ir)ren gürften wenig 23efcr/werbe machte.

5lllerbing6 rjaben bie ßirdjen wegen tljreS 9tetdjt§um0 fcr)werc

©türme beftanben. 3ßeber bie £aifer, noefy t)k a^li^m Ferren, bie als

QSogte unb SBafaWen bü ber Verwaltung be3 üintengutg unmittelbar

beteiligt waren, fyaben ftcfy ein ©ewiffen barauS gemalt, in 3eiten

ber Sftotr) tief in ben 23eft£ be3 tf leruä einzugreifen. 5lrgc ©ewalt*

traten ftnb oft genug an tloftergut unb JHofterleuten oerübt worben,

unb nidjt feiten fehlte e$ felbft in ben reidjfteu 2lbteien, wie gulba,

an ben nott)wenbigen SebenSbebürfniffen. ?lber fcr/nelfer, alö ftc^ er*

warten lief, Ralfen ftdj metft He ftireben wieber auf. ©ute 2ßirtr)*

fcr)aft braute ba(b meift 2lfle3 wieber in ben alkn (Stanb, unb im

©anjen waren bamalS bie getftlidjen Ferren beffere <£jau 31) alter, als

bie weltlichen. 2öenn biefe in ©elbnotr) waren, Ralfen l)äuftg bie 23t*

fa)bfe unb klebte aus, freiließ niebt ol)ne bajj tr)nen liegenbe ©rünbe

oeraußert ober oerpfänbet würben. Die geiftltcfyen Remter gaben niebt

nur ®r)re, fonbern auci; oor eitlem ^eicr/ttnrm unb ffladjt-, ©runb

genug, ba$ bie oornefymen gamitien fte für ifyre 9?a$geborenen $u ge*

winnen fugten, ©cfyon war e3 für einen JMerifer, ber nidjt einem an*

gefeljenen £aufe entftammte, fc^r fdjwierig, ben Eingang in ein Dom*
capitel §u gewinnen.

Der 2lbel unb bie $ird;e erweiterten auf Soften ber tfrone unb

be£ ©auernjianbeö irjre 33eftfcungen unb dtedjk; biefe büßten im 2Be*

fentltd)en ein, wo jene gewannen. Den Statten ift bagegen ba$

SBacfyStljum be6 2öol)tftanbeg bei ben Ferren efyer förberlid;, als nadj*

tr)eilig gewefen. @in beuifcfyeä ©täbteleben unb ein beurfcr/eS Bürger*

tr)um r)at eigentlich erft im elften 3ar}rl)unbert begonnen. Die ge*

fteigerten Sebenäbeburfmffe, bie leichte unb ungcljinberte SBerbinbung mit

Stalten gaben bem beutfeb/en £anbel bamats eine früher faum geahnte

33ebeutung, matten größere ,§anbel3p(ä£e mit einem regelmäßigen, feft*

georbneten 2krfef)r notfywenbig unb fd?ufen einen eigenen £anbelS*

ftanb, ber fcfyneli emporfam. 3)a't bem 9teicr/tl)um ber £aufleute wuü}6

ber Sei bfiftonbigfeitö trieb biefe£ Stanbee. Die Steiften au$ if)m waren

unfreier ©eburt, aber balb wußten fte ftd) bie greijjeit $u erlaufen ober
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fonft $u erwerben, ©ie ftanben anfangs ganz unter ber botmäßig*

feit ber Äaifer,
s

£ifdjöfe ober weltlichen (Großen, welchen bie <£>anbel$;-

pla§? geborten, mußten ifjnen fteuern, ifmen Dtenfte tfyun, föecfyt von

it)ren Beamten nehmen unb biefe überaß in ir)re ©efcfyäfte eingreifen

(äffen j nur aftmäfjlicr; ge(ang eS t£>nen burd) Privilegien einen 2lntt)eü

an ber ftäbttfdjen Verwaltung, an Den ftäbttfe^en ®erid)ten ju erlangen,

if)re Seiftungen an bte sperren vertragsmäßig $u regeln. 3um ©dju$

ber ©tabt waren fte bie SBaffen §u führen verpflichtet, aber fte ergriffen

fte bann auä) wol)l gegen ir)re Ferren. Sßieviet fte mit ifyren ©erweitern

vermochten, baben §ur Sät §einricr)S IY. bie rr)einifcr/en SSifcböfe, f)at

«£)einricfy Y. bann an ftcf) felbft erfahren. SMe ®aufleute bitbeten ben

$ern ber ftäbtifdjen 23evolferung, aber an fte fcfyfoß ftcb tk große 5D?affe

berer an, \)k vom §anbroerf lebten unb ftdj immer mer)r nact; ben <Btäbten

§ogen. 2luct> tk Beamten ber t§errfc^aft tt)eilten oft me^r bie Sntereffen

ifjjrer Untergebenen als ir)rer ©ebieter, namentlich wenn fte nifyt ol)ne

3uftimmung jener eingefe^t werben tonnten; fte verwuebfen atlmäl>lirf)

mit ber übrigen $inwor)nerfcbaft unb bitbeten fo in gewiffem ©inne

einen ftäbtifd)en $lbel.

3)ie 3^t beS 3nveftiturftrettS mar ber (SntwtcFlung ber ftftbtifcfyen

gret^eit, roie in Italien, fo audj in $)eutftf>tanb überaus günftig. SBenn

ber £aifer mit bem 33ifcr/of ber <&tabt in ©trett tag ober wenn Söifcfrof

unb ©egenbifet/of mit einanber fyaberten, fiel eS febwer in baS @ewid)t,

auf welche <Be\U ftd? bie ©täbter roanbten
j fte wußten e$, roaS fte gal-

ten unb forgten bafür, ba$ ib)re 2)ienfte iljnen vergolten würben. 3n

einer $ät innerer SBtrren, roo ein gefiederter $ect/tSfcr/Uk fonft faum §u

fmben war, mußten fte felbft für benfelben forgen. Um ir)n jtdj> §u lei=

ften, fcb/loffen fte nacr> bem SBeiftrief, welches gleichzeitig mehrere norb*

fran§oftfcb/e (Stabit gaben,, an manchen Drten in 5)euifdjlanb (£tbge*

noffenfcfyaften. 2ötr fennen fo(cr)e in (Sambrat) unb £öln, unb itolnS

Vorgang r)at weiter gewirft. 3n ber mannigfachen 2ßeife fjaben ftc$

i)k Sßerfyältniffe in ben verfdn'ebenen ©labten bann weiter entwicfelt; in

jeber ©tabt bilbere jtdj burefy ^)k ©ewofynljeit an befonbereS *Red)t aus,

welches im Sauf ber $tit aufgezeichnet, fvatcr audji auf ©täbte neuer

®rünbung übertragen werben fonnte.

Tillen beutfd?en ©täbten feuchtete bamalS burd? feinen auSgebeljnten

«gjanbel, burd) btn $eid)tl)um unb t>k 2tfann$ett feiner Bürger £oln

voran. 3fym $unäd$ ftanben bte anberen bifcfyöflic^en ©täbte am SRijiein,
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tt)ie Wlaint, 2Borm£, (Speier unb Strasburg. Sludj bie meiften anberen

JBifdjofSjtye im 9reicfy waren bereits gro(je £anbel6plaj$e geworben,*

namentlich begünftigte Augsburg unb ^egeneburg t&re Sage, bie leiste

Sßerbinbung mit Stauen. 2lu<$ au£ manchen icaiferpfal§en erwucfyfen

oelfretdje Drte, wie am ®o$lar, Ulm, Nürnberg*); anbere $fal$en

»erfielen, wie 3. 33. Sribur, wel$e6 im 3al)rc 1119 §um legten Wlah

genannt wirb, üfticfyt feiten bauten ftd; audj> neben tm Burgen ber gür*

ften J^aufleute an unb riefen fo Sanbftabte in ba6 Seben. 2)er gefteu

gerte SBerfe^r bot bem ©runb^errn manche SBortgeitc, cr^ö^te oor 5lüem

feine @innaf)men; er gewahrte beSbalb nicfyt allein gern bm Wlaxtt,

fonbern rief il;n wotyl fogar mit Dpfem in baS £cben. 3m 3al)re 1120

berief ber Springer itonrab swanjig angefefyenc tafleute, um auf fei*

nem ®runb unb 33oben einen Wlaxti $u errieten, gab ifynm 23auplä£e

gegen einen beftimmten ßim unb gewahrte ifymn nicfyt gewöhnliche

^rioilegien: fo ift Sreiburg im 33rei3gau entftanben.

9Jcan fyatk in früherer ßät swifc^en 23urg unb Stabt nic^t untere

fcfyieben**). 33eiDe$ U^iäjmU einen mit dauern unb SBatlen umgebenen

^ßla$* Bürger ober 33urgmannen nannte man bie 23efa£ung beffelben.

(£rft je£t begannen fiel) bie begriffe $u trennen. 2)eun neben jenen be>

feftigten Drten, welche 9Jcittelpunfte äntö geregelten <£)anbet^erfel)r3

unb einer auögebefynteren ©ewerbtfyätigfeit würben, hikbm Heinere

Bürgen, welche nur einer £rieg£mannfd;aft SBSoljnftatt boten, ja bie

3al)l berfelben oerme^rte fid; nodj oon 3aljr $u 3afjr. Sie bimim balb

§um Sd?u£ ber ©renken, balb §ur Sicherung be3 gewonnenen öeft&eä

gegen ©ewalt, leiber aber and) oft um ©ewalt an anbeten $u üben.

3)ie Ä'aufteute unb bie dauern Ratten fd/wer über bie SRaubburgen beS

2lbel3 unb baö fctjiimme Jlriegeootf in benfelben ju flagen. Seit

t>m großen bauten, welche §einrid) IT. am §avj unb in £t)üringen

angelegt r)atte, fingen audj bie geijilictjen unb weltlichen <£>crren an i§re

geften umfänglicher unt) ftattlicber einzurichten, ßu §at)lreid)en Burgen

*) &etnrid) III. $at unfereS äütflcu« juerft in Nürnberg in ben 3afyreu 1050

unb 1051 £of gehalten; ev n?ar e$ audj, ber borten ben 3flarft öon ftüitb ber*

legte. ^Bereits gegen (Snbe be8 SatjrfyunbertS, in bem e8 jnevjit genannt tt>irb, toax

e8 ein namhafter unb ftart belieferter $la$.

**J 2)ie8 jeigt fiefy fdjon in ben tarnen »ieler bamalfc f#on bebeutenber *ötäbte,

fcie SDcagbeburg, föegenSburg, 9lug8burg, ©trafjburg u. [. tt>.
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am $r;ein, in (Saufen unb Sfjüringen, n>e(c^e nocty jefct burd? if)icn

füfynen 23au auf (leiten, bW Umgegenb wett befyerrfttjenben 23ergfpt$en

93ewunbcrung erregen, ift in jener Seit ber ©runb gelegt warben ;
bie

weltbefannten tarnen oon DradjenfelS, £rifetö, 2Bartburg, #offl)äufer

werben bamale juevft gebort.

2lud) fonft baute man nun in Dcutfcfylanb mit größerem 2lufwant>.

2ln bie (Stelle ber alten fernen 9lotf)bauten traten meljr unb meljr

funftreidjere 5Berfe auö (stein. Die ®eiftlid;feit ging hierin ooran. Wod)

jefct beft£en mir in allen feilen Deutfdjfanbö Kirchen unb ft (öfter auS

jener 3ät'
}

fte legen oon ber <8icr/erf)eit unb bem fcfyon entwickelteren

©efd/maef ber bamaligen 2lrd/iteftur ffareS 3eugnif ab. Der fogenannte

romanifdje Sauftil fam §u jener Durdjbtlbung unb SMenbung, oon

wefdjer bann fpäter ber Uebergang jum Spi$bogenftil erfolgte. 2ßir

f)öien in biefer 3^ nic§t *>on fremben Ä'ünfilern in Deutfcfylanb;

einljeimifdje leiteten bie großen Sauwerfe unb führten fte auö. Die

unauSgefefste Hebung gab befonberS hm ©etftftc^en Jtenntniffe ber

5lrd)itefturj fte waren, wie e* fdjeint, faft Die einigen Saumeifter

biefer (Spodje. 3n bm tiöjtern fanb tamUn tk «Sculptur, Maleret

unb Kalligraphie einen orbnung$m&f*igen Setrieb unb eine trabitionette

Pflege. ®in großartiges merfwürbigeS Denfmal bamaliger Jhmftübung

ift ba$ Relief ber ßreujabna^me an i)m ögfterfteinen *) im gürftentfyum

Sippe; e$ §eigt, rote man ftdj attmäfylidj oon \)m überlieferten Lüftern

§u befreien fud?te, naef? eigentümlicher, wirffainer Darftellung ftrebte.

@in ä^nltdjeS Seftreben giebt ftd> and} in ben TOntaturmatereten ber

gleichzeitigen £anbfdmften htnb. $on ben 2ßanbgemätben, mit welchen

man \)k Kirchen §u servieren liebte, ift leiber hin größeres 2Berf un=

oerte^t auf uns gefommen.

3ßie \)k totftpflege faft gan§ ber ©eiftlicfyfeit juftel, fo war bie

2ßiffenfd/aft oöllig tyx OTeinbeftjj geworben. Der ?aiferlid;e £of §eigte

ben Seftrebungen ber @elel)rfamfeit unb ber @$ule niebt mef)r bte

frühere @unft. §einrid> IY. Ijatte wol)t @imt für bk Sirbetten ber

©elefyrten, aber fonnte wenig für fte tfyun; feinem 6oljme waren, wie

e« fdjemt, bk Literatur unb bie Staaten faft gleichgültig. Denn

ba$ ber Severe gelegentlich einen ober ben anberen Wlann ber ©d;ule

*) 2>ic Sgfta-fteine ge^örtea bem Mofax TOmaH-
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benu^te, um feine ^aiferred)te $u üertljeibigen ober feine Saaten §u

»erfyerrltdjen, wirb nid?t al$ Neigung jur SBtffenfcfjaft §u beuten fein;

ber ©efdjicfytSfcfyreiber (Mer)arb, welchen er in ben anfangen feiner

Regierung an ftd? §og, roanbte ftdj halb wteber »on iijm ab. DeS

itatferS eigene 23itbung war, fo fiel wir wiffen, in yiiä)t$ »on ber be£

weltlichen 2lbel3 unterfd;iebenj ber beutfcbe Slbet aber^ lebte bamal3>on

Sugenb auf ganj im 2Baffen§anbwerf unb in äußeren Dingen. @elbft

jene bürftige €>dntfbilbung, welche in ber Dttonifdjen 3^t »on ifyrn

»erlangt würbe, war iljm längft fremb geworben. (§3 war an Jfudj

be3 langen inneren Jh'iegS, baf ber 2lbel immer metyr in gelben

unb $arteiung »erwilberte. £aum dn)a& 2lnbere3 erwecfte
:

no$ fein

geifitgeg Snterejfe, als bie «Streitfragen über bie ©renken ber faifer*

liefen unb papftltdjen ©ewalt, ha biefe anty t^ni unmittelbar betrafen.

Die geiftttc^en Spulen blieben oon ben traurigen 2ßirren ber ßät

niüft unberührt. SSielfad? »ernennen wir klagen über^ben Verfall, ja

\)k obßige Störung berfelben, unb gewiß i% ba$ bä mannen Dom;

firmen unb $loftern ber Unterricht oft gan§ unterbrochen würbe. 5lber

meift Farn bie @d)ute bod) balb wieber in ©ang, unb tk 33ilbung ber

®eiftitd)feit laßt am (Snbe be3 SnoeftiturftreiiS minbeftenS feinen we*

fentlia^en $ücffd)ritt gegen tk früheren ßtikn erFennen. Die Literatur

tyält ftcfy im ©an$en an bie früher auggebilbeten formen, gewinnt aber

einen lebenbigeren 3nfjalt. ^k großen FirdjHdjen gragen ber; 3^t be*

fertigten natürlich ben ®feru$ nod; lebhafter, al$ bk £atenwelt, unb

aud? \)k Literatur mußte ftd? ifynen juwenben. 2ßaö fte an (5l)romfcn,

an ©ebiebten, an tfyeologtfcben unb politifdt)en Xractaten r)er»orbringt,

trägt nun untterFennbar bie garbe ber Partei. (Srft in ber £i£e be3

Streite ftnben ftd) wieber ©elefyrte, bk mit »oller Energie bie Faifeiv

lidje 6ac^e oertreten, wäljrenb bie toapiftifer/e Partei sugleid? immer

entfdu'ebener in ir)rer $id)tung fort|d)reitet. Diefe FleriFale Literatur

fte^t gan§ inmitten ber £age3intereffen. Nidü oljne 3ufammenl)ang

bannt ift, ba$ fte ftd; aud) nifyt me§r fo auöfd;(icp(id; ber lateinifd;en

(Sprache Ubknt, ba$ ber IHeruS wieber beutfeb ju bieten anfängt.

Der SBamberger (5tt>lafticu3 %o fyatk im Safyre 1065 feinen

33ifd;of ©untrer auf ber SBallfa^rt nad; bem gelobten &mbe begleitet

unb auf ben Söunfdj beö fangliebenben $mn bie Söunber (Sfyrifti in

beutfcfyer <5prad)e befungen; &u feinem ©ebtcfyt fanb ber 23amberger

SBitfe eine SÖBeife, burefy wela^e baffetbe änt wunberfame SBtrfung er-
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tyielt*) unb ftcfy weit über Ü)eutfcfylanb verbreitete. 93efonber£ in De*

fterreidj unb ©teiermarf, in jenen füböftticfyen ©egenben, au£ benen

©untrer ftammte, wo Slltmann, ber auf jener galjrt (§5506 ©efäbrte

gewefen mar, bann eine fo etngreifenbe 2Birffamfeit entfaltete, von wo

im Saljre 1101 ein großer Sljetl ber Ijoljen ©eiftlicfyfeit, beö 2lbel£,

beö Sßolfeö, aucfy ber Söeiber nad? ben ^eiligen (Statten 50g, befonberö

bort fiel jeneö ©ebicfyt auf einen fruchtbaren 23oben, unb ber @anger

von Bamberg erwecfte bort 2lnbere, bk in äfynlid)er SBeife bk Zfyattn

®otte£ in beutfcfyer (Sprache $u verherrlichen fugten. 3J?e§rere unb

jum Xfynl umfaffenbe ©ebidjte, meiere fo entftanben, ftnb untängft be*

fannt geworben. 2)er (Stoff ift ber ^eiligen Schrift, befonberS bem

alten Seftament entnommen unb in einer 2ßeife be§anbett, baß jtdj e^ifc&e,

t>ibaftif(^e unb li>rtfc^e (Sfemente bureb einanber mifd)en; bie gorm ift

poetifd), bodj ftreift fte bi$mikn fo nat)e an bk *ßrofa, baß fte an jene

9£eim:profa erinnert, welche in bm fateinifd)en ©d)riften jener &it be*

liebt war; bie ©pradje ift Ijter unb ba mit lateinifc^en SBorten in ung

anftößiger 2ßetfe untermengt. £)er ©influß ber ^ircfye unb (Sdutle auf

biefe ®zbifyk ift überall ftc^tbar, bod? erfaßten fie auc^ bie Waffen be$

93olB, ba e$ feine Sprache in tynzn vernahm. 2ßie tief fte auf ba&

fetbe wtrften, §eigt, baß auefy eine ftxau, $lva mit tarnen, bie Butter

§Weier @bljne, an %tbm (£f)rifti in berfelben 2ßeife bifykte; fte ftarb

als Klausnerin im Softer ®btmty im 3a§re 1127. 3ene ©ebiebte

waren meift wenig $um ©efange geeignet, aber bericleruS forgte awb

für Sieber, welche eine glücflicty erfunbene 3fteiobie leicht bem SBolfe

tiefer einprägen fonnte. 2ßir beft^en an fcfyöneS üöfrxrienlieb, welches

im Safjre 1123 im Softer Tlelt niebergefcfyrieben würbe, ba$ erfte

Seugniß für jenen poetifdjjen ßuftuS ber ^eiligen Sungfrau, ber ftcfy

bann fdjnell über gan§ 2)eutfdj>lanb verbreitete.

2lud) bei uns feierte, mt man jtefyt, bk Literatur nidjt-, aua) Ui

uns neigte fte ftd) me^r bem nationalen 2luSbrucf §u, vok gleichzeitig

in granlreic^. Slber freiließ baran fehlte ml, baß man gleichen «Stritt

mit ber rafa)en (Sntwicflung, welche ba$ ^ecfytSftubium in Stalten, bk

Geologie unb ^oefte in granfreidj bem geiftigen %tbm gegeben Ratten,

bä un$ gehalten Jjätte. 2Bte mit blkbm boeb jene geiftlic^en ©ebic^te

*) 9Kan erjagt, sMe, roelc&e baS @ebi$t hörten, feien fo fceroegt roorben, bat

fie ba8 SQ^önc^öteben Ratten ergreifen rootten. @$ erinnert btö on (Stimmungen, rote

fte um ba8 3>a$r 1090 in <Sd)roaoen fyxxfätm, äßan oergt. ©. 636.

©iefefcve^t, Äaijerseit. HL 4. Sluff. . 65
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beutfcber JtleriFer hinter bem surücf, tt>a$ bie ^ro^cnpieh urtb 9ß$rb*

frangofen gleichzeitig tn ber Did)tfunjt leifteten! 9)?art fünfte redjtwoljlin

fDeutfdjfcmb, baß man nicljt mel)r auf berfwlje bev ®eifteöfultur ftanb.

<5d?on fugten bte, meiere Ungewöhnlich in ber Geologie anftrebten,

ifjte ©tubien tu granFretdj §u machen. (Stuft fyatte 25urcbarb öon 2Borm3

mit fetner ^anonenfammtung ftd) im gangen Slbenblanbe 9iu§m gewonnen;

jejjt liebte man
;

Die fircbtidjen ®efe§6üdjer fiel) anö Stalten unb granfreieb

§u befc^ajfen. fDann a(6 ber poetifcbe£rieb lebenbiger in unferer Nation er*

wachte, ergriff man mit Vorliebe \>k (Stoffe franjöftfcfyer Siebter, unb unter

i§nen aueb foldje, bie fte fefbft nur au$ 3)eutfeblanb nad? granfreieb

oerpfuxn$t Ratten.

Slber, wofyin man audj bm 33licf wenbet, überall geigten ftd) bodj

noeb fräftige ^ebenötriebe in ben beuten Säubern. Die ©unji be£

Faiferltdjen <£>ofe3 tfyut freilieb wenig meljv, um fte ju förbern; bie3eit-

oerljältniffe galten tbr ©ebenen e^er auf, als fte c$ befcf)leunigen. 2)er

JJortfdjritt im %zbm ber Nation ift beö^alb langfamer, aber t)ielleie^t um

fo fixerer; 2lfle6 erftarft mefyr öon innen IjevauS au§ eigener £raft,

aU burc^ fünftlid)e Pflege, ©elang eö nun bem Jfaifertljum noeb ein*

mal bie Nation an ftd? $u stehen, an fefter Sftittetyunft für ifjre er*

ftarften, aber me^r au^einanber geworfenen Gräfte $u werben, erwachte

ber @tolj ber 2)eutfdjen Wieber ein faiferlicbeö §Bolf §u fein, bem wegen

beg 3mperium ber erfte Sftang im 9lbenbfanbe gebühre, fo [tauben ben

5ü?äc^ten, welche im 3noeftiturftreit emporgekommen waren, gewiß noef?

fyarte kämpfe, fdjwere <Scb/läge beoor. 9iocb war ber SBeli im ©e*

bäd)tniß, was $arl unb Dtto ber ©roße geleiftet Ratten — fonnte ntcfyt

an ^Dritter elfteren, ber mit ber erftarften ,ftraft ©ermaniene» bem rö*

mtfd)en Jtaifevtl)um eine neue, nodj l)öi)ere ^öebeutung, einen neuen,

nod) gelleren ®lan$ gab, ber il)m noeb einmal bk Sßelt unterwarf?

2ltlerbing3 ein «£jelb §htk e6 fein muffen, größer unb gewaltiger als

J?arl unb Dtto, unb tin folcfyer ift mcfyt erfdn'enen. 5lber eine Dfatlje

twn dürften fyat noefy bte beutfe^e taiferfrone getragen, welche mittag btn

ftampf um \)k l)öcbfte ©ewalt unternahmen, mannhaft in itjm bte 2Baffen

be$ 2lrm6 unb beö ©eifteg führten unb tk $Rdt mit ibrem $ul)me er*

füllten, ©ebon waren bte 6taufer auf bem *pia£e, unb fte fanntm if)xc 2luf*

gäbe; aber eö oerging an 9J?enfc^ena(ter, e^)e fte biefelbe angreifen Fonnten.

3)en bie 3eit be^errfc^enben geifttic^en ©ewalten gelang eS junac^ft ba$

aufftrebenbe ©efd)tec^t nieberju^alten.
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I- Ue&erftdjt ber duettett unb £«If$mtttel *)

1. (SHttdjjeittge (Ühtcllemuethe itt Üetttfdjlattb.

®ie anualifttfdje ®efd)idjtsf$reibung, roefd)e in Seutfcfylanb roätyrenb bcr erften

^älfte bc8 elften 3alj>rl?unbertS öorjugSroeife beliebt geroorben roar, bettelt tfyre ®el*

tung aud) in ben nädjftfolgenben 3^tett. 2)ie älteren Slnnalen rourben balb un*

mittelbar fortgebt, balb einer Umarbeitung unterworfen unb bann, fo oerfürjt ober

erweitert, bis auf bie £ageSereigniffe fortgeführt. (5s ifb angemeffen, biefe 21nnalen*

toerfe, abgefe^en oon ben anberen Ouellen, $ier junä^ft im 3ufammenl)ange ju öer*

folgen, ba fte in einem inneren 93erl?ältnif$ ju einanber freien.

3n erfter ©teile finb bie Annales Altahenses majores ju nennen, über

roelc&e \% 33b. IL ©. 570. 571. 584. 589 gejubelt %aU. 3u ber früher berührten

Literatur über biefe Duetfenfcfjnft ifl ein 9*uffa£ bon §. 3ei§berg in ber 3dtf$rift

für baS üfterreic^ifc^e ©tymnafialroefen 3al?rg. 1875 @. 491
ff. nacbjutragen. 3ei§*

berg nimmt an, baft bie 21nnalen, roie fte toortiegen, üon ein erlaub ^errü^ren, bafj

aber berfdjtebene Qluf$ei$nungen früherer Seit bem Sßerfaffer öorgelegen fyaben; er

»erfolgt nafyer baS Sßer^äCtnt^ ber Slnnalen ju ben fyäteren ungarifdjen Duellen unb

fudjt nad)proei|en, ba§ biefe ni$t unmittelbar aus ben 2lltai$er Innalen 1041—1046

gefdjityft ^aben, fonbern ein anbereS @$rtftftüct benu^ten, roeld)eS entroeber auf biefen

2lnnalen beruhte ober »iefteidH audj eine ber Duetten berfetben roar. ^lußerbem

ifi 2$. SHnbner in ben $orfd)ungen jur beutf^en ©efd?t$te 55b. XVI. ©. 386 ff. noefj

einmal auf feine früher bargelegten 9infi$ten suriiefgefommen. — $ür bie 2In*

fange £einri$S IV., namentlich über baS @$isma beS SabafuS unb bie Ungarnfrtege

bieten bie Annales Altahenses roid)tige 9^ac^ric^ten. 2)er SSerfaffer, über beffen ^erfon

iftäfyereS ntd)t begannt ift, oerrätfy überaß eine entfd)ieben faifertid)e ©efinnung, ijl

aber babei ein eben fo entfdjtebener 91nfyänger ber ürdjlid?en Reform. @r fdjrieb, elje

ber große Äampf $n>tfd?en §einri$ IV. unb 5Hom ausgebrochen roar, unb eben baburd?

gewinnen feine üftitHjeUungen benen bes Lambert gegenüber ein befonbereS 3ntereffe.

2)aS 9Ber! ift fyier fieser in einem 3u3 e getrieben, benn fcl)on 5. 3- 1061 Serben

(Sreigniffe erjS&tt, reelle fidj erft im folgenben 3al)re zugetragen ^aben, 5. 3. 1065

roirb bereits Ottos fcon Ütorbfjeim ©tnr§ i. 3- 1070 angebeutet; ber SSerfaffer §at aber

offenbar lange juoor für fein 3Berl gefammelt. Obwohl er nid)t frei öon Partei*

lic^leit ift, toie befonberS fein 3ngrimm gegen Otto oon 9?orb§eim oerrätl), fletlt er

1) ©uvdjgängig ifl Bei tiefer Uefcerfidjt auf Sßattenfiact), ©eutfdjlants ©efd?idjt§queHen im

WliüeUXtet fbritte Urnf/age, 58erTtn 1873. 1874) 9?üetfi^t genommen tfotben; nur bie E^efultate

meiner eigenen gurföungen finb einge^enber bargelegt.
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bie Vorgänge in ber Sugenbjeit #einrid?S IY. bodj im ©anjen richtig unb lebenbig

bar. ©eine 9?ad&ri$ten Bis 1068 fcfyeint er gum großen Sfyeil feinem 2lbte SBettjel

ju berbanfen, ber sugleid) bie Slbtei 8eno in ber 2>iöcefe öon S8re8cia berroaltete unb

mit bem er etneßeit lang in Italien gelebt fjaben muß; aud) ju bem Sötfd^of ©untrer

bon Bamberg §at er in nähern SSerljättniß geftanben. -üftan berateid)e meinen afa=

bemifd^en Vortrag: iteber einige ältere SDarfteflungen ber beutfdjen taiferseit (2ttün$en

1867); au$ abgebrueft in ben SDeutföen 9?eben (Seidig 1871) ©. 91 ff.

©ei roeitem unbebeutenber finb bie annale n beslUofterilöeifsenburg im

(gifafj. $udj fte finb eine gortfe^ung ber alten iperSfetber Kunden unb geben bis

jum 3a§re 1075 balb längere balb rurjere Zotigen, bte roo^i ben (Sreigniffen gfeicr)*

jeitig nad? unb nad) aufgejeidjnet würben unb beS^alb für bie ^eftfteöung ber GEljro*

nologie nid)t olme SBert& finb (M. G. III. 70-72). @s ift bereits ($b. IL @. 566)

barauf fyingeroiefen roorben, baf} tiefe Stnnaten fbäter in bie Annales Laubienses

übergingen unb biellei^t audj in $erSfeib befannt würben; Ijier aber felbft erhielten

bie alten Slnnaten beS Flößers burd) Lambert i£re roeitauS mi^tigfte ftortfefcung.

Lambert, über beffen Familie uns alle ^tadjrid^ten fehlen, trat 1058 in bas

Softer £erSfelb, roet$eS er jebodj balb o^ne (Sinrmlligung feines 2lbtS berließ, um
eine Pilgerfahrt na$ Serufalem ju madjen. Sm folgenben Safcre fe^rte er in baS

^lofier jurücl unb fdjeint nun feinen $erpfti$tuugen als Wlon$ ftrenger nadjgefommeu

gu fein. 3m 3at)re 1071 rourbe er nad> ben Softem ©iegburg unb ©aalfelb ge=

fdjitft, um bie burd? italieniftfye Sftöndje bort eingeführten Orbnungen fennen ju

lernen; roa§rfd;einticr/ auf biefer Steife tarn Lambert juerfl mit (SrjMfdjof $nno in

nähere 33erbinbung. @d)on in feiner roenige Safcre fpäter gefdmebenen ©ejd)id)te

ber 9lbtei ^erSfetb 1
) trat feine $erel?rung für Sinno unb eine abgeneigte ©efinnung

gegen ben Jtimig beuttiefy §erbor. Sßir befi&en leiber nnr einen fefyr ungenügenben

^(ussug aus biefem Serfe (M. G. V. 136. 137. 139. 141), aus »eldjem aber bo^

§erbt>rgefyt, baß bie $loftergefdnd)te pgteidj in §inblid auf bie 3 e*tberl>äftniffe ge*

fdjrieben roar unb baS treiben am §ofe nad) 2lnnoS (Entfernung bon Lambert barin

in fd)arfen Porten gerügt rourbe. SIuS ber erhaltenen Sorrebe erhellt pgtei$, baß

Lambert eine Vorliebe für bie ©arfteüung ber 3eitgcfcbid?te befaß unb fie bereits in

£e£ametem be^anbelt r)atte. Ad hoc me accendunt studia rerum moderno tem-

pore gestarum, quamquam sciam me ad has describendas minus idoneum.

Quas tarnen plerasque pro opibus ingenioli mei heroico metro strictim com-

prehendi. Sed quoniam relata ab aliis, ab aliis refelluntur et in versibuß

plnra falsa pro veris scripsisse aceusor etc. Wati) feiner Sfteignng feierte er jebodj

balb jur 3eitgefdjid)te ^ XM unb bejubelte fte tu einem größeren ^Innalenroerf, bei

reellem er nac^ ber @ittc toon ben ältefien Seiten begann. 2lßeS, rcaS er ba bis

3. 3. 1039 giebt, ift im SBefentli^en nur (Sc^ie ber alten $erSfelber Slnualen; feine

felbftftänbtge 21rbeit beginnt er erfi in ben ^tittn, bis gu melden feine eigenen @r«=

innerungen no(^ ^erabfteigen motten. (Sin unmittelbares Sntereffe berrät^ er

erfi, roo er j. 3'. 1044 jenen £er$og ©ottfrieb in bie ©efcfyidjte einführt, roeld^er

^einridj III. eine unglüdlic^e, ^einric^ IV. eine um fo glüdltc^ere £ty£ofttion

bereitete.

l) ©a§ 2Berf muß jtoifäen 1074—1078 abgefaßt fein, f*h)erli^ üov 1076. @o lange £er«felb

in ^»einti^S ©ewalt toax, fonnte ein 9JJön^ bort faum in SamfcertS Xon f^ved&en. dagegen nimmt

SefartD, «amßert bon ^eröfeib ($üffeIborf 1871) ®. 18 an, bafj ba8 S3u(^ bereits in ben erften SWo*

naten fce§ 3afyrc§ 1074 gej^viebeu )x>urbe.
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SSieteS fdjeint Lambert getefen gu fcaben, tva$ Rubere bor il;m üfcer bie ßeitereig*

niffe gefcfyrteben I;atten. SSMr meinen biet unb ba ©buren berfolgen gu tonnen, baß

er ben Anonymus Hasorensis unb bie SBeißenbnrgcr Vlnnatcn gelaunt fyabe, aber

nirgcnbS fyat er fie wörttid; beimißt, ©aö meifte Material t;at er offenbar felbft ge=

fammelt, unb e§ ift bewunbcrnSwertl;, wie gute -ftaebriebten er ftrf; im Softer gu ber=

fcfyaffen mußte. '5)ie (Sreigniffe am fönigUc^en $ofe unb im 2ager ber ^eiube §cin-

vid7§ waren i^m glcicb betttaut; nur über anßerbeutfcbe Sßerbältniffe jeigt er ftd) tot*

liiger genau unterrichtet, fßoiv. 3abrc 1069 an werben feine 21ufgeidmungen immer

auSfüfjrlidjer; bom 3al;re 1073 an überfdjreitet feine SDarftcttung tt>cit bie ©tenjen,

meiere ft$ fonft bie Slnnaliften gu gießen pflegten, fo baß nur eine faft boltftänbige

Beitgefcbicbte erhalten. 3m anfange beö Saljre« 1077 bei ben SBetlmnbtungeu über

9tubolf3 23*al;l bricht Lambert a'b', ermübet, wie er fetbft faßt, unb bon ber 3Waffe

beö Stoffs überwältigt, motte er bie ftortfefcuua. bcS äöerfä einem Ruberen überlaffen.

Sambert fd?eint biefeS 93u$ in einem Buge niebergefdjriebeu gu fyaben. 2)ie ©efdndjte

beS 3afyre3 1073 (p. 194) bermeifi bereite auf (Sreigniffe beS fotgenben 3afyve3; bie

2Borte (p. 198): si id rite curassent, facili dispendio et paucis admodum dielms

res confieeretnr, qnae postmodum tanto tempore traeta in extremum pene

discrimen eunetas regni proviueias attraxerat geigen bereite ^enntniß ber Weiteren

(Sntwicftung. Siucb bie in ber @efd?iri)te be§ 3abre§ 1076 entfbtee$enbe @tette (p.

250): Quodsi regem öonsequi et sie effefato milite, sie feryentibus studiis signa

conferre eontigisset, ut multornm ferebat opinio, traetnm tot aunis bellum Sa-

xonicuni facili eompendio confectum fnisset. beutet auf fbätere $ämbfe ^tn, Weldjc

bie ©acfyfen erft in ben 3al>ren 1077 unb 1078 gu befielen Ratten. äßenn Lambert

p. 203 erjagt, baß SÄubolf gewiß f$on im Detober 1073, wenn er nid)t felbft Sa)toit*

rißfeiten bereitet, gum .fiö'nig gewählt wäre, fo möchte bieg !aum bor ber wivflicfy

erfolgten Safyl (1077J niebergefc&rieben fein. SKber nidjt lange nad? berfelben wirb

Sambert fein 2Berf unternommen fyaben, etwa im 3abvc 1078; wenigstens iß fein

beweis für eine fbätere Stbfaffung gu führen.

35aS au3gegeid)nete SÖarftettuugStalent Lamberts Tr)at üßiemanb in Sweifel gebogen,

unb in ber Xbat überragt burd? baffelbe fein Serf weit SlfieS, toa% bisher bie^pifto*

rtograbfyie unferer Äaifergeit fyerborgebraebt hatte, dagegen ift mit©runb ueucrbingS

beanftanbet motben, ob Lambert jene in üjret 2lrt einige Uufearreitidjtfeit beiwohne,

welche i^m nedj Stengel (II. 102) nad/rüfymte, unb oh man feinen 9^acr)rtc^ten fo

unbebingt, wie e§ lange üblid) gewefen, folgen bürfe. $toto t;egt gegen Samberte

gange 2)arftettung entfcfyiebeneg STcißtrauen unb berläßt fie fo oft, als fiä) ifym trgenb

ein SCuftoß bietet, o^ne jebodj feine 2lbweitt)ungen im (Siugelnen gu begrünben. @in*

gebenber ^ot 8, b. Ülanfe in feiner 2lb(;anblung gut Äfitt! fränlifc^-beutfc^er 9?eid^§*

annalifien (Slbbanblnngeu ber berliner SÜabemie 1854. @. 436-458) Lamberts

©laubwürbigteit uuterfuc^t unb gegeigt, baß ber §er^felber 2jfimcb fbWo^l über feinem

Greife ferner üegenbe Vorgänge oft niebt gut unterrichtet ifi, wie aueb, w^o er ibm

belannte Dinge berietet, bie JÖefc^ränfijeit feiner Partei an ftc^t beutlicb berrätb. 3Äit

3?ecbt fagt ^an!e : „Sambett« SBucb ift mit bagu angelegt, um bie SBa^I eines ©egen*

föitig« gu teAtfettigen"; beer; barf man bingufügen, nic^t eine @#ufcf<$rift für ben

gewäblten ^b'ntg fftubolf war bes^alb beabftc^tigt, beim ber Serfaffer ftettt biefen nie^t

gerabe in ein befonberS günftiges 2i<$t. Unter ben weltlicbeu Bettgenoffen goßt

Lambert gerabe feuern Otto bon Ücorbbetm, auf ben ber 2fltaiä)er Slnnalift fo fc^were

Auflagen bänft, große 9luertennung ; borne^mlic^ ftub e§ jebedb bie geiftlic^en §eroen

ber Bett, Weic^eu er feine Sere^ruug wibmet: ^3abft ©regor VII
, (Srgbifctyof Sinne,
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23if$of 33ttr$arb bon £alBerftabt. 2)er 2e£tgenannte, ben er ürieber^ofentftdj fefBfl

als bie @eefe beS <SadjfenaufflanbeS Bejei^net, ifl rcd^t eigentfi$ bcr äftann, mit

bem er fi$ $unä$fl finneSbertoanbt ffi&lt, an beffen (Seite er fielet. S5e^ält man

SamBertS $arteif!anbbunft unb bie retatibe Q3ef$ränft§eit feines ©eftc&tsfreifes im

2tugc, fo torirb man feine Sarfkflung mit bem größten ^cu^en bertr>ert§en. SSom

3a§re 1069 an fyaBe id? mi<§ i§r borjugStoeife angefd)loffen, ttenn ni$t erfyeBtidje

SSebenfen fceftimmt ju Begrünben froren 1
); für bie frühere ßeit ifl SamBert weniger

Braunbär, jumal feine d)ronotogif$en 23efttmmungen bietfa$ ungenau finb. Seiber

Beft&en fcrir feine einige alte £>anbf$rift für ben £aubtt§eif beS SßerfeS. £>er £ejt

in ben M. G. V. 132—263, bon bem and) eine Bequeme £anbausgaBe erfreuen

ift f Beruht im 2Befentttd)en auf ber Editio princeps, freiere auf 2ftelan$ttyonS 93er*

antaffung i. 3. 1525 beranflaftet tourbe; pm ©IM fct)eint Bei berfelBen eine gute

§anbfd)rift Benu^t ju fein. SamBert« Slnnalen finb öfters berbeutf^t; bie lefete

UeBerfefcung (bon^effe) ifl in ben ®efd)idjtSfd)reiBern ber beutfdjen SJoraett XL 3«M-
8b. 6 enthalten.

2)ie älteren 5Innaten bon §er§fetb erhielten nodj eine anbere. Bis in bie 3eiten

£einrid)SlV. reidjenbe ^ortfe^ung tri bem BenacfyBarten £afungen, too (SrjBifd)of

(giegfrteb bon SDcatnj ein Ätofler für §irfd)auer Wönfyi grünbete (1081). SBir 6e*

fi^en biefe Duelle titelt boflftänbig, nid)t in ifjrer urfbrünglidjen ©ejialt, aBer fte ifl

erfennBar in ben fogenannten Annales Ottenburani, toetdje $er£ in ben M.

G. V. 1—9 au§ jtoei §anbfd?riften IjerauSgegeBen Ijat, bon benen bie eine Bis 1111,

bie anbere Bis 1113 retdöt. 35gl. 3Bai£ in ben $fta<$rid)ten bon ber ®. Sl. Uniber*

fttät J866. ©. 299 ff. 9la$ ben Unterfud)ungen bon @$effer*93oi$orfl (Annales

Patherbrunnenses [3nnSBrud 1870] @. 56-58) finb bie £afunger SafyrBücfyer

aviä) in ben ^aberBorner totalen, bon benen unten bie Siebe fein toirb, benufct

toorben unb burdj biefe in anbere fbätere 2Berfe üBergegangen. @o 5. 55. in bie

Annales Yburgenses, bon benen %'xdtx gtoei einzelne ^Blätter in ber

@<$rtft beS jtoötftcn 3aI?rImnbertS entbedte, juerft bon ^erger in ber 3eüf$rift für

©ef^te unb 3Utert^umS!unbe SeftfalenS XVIII. 277—293, bann bon <ßerfc in ben

M. G. XVI. 434-438 IjerauSgegeBen. 2)aS jtoeite 93fett Bietet für bie 3aljre

1072—1077 unb 1080—1085 einige triftige ^ottjen.

Sfticfyt minber totd)tig für bie $robagation ber ©efd)td)tSf$retBung, als bie £>erS*

felber totalen, toar bie (Sfironif beS Hermann bon $ei$enau. 8terBenb Ijatte

l) Tiix fdjeint bieä baS emsige TOittel bie S)avftenung ber ©ef^i^te ber 3af>ve 1069—1076

»or SBiülür ju föü£eit. ©ie Sttitil, wcl^ie gloto unb nad? i^m Sinbner in feiner 23iograpIjie ?fmto§ II.

(?ei^iig 18K9) gegen Sambert angeir-enbet Mafien, öffnet bem fuBjectiben belieben meines @rad)ten§

weites gelb. (Sin ööfüg anbereS SBilb jener ^ät, f^toerli^ a&ec ein richtigeres, würben wir erI)aTten f

Wenn bie Stnfic^t , weldje $. ©elörüd in feiner (gdjrift: lieber bie ©lauBwürbtgfeit SamfcertS bon

^erSfelb (Sonn 1873) auSfpric^t, Slnerfennunj finben foüte; benn er wirft SamBert nidjt allein »ar=

teiifdje ©efinnung, fonbern ttjatfäcBIirfie CEntfiellungen unb Bämifr^e Sügen oor unb urteilt beS^alB,

baß feine ©lauBwürbigfeit in jeber 3la$ri$t, bie in irgenb einer SSejieBung 31t feiner Senbenj fteBt,

oon »ortt Berein in 3weifel ju jiefycn fei, ba er nicBt nur bie Stfyatfactyen, foubern au^ i§re (5onff=

quenjen erbietet BaBe. £)elBrü<f fuc^t baS in 38 ©teilen BefonberS nacBsuweifen, oBne aBer ben

jwingenben 35eweiS ju liefern. ©a§ SamBert an bielen biefer ©teilen galfcBeS Berietet, B^aBe itB felBft

f cBon früher barjulegen gefucBt, wie ficB, benn 1)el6ruc! Bäufig im (äinsetnen auf meine Äriiif Beruft,

oBwoBl er meiner ©efammtauffaffung oon SamBertS 2lnnalen auf baS ©cBärfftc entgegentritt.

916er an feiner einzigen ©teile ift, Wie i* glauBe, flar erwiefen, baß SamBert einer ©efdjtcBtSfälfcBung

ficB frBuibig gemacBt ^aBe, wie fie ©elBtütf annimmt, ©erabe auf bie ©tefleu, auf Welche er Be=

fonberS ©ewicBt legt, werbe idj fpäter in ben 2lmner!uttgen jurüafornmen.
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^ermann feinem <S<$üler nnb Älofierbruber 93ertl)olb bie SMenbung feiner nod)

nid)t bottenbeten arbeiten übertaffen. ©ertfyolb fefete aud) bie (Sfyronif fort, bodj be*

flfcen tbir teiber feine ftortfefcung nicfyt mebr in ifyrer urfbrünglicfyen gorm. ®inc

©t. ©aller §anbfdjrift, bie je£t verloren, beren Snfyatt uns aber burd) ©idjarbs

Ausgabe beS ^ermann ermatten ift, enthielt SBertljolbS ^ortfefcung bis 1066, toenn

and) mit einigen Äüvjjungen, bod) im 2öefentUd)en unberänbert 1
). 2ßir feljen ^ter,

baß üßertfyolb Anfangs ganj im <Sinn Hermanns baS SBerf fortführte. 3)ie tbidjtigften

allgemeinen £fyatfadjen derben berietet, befonberS bie ©reigniffe am #ofe berfolgt;

bie eigene 9tnfid)t beS SBerfafferS tritt tbenig fyerbor. (SabatnS gilt Anfangs als ber

rechtmäßige $abft, toeil er bom tönige etngefefct ift, Aleranber II. als Ufurbator;

bie äftißftimmung gegen bie Äatferin eignes nnb ben Söifdjof bon Augsburg, ifyren

©ünflling, tbirb nidpt berfdjtbiegen. @o fonnte 93ert$olb, ber bafb als cloctor egre-

gius, in sacris litteris adprime eruditus (SSernolb 5. 3>. 1088) bon ber fircfyticfyen

Partei gerühmt tburbe, ntd?t me^r in fbäteren 3>al;ren, faum nod) nadj bem Wan<
tuaner GEoncil (1064) fdjreiben. 53ertfyofb muß ftdj alfo balb na$ Hermanns £ob

an bie Arbeit gemalt unb bie Annalen nad? nnb nad) fortgeführt Ijiaben. 3n ben

Sauren 1069—1073 $atte $eid)enau biet bon bem fönigltdjen £ofe $u leiben: ibiü*

fürlidj tburben Siebte ein* nnb abgefegt, bie SSrüber mißartet unb gefränft. Aud)

23ertIjolb gehörte ju ben Unjnfriebenen unb ergciff nun mit allem (Sifer bie gartet

berer, roetc^e für bie greityeit ber <ftird)e ftritten unb ftd? 9£om anfd)loffen. (5r tburbe

ein entfd)iebener ©regorianer, ein ©eifte«bertranbter ber öirfcfyauer 9ftönd)e, mit benen

er audj> in unmittelbare SBerbinbung getreten fein muß. 3m biefem @inne fefctc

er nun bie (Sfyronif fort, bod)ift uns biefe fbätere gortfe^ung-) nur in (Sombilationen

ermatten, bon benen bxiter unten bie Siebe fein ftirb. 23iS §. 3- 1073 finb 23ertl)olbs

^otijen bürftig, bann bieten iljm bie fäd^ftfdHfyüringifdjen SBtrren, bom 3afyre 1075

bie ©treitigfeiten stbifdjen Sftom unb bem fontglidj>en £>ofe reiferen «Stoff; bie (§r=

Säfyfung tbirb immer ausführlicher, jugteicb tritt aber aud) bie $arteianftd)t beS SSer-

fafferS unbewußter unb fd)roffer fyerbor. ©0 äfmlid) früher bie SatfleHung ber beS

Hermann ift, gewinnt fie nun eine ganj anfcere gärbung. Q3i§ jum ^a^re 1080

läßt fid? 33ertl)olbS Arbeit in jenen (Sombilationen berfotgen; ungetbiß ift, ob er fie

nid)t noc^ boeiter fortfe^te, ba er erft 1088 fyocpetagt ftarb. S3ert^olb jeigt ftc^ im

©anjen gut unterrichtet. 2)ie Vorgänge auf ben römifc^en ©^noben unb im Sager

be§ ©egenlöntg§ Sftubolf !ennt er fo genau, baß man annehmen muß, baß er öfters

Ijter aU ^ugenjeuge berietet. UeberbieS toaren i^m aße 2lctenftücfe, votifyt bei ben

©regorianern umliefen, gugänglic^ unb finb fleißig bon ifym benu^t tborben. 3)ie

©brache früher einfach, getbtnnt im Fortgang me^r unb me^r Setbenfc^aft, fo baß fie

jule^t ganj bie Haltung be8 ^iftorifc^en ©tit« einbüßt S?on einem fo ^i^igen ^ßar*

teimann läßt fic^) eine unbefangene SBürbigung ber ®inge nic^t ertoarten, unb fo

b)irb bei feiner SDarftefiung fiets in SSetrac^t gebogen beerben muffen, baß er felbfi

mitten im ^ambfe fianb. 2T6er n?ir berbanfen i^m eine $ülte bon tbatfäc^tic^en

2luffc^lüffen, unb tbo uns Lambert terläßt, boirb bis 1080 23ertl)otb gcrabcju für bie

beutfdjen Angelegenheiten unfere tbic^tigfte Duelle.

1) 2Bieber^oU',&ei.Ussermanu, Prodromus I. 251—258 ?J3er§ feegeit^net biefeit Se^t in feiner

Ausgabe be§ Sert^oib mit 3.

2) ^uTjen in feinet 2)tffettatit>n: De Bertoldi et Bernoldi ehroulcis (Bonnae 18fi7) mißt

biefe gortfe^ung Sevnolb Bei. (S? ifrunwa^rfrijeittlicf), ba§ ißernolb juv felBen 3eit jixet vHnnatenitier!e

geWrieBen ^aBe, unb überbieg ift biefe gortfefeung in einem Stil gefcfiriefcett, ber ftrf) »on bem ^in=

reit^enb fcefannteu 93ernoIb3 f^iarf unterft^eibet.



1034 Ueberftefjt ber Oneöcn «nb MffSmittet.

93ertbolbS ©efinnungSgcnoffe mar ber erbebli<§ jüngere 93ernolb von Äon*

ftanj. Gsr mar ein &cbü(er beS 8ernbarb, eines in ber Geologie jntb im ^irdjen*

re$t jn jener 3eit ^ervorragettben ©ehrten, ber um 1068 ^onftanj toerlie^ unb fi$

nacb @acbfen Begab, reo er juerft bie 2)omfd)ule ju ^ilbe6t)eim leitete, bann in baS

Softer $orVei trat. Serttryarb, ber erft i. 3. 1088 fiarb, faßte in [einen legten

Lebensjahren eine fefyr fcbarfe ©$rift gegen -^einrieb IV. ab, bie m$t mefyr ermatten

ifi; als eifriger ©regoriatter ^atte er ftd? jebod) bereits 1076 in einer firmen recbtlicben

Slbbanblung über baS SBerfai)ren beS $abfteS gegen bie @d;iSmatifer unb ibren ©e*

braud) ber ©acramente ju ernennen gegeben, ©ie mar bte Slntroort auf anfragen

geroefen, roelcfye von Jtonftans aus 2lbal&ert, ber frühere SSorfteber ber bortigen Scbule,

unb ber junge 2krnolb an ibn gerietet Ratten. 33eibe, mit Sernbarbs HuSfübrungen

nicbt ganj einVerftattbeu, fd?rieben gleid) bamatS bagegen, unb nodj etroa jebn 3tabre

fväter verfaßte SBernotb, bem fein alter Lebrer im (Stfer ju meit gegangen mar, eine

neue Entgegnung auf jene Slb^anbhntg (Ussermann, Prodromus II. 187—234).

2lber tro£ mancher OJceiimngSVerfcbiebenbeit roar ©ernolb ein ebenfo ^i^iger Vertreter

ber ©regorianif$en ©ntubfä^e, mie 58ern§arb. SDieS jeigt fid? in bem Sriefroecfyfel,

melcben er im 3abre 1076 mit bem ^ßriefter 2üboin über ben (Bitbat ber vßiiejkr

fübrte, mie in feiner batb barauf abgefaßten SSertbeibigung ber von ©regor VII. 1075

erlaffenen ^önobatbefcbiüffe (Ussermann 1. e. 241—318), SDßeuige Sfofyre fväter fam

$3ernotb mit bem $abfte in unmittelbare ^erbhtbung; auf ber römifdjen gaftenfrmobe

beS SabreS 1079 mar er jugegen (Ussermann I.e. 435). Unabläffig mar er feitbem

für bie frrdjlidje Partei in ©eutfdjlanb tbctrig, unb als ber (Sarbin atbifcbof Otto Von

Dftia im 3>ecember 1084 nad? foitftauj fam, toei^te er nicbt nur SBernolb jutn

Sßrtejler, fonbern ertbeitte i§m aueb bie Sottmacfyt, reuige ©djismattfer mieber in bie

^tre^e aufzunehmen. 3« berfelben Seit fefcte ber Legat ben ßäbringer ©ebbarb, jn

bem SSernolb in vertrauten Q3esiebuitgen ftanb, &um Sifdmf Von ^onfranj ein. 2lm

11. 2lnguft 1086 roar SBernolb im Deere beS ©egenfö'nigs ^ermann, als biefer bem

taifer bei $leicbfetb eine fernere 9c?eberlage beibrachte. Dbroobl er bamalS im 3n«

tereffe feiner spartet ein manbembeS Seben fübrte, fdjeint er boeb bereits bem Softer

©t. SBlafien angebört ju fyabzn, reo er bann lange feinen SSobnort ^>atte. Sn einer

um 1087 gefcfyriebeitett Sßertbeibigung ber 2)2önc^e biefeS ^(öfters gegen SBorroürfe,

roelcbe ber @^eierer s$re}>ft Slbalbert gegen fie erbeben batte, nennt fidt) Sernolb felbft

ben legten ber Srüber toon ©t. ^ölaften (Ussermann 1. c. 357). Sftocb öielfac^ toar

er faä'ter toon feiner 3eÖe aus mit ber $eber für bte tird?li$e @ac^e t^ätig. @o
febrieb er für ©ebfyarb toon Ionftan§, als beffen Orbinatton angegrifffn mürbe, eine

©cbn£[cbrtft (1. c. 378); fo richtete er an biefen feinen ^oc^geftellten f^reunb, ber

bamats als ^ctyftHcber Legat iüirf'fam mar, eine Ibbaublung über bieOrbiuation unb

bie föuibertaufe buvcb S^communicirte (I.e. 397). ©egen (§nbe feines Lebens verließ

S3ernolb ©t. 331aficn — mir fennen ben ©runb uiebt — unb nabm in bem von

£irfcbau vefovmirten Äfojkr ©d)affl)au[en 2Scb»»"g; ^° er am 16. @eVtcm6er 1100

fiavb. SHefem fiiofier hinterließ er feine S&romf, melcbe er faft 30 3abre fortgeführt

batte. 3e roiebtiger biefeS Sßerf für bie 3citgefd)idjtc ift, befto erfreulieber ifr, baß

fieb ^ernoltS 9lutograVb erbalten bat; nacb bemfelben, rrclcbeS fieb jefet in ber 9ttün=

ebener »ibliot^cf befinbet, bat $erfe bie Ausgabe in ben M. G. V. 400—467 öcran-

ffaltet. 3>te .§>anbfct)vift jeigt, baß bie (Sbronit biß 1073 im 3ufammeu^ange uieber^

gefebrieben, bann aber in Heineren ober größeren ^{üräumm nacb unb nacb fortge*

fe^t rourbe. gür bie ©efebiebte ber früheren ßetten begnügt fidt> 53ernolb mit 2luS*

jügen aus33eba unb^ermann, benen er nur ftoarfame ^öemeiluugen felbfl ^insufüßt;
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feine eigene 9lr6eit beginnt 1055, bor$ frnt er audj tjiev Anfang« no<$ SBertfyolbe

gortfefcung bee Hermann benu^t, nnb evft 1073 roirb feine (Srjäfctuug ganj felbft*

jlänbig. 3?ernotb roar ein fleißiger Sammler bon 9cadjri$ten über bie 3eitereigniffe

nnb ^atte ©efegenfyeit SBiclee ju erfahren; feine Safyrljeiteltcbe ift roeniger %u be*

groeifeln, afe man S&eranlafjung jur 9lnnal)me l)at, baß ifym mandjeß 3rtige jnge^

tragen rourbe unb ibm bie ftäfyigteit, ^alfdjee nnb 2öal?ree fdjarf ju uuterfd;etben,

mangelte. 3)te SRube bee £iftorifere l)at ftd? jebodj 33ernofb in feiner (S&ronif mel)r

beroabrt, ale SBevtt)olb ; feine 3>arjietfung, obroof)! aud^ fie ben ^avteimann nirgenbe

toerleugnet, ift im ©anjen bod) einfad) unb fyält ftd) mefyr an bae Sfyatfädjtidje, de

an SJJefTectionen. $m eingefyenbften berietet 33eruolb über bie fcfyroäbifcfyen Sngefe*

gen^etten; roae übet bie ©renken feiner •Seimatfc fyinauegefyt, berührt er meift nur

!urj. (Sin gletd^ettigee taialenroerf, roetdjce une faft burd) ein Sfteufdjenaltcr ge=

leitet, befi^t immer einen außerorbeutlidKit Sertb, aber audj an fiel) ift 53eruolbe

Sirbett für bie beutfdje ©efebiebte bon 1080—1100 eine ber toor^üglicf^ren Duetten.

(Sine Uebcrfe^ung bat (§. 2Biu!elmann in ben ©efd?icbt§fd)reiberu ber beutf^en Sorbett

XI. 3al;r^ 10. Saitb geliefert.

^ermann, SBert^oIb nnb 93emo!b ftnb tu einer (§emlpilaticn Verarbeitet, bie roir

aue jroei $anbfd)riften (Cod. 1. 1* bei
v

.Jkr£) rennen, roeld)e mit bem 3a$re 1053

beginnen unb beim 3<*fyre 1080 mit einem unboÜeubeten ©a^e, ttteüeidjt ben legten

SBorten SSertfyolbe, abfließen. Unsrceifel^aft ift biefe Arbeit in Bt 531aften l
) ent*

ftanben: 5. 3- 1068 roirb ber £ob bee bortigen 2'lbte auebrttdltdj bemerft, unb ber

auf gruetuarta bezügliche Bufafc 5. 3. 1062 ljatte gerate bort nur ein näbecee 3n*

tereffe (man bergtetdje UffermaunS -iftote 311 ber lefctgenannteti @teffe). 3n @t. QMajten,

einem SWtttefyunfte ber ©regorianer, mußten Sßertljoibe unb SSernolbe arbeiten fc^neü

befannt roerben; ber2e|tere fjat fyter felbft längere Qz'ü gelebt. 3U ben 3al;ren 1053.

1054 roirb nun in ber (Kompilation bon ©t. 33 ta fie n ^ermanne £e$t benufct,

bauebeu aber audj Sernolb auegef$rieben; toeiter bilbet bann ©ertfyolb bie §an£t*

grunblage bee %t$ti$, tnbem jebodj baureiferen fyäuftg roieberum 53ernolbe 2Borte ein*

gefügt roerben. 9£i$t allein bie 5. 3- 1075, rote ^3er£ angemerft l)at, ift biefe %tx*

mtfdmng beibet* (£f;ronifen in ber (Som^ilation roa^rne^mbar, fonbern faft bie an il?r

©nbe 2
). 2)oc^> ^at ber (SontyUator auc^ aubere? Material herangezogen. SDic betben

Zotigen 5. 3. 1056: Gotifredus dux imperatori ad deditionem venit. — Farnes

multas provincias afflixit fte^en roörtlic^ fo im Chrönicon Wirzeburgense. S)ic

längere @teöe 5. 3- 1076 (p. 284) bon papa Geläsius bie mentiri deliberarent ifi

genau a\x% SBernotbS SBert^etbtgungef^rtft für ©regor VIL (Ussennann, Prodroraus

II. 308) auegefebrieben ; anbere fird&ettre^tltd^e (Sjcuvfe, vod&z bie (Srjäfyfimg fefr

ftörenb unterbrechen, roerben an§ anberen Sractateu genommen fein, an benen jene

3eit nic^t arm roar unb in benen ficb befonbere bie ju ben ^tvfcbauer Orbmuigeu

^altenben SD^önc^e gefielen. Sfcömifdje <Sünobaibe]d)[ilffe bom 3. SQflärg 1078 (Jaffe,

Bibliotheca II. 308) ftnb ganj un^affenb in bae 3al;r 1079 eingef^altet; SScrnoIb

giebt fie bort nid)t, unb SBert^olb, ber über biefe 3)inge befonbere gut unterrichtet

roar, fonnte jene 93efd)fitffe nic^t in einen fo irrigen j&vtfammetifyatiQ bringen - ber

1) 3Me ättefie 6e!annte ^anbfc^rtft geprte bloßer ©ötiToetTj, ixso^tn 1094 Wönfye au§ St. 331a*

fien lomen.

2) @o ftammert j. 23. bie 2Borte ä. 3. 1077 (p. 301): nna aeeclesia cum plus quam eentom ho-

minibus combnsta, tote J. 3. 1078 (p.313): Time quoque parum minus quam centum aecclesiae in il!a

expeditione violatue sunt cittS S3evnclb.
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(Eombtlator ft$b>fte fte ba§er au§ einer brüten Duette unb Braute fte an bie fatfd^c

©teile. @o fyat er 33ertl>olb8 (Srsä^tung, Jtjctd^er er in ber §aubtfa$e folgt, öfters

burdj anbereS Material erweitert, pgteiä) aber au$ SftandjeS in berfelBen aBftdjtlid?

geänbert, namentlid) in ben erfieren Sauren, roo SBert^otbö ürdjlidje (Stellung nodj

roeniger entfdjieben roar unb 33ernofb§ 2)arfiettung feiner eigenen 21nft$t nte^r ent*

fbrad). SBie bte§ gef<$a£, jeigt am Beften ein gfeifßiet. Sftadj ber @t. ©atter^anb*

fcfyrift fcfyrieB 33ert§olb: Romae Nicoiao papa defuncto, Roniani coronam et alia

munera Heinrico regi transmiseruut eumque pro eligendo summo pontifice in-

terpellaverunt. Qni, ad se convocatis omnibus Italiae episcopis generalique

conventu Basileae habito, eadem imposita Corona patricius Roraanorum appel-

latus est. Deinde cum communi consilio oranium Parinensem episcopum sum-

mura Romanae ecclesiae elegit pontificem. Interim, dum haec aguntur, Ans-

helmus episcopus de Luca, quibusdam Romanis faventibus, apostolicam sedem

sibi usurpavit. Sernolb, mit fid)tlid)cr 33enu£uug 93ertl)olb§, Berietet bie§ fo : Ro-

mae Nicoiao papa defuncto VI. Kai. Augusti, Romani, Heinrico regi eiusdem

nominis quarto coronam et alia munera mittentes, de summi pontificis electione

regem l
) interpellavcrunt. Qui, generali concilio Basileae habito, imposita Co-

rona a Romanis transmissa, patricius Romanorum est appellatas. Deinde com-

muni omnium consilio Romanorumque legatis eligentibns, Chadelo Parmensis

episcopus VII. Kai. Novembris papa eligitur et Honorius appellatur, papatum

nunquam possessurus. Sed vicesima septima die ante eins promotionem Lu-

censis episcopus nomine Anshelmus, a Nordmannis et quibnsdam Roma-

nis papa 158 ordinatus, Alexander vocatus sedit aimos 12. SDer QEombila*

tor Beginnt: Romae Nicoiao papa defuncto VI. Kai. Augusti, Romani, regi

Heinrico coronam et alia munera mittentes, eumque de summi pontificis elec-

tione interpellaverunt unb jerjlört burd) bte ungefdjicfte $erBinbnng Beiber Duetten

bie Sonftruction ; bann folgt er roörtlid) 23ernolb, [chattet aBer nadj VII. Kai. No-

vembris papa nod) bte Sorte ein : multis praemiis qnibusdam, ut aiunt, datis

symoniace. ©er SSortourf ber ©imonie, ber Bier gegen (SabaluS erfjoBen roirb, Be*

gegnet uns audj an anberen Orten, aBer ber (Sombilator entnahm iljn roeber bon

93ert&olb nod) toon 2krnolb, fonbern entroeber einer brttten Duette ober brücfte feine

eigene UeBerjeugung au«. Unmb'gfid) roäre nic&t, baß feine 2lrBeit, rote fte in ben

genannten §anbf$riften mtt 1080 aBfc&ließt, nodj Bei SeB^eiten Oregor« VII. ent*

ftanben roäre. SSon biefem ^Ua^fte Beißt e§ p. 291: ut est non minimae compa3-

sionis et benignitatis
; freiließ tonnten Bier and; lebtglid? 35ertfyotb§ Sorte cobirt

fein. Sie roeit im (Sinjelnen bie unBe^olfene unb an fdjrocren grammatifdjen

$eljlern leibenbe 2)iction 93ertfyolb ober bem QEombifator angehört, iß nicfyt ju ent*

l'dpeiben; ftir motten bem Beuorjugten @d)üfer Hermanns gerotß gern SSeffereS $u*

trauen. »

Sir fennen biefelBe öombtfation au§ jroei £anb|d)rifteu (6ei $er£ 2. 2*) uocB

in- einer anberen ©eftatt. Sie Bilbet bort nur einen S^eit einer größeren Settdjrouif,

Bei roeldjer Semolb burdjroeg $um ©rnnbe liegt, aBer burd) jafyfretdfoe 3n|% au8

Wtba, 9?egino, beffen ftortfefcer unb ^ermann erweitert ifh Sßon 1053 Bis 1079 ift

roörtlidj bie Kompilation bon @t. SBfaften aufgenommen; nur bie auf btefeS Softer

fpeciett Bezüglichen, oBen Bereit« erroäl;uteu Motten fehlen. 31n ©teile ber jragmen*

1) Regem ift in Söevnolb« eigener Jpanbfc^rift fpätev ü&erfc&rie&en.
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tarifdjen ftactyridjten 33ertljolbS 3. 3. 1080 in jener Kompilation ift bagegen bie jn-

fammenljä'ngenbe Kvjäfylung 23ernotbS gefegt, unb aud? alle« ftolgenbe 6t« 3. 3.

1091, too biefe §anbf$rifteu [fließen, ift nur loörtlicfye 2lbf$rift auS93ernolb. 2)ie

ältefte uns befannte £anbf$iift biefer 2Beltä}ronif ans ber Sftttte beS jtoßlften 3o^r-

ImnbertS befinbet fid) im Softer äfturi; ob baS SBerf bort abgefaßt ober bon @t.

231aften, roeldjeS um 1091 eine Kolonie nad? Sfluri fanbte, bortfytn übertragen

tourbe, tft fdjroer ju entleiben, boä) läßt eS fiä) als bie 2ßeltä)ronif bon 2tturi

bejeidjnen.

$er^, bon ber Ueberjeugung auSgefyenb, baß SUIeS, roaS in biefer Kompilation

bom 3. 1056-1080 niä)t toörtlid& ber S^ronif beS Sernolb entlehnt fei, SBertljotb

angehören muffe, fyat in feiner Ausgabe bon SBert^olbS gortfefcung beS Hermann

(M. G. V. 269—326) einen £ert gebtlbet, ber uns naä) Obigem manche 23eben!en

einflößt. $erfcS 5lnfiä)t mußte ju ber Slnna^me führen, baß SBertfyolb nidjt bor 1076

fein Sßerf Begonnen unb bis 1073 fcfyon SSernolbS Arbeit benufct fyafo. 2)enn in

ber Kompilation finbet fid? 3. 3. 1056 bie 92oti§: Heinricus IV., filius Heinrici,

regnavit annos 20, bie bor 1076 ntdjt getrieben fein fann. 2lber biefe Dcotij ge*

tyört nur ber Kompilation an, niä)t ber <§t. ©aller §anbfd)rift beS 23ert§olb, unb

ift biefem Slutor tr>o§l um fo 3uberfiä)tttd)er abjuf^rec^en, als auä? in fpäteren ftd)er

i^m entlehnten Etüden ber Kompilation £einriä) nod) als $önig be^ei^net roirb.

2)aß fit§ ferner 8ernolbS unb SSertfyolbS 9£ad)riä}ten bis 1073 in ber Kompilation

bereits in einer ferner lösbaren SSerbinbung finben, roirb fid) nad) ben obigen 33e*

merfungen anberS erklären laffen. golgt man nämltcr} ber @t. ©aller £anbfd)rtft,

fo gelangt mau gu bem SKefultate, baß 23ertljotb bereits bon^Sernolb benu^t fei, nidjt

aber baS umgefe^rte SSer^ältni^ ftattgefunben fyaht.
1
). %lux eine «Stelle 3. 3- 1065,

auf roeld)e ft<$ aud) $er£ befonberS besiegt, !ann 3toeifel erregen. SBertfyolb berietet

nämlid) nad) ber @t. ©aller £>anbfä)rift: Heinricus rex natalem Domini Goslare,

diem autem paschae Wormatiae celebravit — domus regalis Goslari concremata

est, quod et factum est in VI. Kai. Aprilis indictione III. — et ibidem ac-

cinctus est gladio anno regni sui nono, aetatis autem suae decimo quarto. S3ei

53ernolb lefen roir bagegen : Domus regalis Goslari concremata est. Eodem anno

ab incarnatione Domini 1065, quando et pascha celebratum est VI. Kai. Aprilis,

in qua die et Christus resurrexit, in tertia die paschalis ebdomadae IV. Kai.

Aprilis indictione III. rex Heinricus anno regni sui nono, aetatis suae decimo

quarto accinctus gladio in nomine Domini, ioobei ju bemerken ift, baß bie Sorte:

quando et pascha celebratum est VI. Kai. Aprilis im 2üitograplj> auf rabirtem

©runb getrieben finb, fo baß fie erfi fpäter an bie ©teile auberer gefegt 3U fein

flehten. $ßer£ tyält Ijier nun SBemolbS SDarftellung für bie ur|prunglid)e, roeldje

33ert§olb bor fid) gehabt unb mißberftanben §abt. SD^tr fä^etnen aber bie Söorte beS

Sedieren, toenn man, roie eS oben gefdpefyen ift, ben <Sa£ bon Domus regalis bis

indictione III. als ein öieöeid^t aus einer ©loffe entftanbeneS Kinfd)iebfel betrautet,

feinen ©runb jur Slnna^me eines äftißberfiänbmffeS unb ber SSenufeung S3ernolbS

3U bieten; ber Söranb in ©oslar, ben 33ertl)olb offenbar auf ben Dftertag fe^t unb

über ben toir meines SßiffenS feine anbertreitige Söeftimmung ^aben, modjte i^m

erft tyäter befannt geworben fein, als er bie anberen -ftottsen biefeS SafyreS bereits

l) 85Jai§ tfat f$on früher barauf ^inge^iefen, baß Sert^olb »on »Öevnoib benu^t fein bttrftc.

(ginige weitere Erörterungen in biefem (Sinne »on^errnDr. üon ©ruffei lagen mir in beffen ^anb>

f#nft toor. 2lu# g^uläen tommt ju bemfelben Sftefultate.
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niebergefcfyrieben fyatte. Skrnolb benufete audj tyter, tüte tdj glaube, 33erttyolb, unb

jtoar in [einer getooljnten „freien Sßeife. 2öas iljm gleichgültig fd)ien, liefj er fort

unb gab bafür ganj in feinem ®efdjmacf eine »eitere <$ronologifd?e SluSfüIjrung.

Sir erfahren tjon il>m allein ben £ag, too bie ©d)toertleite beS jungen Königs

ftattfanb, aber ni$t ben Ort, tüie iljn 93ertt)oib unb Lambert übereinftimutenb an*

geben.

3e einfeitiger 93ertt)olb§ unb SöemolbS SBeridjte Ü6er bie geitereigniffe ftnb, um
fo ertüünfdjter bietet ftd) eine anbere fcfytoäbifclje Duette bar, in toeldjer ftdj ein ah*

roetdjienber ©tanbtonnft Vertreten finbet. ©S fmb StugSburger Slnnalen, toeldje

nadj ber je£t in 9ttünd)en befindlichen §anbfd?rift aus ber erften §alfte beS ^tuölften

3a^unbert§ $er§ in ben M. G. III. 124—136 herausgegeben fyat SDaS 2tug8*

burger 2)otnftift litt unter ber (Spaltung in $irdje unb 9?eid) befonberS fdjtoer. 2JZan

roar bort faiferlidj gefinnt, aber äugleid? im ©inne ^einrtdjs III. für eine Reform

ber $ird)e. 2)en ©egenlöntgen eben fo abgeneigt, tüte ben @egenbätofien, roollte man
»or 2Mem (Einheit in $ir$e unb 3?eid), unb leitete alle Seiben ber £tit baüon ob,

bafj ftdj bie (Sinfyett oufgelöft fyaht. 25iefe ©eftnnung geljt bur# bie totalen; am
fd)ärfften brüdt fie fid) aus in ben SÖorten 3. $. 1079: miseranda regni faciesl

Sicut in quodam comico: Omnes snmus geminati legitur, papae geminati,

pontifices geminati, reges geminati, duces sunt geminati. 3)ie Slnnalen ftrtb bis

1054 ein 2luS$ug aus Hermanns Gt^ronif, bann folgen bis 1075 jietnlicfy bürftige

^ottjen; ausführlicher ftnb bie 2lufseic^nungen bis 1088, toerben aber bann tirieber

ftoarfamer. ®er (Sfyarafter ber üJiittljeilungen tüeift auf berfc^iebene SBerfaffer im

2lugsburger SDotnftift In'it, bie feit 1054 in Heineren ober größeren Btutfeinräumen

bie 9^otijen matten. 2lber biefe originalen 2Iufsei$nungett ftnb ftoäter überarbeitet

toorben: ber SluSbrud? beS Snöefiiturftreits roirb bereits 5. 3. 1065 berührt, f$on

3. 3. 1066 beS ©egenfb'nigS ^ermann gebaut. (Srft um 1090 fö'nnen bie Stnnalen

bie ©eflatt erhalten fyaben, in roeldjer fie uns üorliegen unb bis 3. 3. 1104 bann

fortgefe^t rourben. 3)te üorljanbene §anbf$rift, üon einem ©Treiber in einem
3uge getrieben, ift nur (Sotote. So üiel man an biefen Slnnalen auc^ »ermißt, ge*

fyören fte bod) ju ben tüert^ootten Duetten ber 3ettgef$i$te. Sgl. SÖatfc in ben

SJcacbric^ten bon ber ®. 21. Unfoerfttä't 1857. <§. 58 ff.
i).

(Sine äljnltdje Umarbeitung unb Sfortfefeung, wie in ben 2lugSburger Slnnalen,

erfuhr Hermanns dfyxomt in bem Ohronicon Wirziburgense (M. Gt. VI.

17—31). S)ieS enbet in ber einjigen belannten §aubfd)rift mit bem Sa^re 1057,

muß aber balb uad^er eine roeitere gortfe^ung bis 1099 erhalten fyaben. Sgl.

Saffe in^er£ 2lr$ito XI. 851-855 2
). SSis^er ift feine §anbf$rift biefer gortfe|ung

aufgefunben roorben, boc^ ifi i^r 3n^alt aus mehreren aus tt>r abgeleiteten Wnnaleu,

oon benen fogleic^ bie ^ebe fein toirb, beuttic^ genug §u erfennen.

©teicbjeitig mit ben bisher genannten Kunden entfianb in 9Jlainj bie Selt^

c^roni! beS SrlänberS Marianus, toelc^e er juerp mit bem Satyre 1073 fc^lo§,

bann bis 1082 fortführte. S)iefeS 2öerf, toelc^eS in ben früheren feilen für bie

beutfc^e ©efc^ic^te nur geringes 3ntereffe bietet, enthält gegen ben ©cfyluft tot^tige

l $lu&) eine uugebrudtc ?lrBeit über bie Annalos Augustani »on einem fvüb. öerftorbenen

iuttgen gveunbe §erm. 3enfe i)at mir öorgelegen.

2) 3affc nimmt an, baß ba8 2ßerl im S3urd)avb8riofiev ju aBiirjbnrg entftanben fei, ba e8 »on
tort au« trätet na^ ^ofenfetb fam. 28. <Sc&um, 3a^rbü(fier be§ @. SltbanfloftecS ©. 123- 127 fui^t

bie (£ntfte^ung be§ SBerfö im ©te^banSHoftev.
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Notizen über bie ßeitgefdu'djte. «Sie finb um fo suberläfflget, als Marianus bem
$arteitreibeu gauj fern ftanb. Nad) ber OriginaU;aubfd)rift, \vdd)t ftcfy in ber SSatt^

canifäen Sibiiottjef befinbet, fjat SBaife bie 21uSgabe in ben M. G. V. 495-562 be*

forgt (Sine tyätere ftortfe^itug in bicfer Jpanbfdjrift giebt nod) für bie Safyre 1101—
1106 felbftftänbige,'aber nid)t eben Mangreicbe Notizen, weld)e ju SWahia nieberge*

fdjriebeu finb. Sine anbere jei^t in Sonbon befinblidje £>anbfd)rift beS 9JcarianuS

enthält eine anbere ^ortfe^uug, Wetdjc über bie SSorgänge um SBürjBurg i. 3. 1086

einige bead)tenSWertbe Nadiricfyten liefert (M. G. V. 563. 564).

Nalje toerwanbt ber Slrbeit beS S)?arianu8 ift bie 2ßeltd>ronif beS gelehrten

©iegbert tton ©emblour. Sie bei jenem, Waren es and; bei ©iegbert d)ro*

nologtfd;e (Streitfragen, weldje tfjm nod) im fyoljsen 21lter, nad)bem er feine gewanbte

geber früher toietfacty gu letzteren arbeiten benu^t fyatte, $u biefem umfänglichen

Serfe ben Sintaß boten. SJcarianuS 53uc^ War il)m befannt, aber nur ein antrieb

mef;r jur eigenen Slrbeit. ©iegberts (Sfyronif ift eine umfaffenbe planmäßige tSorn*

pilation, welche fid) au §ieroni;muS unb, $rof£er anfd^ließt unb beSfjalb erft mit

bem 3al;re 381 beginnt. §ier ijaben für uns nur bie legten Steile Sntereffe, in

Weidjen ber SSerfaffer über bie ©efcfyidjte feiner $eit Berietet. Wlau feilte erwarten,

baß ber com}>ilatorifd?c (£§arafter ber Arbeit l)ter mefyr §urüdtreten unb ©iegbert

uns eigene wertvolle SJlitt^etlungen mad;cn würbe. Selber fiefyt man ftd) hierin ge*

taufet. SUcarianuS wirb 6iS 51t feinem ed)luß (1082), baueben Sütttcber 2lnnaleti

(M. G. IV. 28. 29) auSgefcb rieben unb überbieö tnetft nur Slctenfiüde benutzt, bie

uns andj auberweittg befannt ftnb; nur in wenigen Ratten gewinnen wir eine er*

fyebltd)c Vereiterung unfern fienntntffe, Nidjtsbefbweniger erwedt bie (5t)roni!

burdj bie 21nfid)t beS ^erfafferS über bie ß^i^^etguiffe, wie fie t)iev unb ba aus

feiner SDarftettung t)ertoortritt, unfer 3ntereffe. «Stegbert War aus innerfter lieber*

^eugung ein ©egner ©regorS VIL unb LlrbanS IL, beren Neuerungen in ber .fUrdje

er als oerberbticlj anfalj. Sie in feinen tljeofogtfc^en Sractaten, giebt er biefe @e*

finuung aud) in ber (Sljronif beutlidj» ju erfennen, boety bewahrt er im SluSbrucf

immer eine maßboüe Haltung. SBatb nactj bem Safyxz 1100 beenbete ©iegbert bie

(Sfyrontf unb machte fie befannt; fefcte fie aber fpäter nod) in feiner £anbf$rift bis

pm Sa^re 1111 fort. 2>te Nachrichten finb in biefer gortfe^ung etwas ausfuhr*

lieber, behalten jeboct) aud) t)tev ben früheren corn£ilatorifd)en Gtfyarafter : nodj bie

©d)luß})artie ift lebiglid) einem ©^reiben §einrid)S V. entlehnt unb oljne äffen felbfl*

ftänbigen SOßertt). ©iegbertS (S^ronil gehörte §u ben am Weiteften berbretteten Serien

beS SOrittelalterS; nod? je^t finb eine große 3af)l toon §anbfd)riften toor^anben, nac^

benen Set^maun mit aufjerorbentücfyer ©orgfalt ben Sert in ben M. G. VI. 300—374

^ergefleßt ^at. 3n ben £anbf$riften finben ftc^ tielfac^e 3ufä^e unb $ortfe£ungen,

Welche fogar jum %fyit einen ^ö^eren ^iftortfe^en' Sert^ ^aben, als baS §au£twerf

felbft. gtir bie Seiten £emri$S V. bieten bie gortfe^ung, Welche ber SIBt

2lnfelm i?on ©emblonr fogleic^ nac^ ©iegberts i. 3. 1112 erfolgtem £obe ber

S^roni! gab (1. c. 375—385), unb bie bon 33etfymann als Auctarium Laudu-

nense bezeichneten Bufä^e (1. c. 445. 446) wichtige Nac^ri^ten.

©inen fer>r berfc^iebenen (S^arafter trägt bie Seltc^ronil eines anberen lotfyrin*

giften SKönc^S, bie ju berfelben ßeit entftanb. 25er SBerfaffer War ^ugo, ber in

jungen Sauren mit feinem Slbte baS ^lofter @t. Cannes $u SSerbun berlaffen unb

in baS @$U nac^ granfreic^ wanbern mußte, ©ort !am er in unmittelbaren Serfeljr

mit ben eifrigflen ©regorianern, namentlich mit bem ©rjbif^of £ugo bon %on. Sm
3a^rel096 erlieft berSKönc^ bon @t. SSanneS bie Leitung ber ^Ibtei glabign^ in
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ber 2)iöcefe 2tutun, geriet^ aber bort mit feinem SBxfc^of unb ben Älojierbrübern in

fo arge ©trettigfeiten, bajj er nadj einiger Seit bie 2U>tei ju Oerlaffen unb enblidj

i. 3. 1101 ganj aufjugeben genötigt rourbe. %laü) längerem Umherirren fcbetnt er

bann in @t. SanneS toieber Stufna^me gefunben unb ftd^ gufe^t auf bie tatferliefe

©eite geroanbt £U Ijaben. 3m (Srjl um baS 3at>r 1090 begann £ugo feine Arbeit,

roet<$e bie @efd?i$te oon Sfyrifti ©etat bis gu ber ßeit beS SerfafferS fortführen

fottte; mit bem 3afyre 1102 enbet fie in feiner eigenen £>anbfd)rift, nad? toeldjer <ßerfc

in ben M. G. VIII. 288—502 bie erfte fcofiftänbige StuSgabe beranjiattet $at. Unter

bem (Einfluß ber franjöfifcfjen ©regorianer fc^rieb £mgo; ton i^nen, namentlich oon

feinem fyotyen ©önner §ugo ton £tyon, erhielt er ein aufterorbentlid) reichhaltiges

Material, roetc^eS er aber nidjt ju bewältigen bermod)te. ©tetS trug er nad) unb

befferte; roaS jefct neben einanber fte^t, ift gu oerfc^iebenen 3«*en niebergefdjrieben

unb oft faji oljne allen inneren 3ufammenf?ang. %xo% allen gleißes §at baS Serf

fo eine feljr unerfreuliche ©eftalt erhalten. 2)ie annaliftifdje gorm roirb oftmals

oöflig fcertaffen, bie 2)arftettung geroinnt nid?t fetten ben £on unb bie ©reite eines

fird?lt$en SractatS, unb audj ganj ungehöriges Material wirb bisweilen bem 23udje

einverleibt. Salb Söettc^ronif, balb Jttrcfyengefcfyicljte in biogra£lj>ifcr}er $orm, ^>ier

©treitfcfyrift, bort ^ßrebigt, bann roieber -Kotigen* unb SluSgabebudj beS SSerfafferS,

ift baS Serl gerabeju ein literarifdjeS 9JJonftrum; an ©ttlgeroanbt^ett fehlte es <&ugo

gerabe nictyt, aber an allem ©efdjicf ber (Sompofttton. SDennodj ifi bie ausführliche

2>arfteltung, weldje er im groeiten 33u<$e Oon ©regorS VII. 2Bir!]am!eit giebt, fcom

größten 3ntereffe. 2)en fanget einer gleichzeitigen $3iograpfyie beS großen ^ßa^fteS

erfe^t fte uns in geroiffer SSegielmng; rotd)tige 2lctenfiücfe für bie ®ef$i$te ©regorS

finb fyier allein ermatten, ^reilid) fyat bie 2>arfiellung bie ©eftalt, in melier fie

torliegt erft mefyr als ein 3a§rjefynt nad? ©regorS £obe erhalten; gteid) im Anfang

finbet ftct; ein Sractat beS (SarbinalS SDeuSbebit, Wetter erji um 1097 entftanben ift,

bereits benu^t. $ber §ugo toerfeljrte mit Männern, roetd)e bem ^a£fie perföii*

üdj fe^r nafye gefianben Ratten, unb fonnte burd) fie guöerläjfige *ftad;n$ten fam*

mein. SSon nid?t geringerer S3ebeutung finb §ugoS -!ftacfyrid)ten über SSictorS III.

2Batyt (p. 466—468) unb über bie Ür$li$en SBer^ältniffe Lothringens nad) ©regorS VII.

£obe (p. 469-473). Ueberatt toirb man atterbingS im Sluge behalten muffen, bafj

es üDlänner wie §ugo oon 2öon ftnb, welche burc^ ben 2Wunb biefeS (5fyroniften

reben.

§ugoS (S^roni! fyat auf bie toeitere ©nttoicflung ber beutj'djien ^tftoriogra^^ie

leinen (Sinflu^ geübt, toaljreiib für biefelbe bie oorfyhi ertoä^nteu jiemlic^ bürftigen

Sürjburger 3afyi'büd)er ^öc^ft fruchtbar rourben. (Sine Somoilation aus i^>nen unb

einigen älteren ^Innalen tourbe im Ätofter ju ©t. 511 bau ju iOZatug angefertigt

unb erhielt bann »eitere §ortfe£ungen bis minbeftenS jum 3a^re 1117. (Sine im

©anjen oollftänbige 9lbfct)rift biefer t'lnnalen bis 1101 finb bie 3ctfytbücfyer, welche

^ßerlj aus §anbfdjrift beS jtrölften 3a^r^unbertS unter bem tarnen beS Annales
Wirziburgcnscs in ben M. G. II. 238-247 herausgegeben ^at. 5luS ben

Albaner 2lnnaten tourben noc^ im gtoölften 3a^r^unbert bie nic\)t mefyr felbftftänbtg

fortgeführten ^ilbeS^cimer 3a^rbüc^er ergäbt unb jtt)ar bis jum 3a^re 1109. 2)ie

©efc^ic^te ber testen 3«^re ift ^ter ausführlich unb im feinblicfyfteu @inne gegen

§einri$IV. oon einem wohlunterrichteten ßeitgenoffen befyanbelt, ben man tt)o^l nur

in ©t. Sltban felbft fuc^en fann. SBergt. 3Bai§ in ben 9>k<$ric§ten ber ®. 21. Uni*

fcerfität 1857. @. 55. ©Keffer*© oid&orjt, Annales Patherbrunnenses p. 5. 186 ff.m <Sd)um, 3a^rbüc^er beS ©. SltbanllofterS (©öttingen 1872).
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S)a8 Chronicon Wirzeburgense mit fetner gortfefcung liegt ferner ber toeit*

fertigen 2Öelt$ronif jn ©runbe, meiere ber Wnty (Scfefyarb, ein gemanbter 2\>

terat, um ba8 3afyr 1099 begann. 3)ie 9?ad)ri$ten, meldje er in feiner SBürjburger

£luette »orfanb, erroeiterte jeboct) (Scfefyarb, ber auf bem 2ftid?el8berge bamal« gear*

bettet ^aben muß, au8 bem reiben SSüdjeröorratfy Bambergs nadj atten Seiten. <So

f$uf er ein große« 2Serf, metdjeS fetbft für bie früheren -ßerioben unferer Äaiferge»

f$i$te oon nidjt geringem Sftufcen ift. 2tuc§ für bie föegierunggjeit £>einrid)8 IV.

§at er ju ben Söürjburger Slnnaten mistige 3ufäfce tfyei(8 nadj 2(ctenftücfen, t&eil«

nati) münbiid)en SWtttifoeifangen gemalt, ofyne freiließ felbft bamats nod) ben fyan*

belnben ^erfonen näfyer $u fielen. (Eben beS^alb ift fein Urzeit gu jener 3eit audj

nod) siemlid) unbefangen; häufig ergebt ertlagen über bie Sßirren berßeit, aber er

ift roeit babon entfernt, bie ©dmlb berfelben auf einer @eite ju fer)ert. 8t8 put

Safyre 1101, mo er eine Pilgerfahrt nad) Serufatem antrat, mar er mit ber (Sfjronif

befcfyäftigt. 2Bie er fie bamals jurücftieß, beft^en mir fie nur in einer, überbieS

unbottftänbigen £anbfcr)rift (je^t in ÄartSrufye), meldte Sßaifc in feiner 2lu8gabe be8

(Scfe^arb (M, G. VI. 33-267) mit A fce$eu$net §at. ©erabe bie legten ^otijen ju

ben Sauren 1100 unb 1101 baben tro£ iljrer Äürje als ballig gleichzeitig t)ier ein

befonbereS 3ntereffe, unb tdj fel)e feinen ©runb, fie, roie es gefd^en ift, (Scfel^arb

absuft>rect}en unb at8 frembartige 3u fa't§e 3U Betrauten.

ftic&t lange na$ feiner §eimfeljr na^m (Scfe^arb eine Umarbeitung feiner äßelt*

djjronif bor. 25er ©runb lag it)or)l r)au^tfäct)Hcr) barin, baß er eine entf<$iebene

^arteiftettung injroifcben genommen l)atte. (Sr mar in föorn geroefen unb ganj für

bie firdjlic^e <§a$e geroonnen roorben. 33ei ber (Sm^örung £>einridjg V. gegen feinen

SSater ergriff er beSfyalb offen fofort Partei für ben jungen Äönig, bon bem er mit

fo bieten bie §erfieffung ber (Sintradjt jroifc^en tirdjie unb SRei$ erroartete. 2ftan*

$e8 in feinem äöerfe, ba3 jefct ni$t mefyr feinen 2tnfi$ten entfarad), entfdjtoß er fidt)

o^ue Weiteres ju änbern. Sie ©ef$i$te ber 3a§re 1098— 1101 mürbe fcößig um*

gearbeitet unb bie (%onif bis jutn 3afyre 1106 fortgefe^t. Slußerbem nabm (§cfe*

fyarb bie Gelegenheit roaljr, um manche 3rrtl)ümer be§ erften (SntrourfS ju berichtigen.

3n biefer ©eftalt befi^en mir ba§ SBerf nod) in be§ SSerfafferS eigener §anbfd)rift,

reelle früher Bamberg gehörte, je^t in 3ena ift (B. 1 beiSai^). Slber auc^ babei

j^tieb (Sde^arb nict)t flehen. %i% §einric^ V. in ber §errf$aft gefiebert mar, arbeitete

(Edefyarb bie ©efc^ic^te beS 3a^re8 1106 normal« mit ber offenfuubigen 2Xbfidr)t um,

ba8 5-ßerfa^ren be§ Äönigg gegen feinen
sJSater öofiftänbig ju rechtfertigen; bie§ mar

nur möglid), inbem er ba« Q3ilb beS alten ^aifer« nun in ben bunfelften färben

matte, ©ine ent^ufiaftifc^e Slnrebe an ^einric^ V. mürbe sugteidj bem 3a^re 1106

borangefcfyicft, um bie Anfänge ber neuen Regierung %\x öer^errlic^en. 3ubeffen

t>atte fic^ i^m auc^ ba« Material für bie früheren Seiten, ba ©iegberts Sbronil be*

famtt gemorben mar, er^eblic^ öermel;rt unb mürbe nun ju §a^lreic^en 9?ad)trägen be^

nu^t. SSiö je^t ift feine §anbfd)rift beö äßerfs in biefer britten ©ejtaft anfgefunben

morben, bie nur in fpäteren Verarbeitungen erfennbar ift,

©efe^arb mar in§roifd)en öon SSifc^of Otto bon Bamberg i. 3- 1108 jum %U
be§ neugeftifteten unb nac^ ber §irfcr/auer Siegel eingerichteten illofier§ 9lura einge^

fe^t unb auc^ £einrid) V. befannt gemorben. (Sr erfuhr bie @nabe be§ Äaifer« unb

erhielt um 1112 »on ifym ben Auftrag, bie ©efc^ic^te ber Jfaifer öon tart bem @r.

big auf §imx\§ V. felbft $u befc^reiben. Scfet^arb geftattete barauf feine S§ronif fo

um, baß fie bem Verlangen be« ÄaiferS ju entf^rec^en festen. @r tyiett jeboc^ für

nöt^ig über ben gefegten ?lnfang8^unft jurücfjugreifen unb bom Urf^srung ber

@ief eitert, Äaifetjeit. in. 4.,2lufl. 66
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granfen |u beginnen, beren @ef$t($te big p Staxl beut ®roßen baS erfte öu<$

füllte; baS jtoeite umfaßte bie B^iteH fcon Äarl bis sunt (Snbe £einri$S IV., baS

britte bie föegierungSjeit £einrid?S V. bis junt 3abre 1114. 2Kit ber glänjenben

SSefdjretbung ber faiferlt<$en «^oc^jeit f$foß <5cfel?arb toobl juerft baS äöerf in biefer

für feinen §o§en ®önner beftimmten ©eflalt, fügte aber faäter no$ einige ^cotijen

^inju. ©ine überfc§toänglid?e £ebication an ben Äatfer (M. G. VI. 8) mürbe oor*

auSgefdjicft. ©ebr bemerfenSWertf) ijt, wie oorftdjtig (Scfe^arb bamals bie üblen

Vorgänge ju SKom i. 3. 1111 befyanbelte; er folgte bei S)arftettung berfelben nur

ber offtcteöen ©cfyrift beS 3rlänberS ©aötb, eines ta^eüanS beS ÄaiferS. Sfticbt

utinber öerbient SSeadjjtung, baß bie fd?arffkn ©teilen gegen §einrid)IV. nun getilgt

ober abgef$wä$t würben ; ©d^mä^ungen gegen ben Skter fanben, nad^bem ber ©olm
in beffen ftußfta^fen getreten War, nic^t mefyr ben regten ^Jla^. 2>aS ^.utOQxap^

biefer Umarbeitung (C. bei 2£ai£) ift erhalten uub befinbet ft$ jefct in QEambrtbge;

»teßeidjt fyat eS bie Äaiferin SSJiat^ilbe bereit« nad? Gntglanb gebraut.

911S ftd? bie Stimmung in 3)eutf$lanb gegen §etnrid) V. immer metyr oer*

bitterte, änberte fi$ and? (ScfeljarbS ©eftnnung gegen i^n; au$ bie S&ronif, tr>el(^e

er unauSgefefct fortführte, giebt baoon Seuguiß. 3n ber früheren ©eftalt überar^

beitete er fte nun no$ meljrfacty unb tteröoUftänbigte fte nadj unb nad? bis junt Saljre

1125; bie 3^toor9ange würben jefct in einem für §einri$ V. minber günfttgeu

©inrte bargeftellt unb bie @d)mc$ungen auf §einrtdj IV. belaffen, wie fte fidj in ber

britten Sftecenfion fcorfanben. 2öir beft^en bie (S^ronif in biefer ©eftalt nod) in

$Wet öon einauber abweicfyenben Sftecenftonen (D. E.). SS ifi baS Sßerbienft öon

3Bai£, bie »erjd)iebenen $§afen, weld)e SdefyarbS fd?riftfiellerif$e £§ätigfeit unb mit

i§r fein Sßerf burc^laufeu fyat, auf ©runblage ber £>anbfd)riften grünblidj naebge*

wiefen ju fyaben.

SJian §at frü§er in (Scfe^arbs S^ronil bie einzige gleichseitige 2)arftettung ber

gefammten Regierung §einrid?S V. ju beftfeen geglaubt. (§3 ftnb babei §rrei Slnnalen*

Werfe überfein worben, beren ilrffcrung jwar gleichfalls auf jene äßürjburger Ouette

beS (Scfeljarb jurfiäfü&rt, bie aber in tyren fyäteren Stufsetcbnungen tßllig felbfi*

ftänbig neben (Stfefyarb flehen. Leiber ftnb biefe beiben Sßerfe in ibier urfprüng*

liefen ©epalt bisher nic^>t aufgefunben, aber beibe ftnb fo wenig oeränbert in

tyätere Kompilationen übergegangen, baß über ifyren 3n^alt feine B^eifel obtoalten

!önnen.

©a« eineSQßerf ftnbSlnnalen Dom Älofier ©t ^eter in (Srfurt, toelc^e

in baS große um 1355 cosum'Itrte Chronicou Sampetrinum Erfurtense im äßefent*

liefen boüftänbig unb unöerä'nbert aufgenommen finb; toon biefer (S^ro-ni! ^at 33r.

©tübel in ben ©efd^ic^tSquellen ber ^rooinj ©ac^fen iöb. I. (1869) eine neue bau*

fenätoertbe SluSgabe toeranfkiltet. ®ie in biefer Kompilation uns erhaltenen alten

5lnnalen ftimmen bis 1101 mit ben Slnnalen fcon ©t. 5Mtban meift genau überein,

jeigen bis 1108 mit ber in ben £tlbeSfyeimer Sinnalen erhaltenen g-ortfe^ung 33er^

njanbtfc^aft unb laffen bis 1118 noc^ eine weitere ^ortfe^ung biefer Slnnaleu burc^-

flehten. Sie ©runblage finb bemnac^ bie Slnnalen oon ©. Sllban, benen in Erfurt

nur einige auf ^üringeu unb befonberS baS Softer ©t. ^eter bejüglic^e Zotigen

^injugefügt ftnb. 3n biefem Ätofter felbft ifi bann jebenfalls bie weitere gang felbft=

ftänbige yortfe^ung entfianben, welche noc^ bei Sebjeiten £einrid)8 V. begonnen ifi,

Uon welchem ber 9}erfaffer bereits j. 3. 1105 eine toofyt ungünfiige, aber nicfyt un*

geregte CStjarafteriftit entwirft; bis jum Sa^re 1137 fd&etnt SlUeS bie 2lrbeit eines

$erfajferS. Sie S^ac^ric^ten finb befonber« für S^üringen wichtig, Welses für feine
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engere SanbeSgefdjicbte feine ältere Ouelle fyat, geben aber aucb über bie SKetcbage*

fetzte banfenStoertbe Sfoffötüfje. Wur ein bürftiger ^luSjug au« oiefen größeren

annale« finb bie Annales St. Petri Erphesfurdenses, roelc^e ^ßertj in ben M. G.

XVI. 15-20 berauSgegebcn bat. Siefe finb erft um bie ÜJtttte beS jroölften 3abr*

bunbertS entftanben, als aucfy ber SScrfaffer ber Annales Pegavienses bereits bie

alteren (Erfurter Slnnalen üom Sabre 1116 ob auSfdjricb, unb jroar in nod) roett

größerem Umfange, SSergt. @tübel, baS Chronicon Sampetrinum Erfurtense

(Seidig 1867), $offe in ben gorfa?ungen ©b. XIII. ©. 333-350 unb meine 33e=

merfungen bafelbft @. 646.

2>ie jroette Duette für Heinrichs V. ©efc&idjte, roelcbe früher nic&t bie rechte Seaa^tung

fanb, finb Sßaberbornet SlnnaUn, no<$ bei Sebjciten bicje* ÄaifciÄ im ßlofter &&*

bing^of begonnen unb bann roeiter fortgelegt; ebenfalls, rote es f$eint, bie Sirbett eines

unb beffelben 3ßerf*fferS. ©iefe Slnnalen liegen un« leiber nict/t in einer fo genauen (Sofcie,

roie bie (Erfurter, oor, ftnb unß aber boct; fafi i^rem ganzen 3nbalt nad) begannt,

fo baß eine §erfteu"uug ermöglicht roar, roie fte $. <§<$effer*23oici)orfi in feiner Schrift

:

Annales Pafcherbrunnenses (SmnSbrucf 1870) in ausgezeichneter SBetfe geliefert fyat;

mögen auc§ im (Sinjelnen Steife! obroalten, in ber £au£tfacr)e gehört geroifj ben

^aberborner Slnnalen an, roaS ber 9teftitutor auf fte jurücfgefü^rt fyat. 2)tefe 2tn*

nalen, roetd^e bie SfteicbSaugelegenbeiten, befonberS einge^enb aber bie (Sreigniffe in

SGßefifaten befyanbeln, finb eycermrt in ben §tlbeSbeimer Slnnalen Oon 1109—1137,

roo sugleict) Bufäfce $u ben früheren Sauren aus i^nen entnommen rourben; in nocb

größerem Umfange finb fie öom fä<$ftfct}en Stnnaliften unb in ben um 1175 ent*

fknbenen Annales Colonienses maximi ausgetrieben roorben.

2)ie Annales Colonienses rnaximi, herausgegeben in ben M. G. XVII.

723-847 oon Ä. ^erfc, folgen bis pm 3a§rell06 OorjugSroeife (ScfebarbS (5J?ronif,

bann aber ben ^aberborner Stnnaten felbfl, ni<$t, roie ber Herausgeber annahm, ben

§itbeSbeimer Sa^rbücbern unb bem fäd)ftfc$en Slnnalifren ; fte geroinnen unter foldjen

Umftänben für bie 9£egierungSgefd?ic§te Heinrichs V. faft bie SBebeutung einer gleich

zeitigen Guetfe. Sßtr befi^en groet Sfteceuftonen btefer Slnnalen. 2)ie erfte (Reo. L),

iu einer je§t in (gnglanb beftnblic^en §anb|c^rift erbalten, ifi bie ausführlichere unb

giebt bie ^aberborner Duelle am Ooflftänbigfien roicber; bie jroeite (Kec. II.)

ätebt ben £ejt berfelben bebeuknb jufammen, £at aber bur# 3ufäfce, reelle ft$ un*

mittelbar auf $öln beziehen unb auf älteren bort ocr^anbenen Slufeeicbnungen be-

rufen muffen, i^ren befonberen SBertt). 2)ie jroeite 9£ecenfton ift im .ßlojkr ©t.

$antaleon entftanben, beffen Siebte ftcb in berfelben regelmäßig üerseic^net finben.

2)ie anberen glet^eitiöen Slnnalen ftnb ziemlich bürftig. 2)ie Sa^rbücber

Oon @t. Slmanb (M. G. V. 13. 14) unb SSianbignt? (M. G. V. 26-28)

rourben fortgefefct, beSgleic^en bie alten Annales Einsidlenses (M. G. III. 146.

147) ; bie ^otijen belieben ftcb meift auf totale SSer&cÜtniffe, berühren aber bisroeilen

auc^ bie üteic^Sgefcbic^te. Einige intereffante ^cotisen bieten bie Slnnalen bes

^lofters 33 r an ro eil er (M. G. XVI. 725. 726), roeicfye oon Oerfäiebenen ^änben

beS elften Sabr&unbertS mebergefcbrieben finb. ©leides gilt Oon ben Slnnalen

Oon Slawen (M. G. XVI. 684. 685), roelc^e roir freiließ nur in einer tyäteren

Slbfc^rift unb jugleicb auc^ Ueberarbeitung beft^en, rote Oon ben Slnnalen Oon

«St. 3afobäu£ütiid>, roelcbe $erfe aus ber Urfdjrift in ben M. G. XVI. 635—

645 juerfi berauSgegeben bat. Sie alten £ütttd;ev Slnnalen (M. G. IV. 29. 30),

roela^e f^äter im Älojier goffeS fortgefe^t rourben, ftnb für biefe ßeit unbebeutenb

unb bon 1112 bis 1133 nur ein SluSjug aus Slnfelm* gortfe^ung beS ©iegbert.

66*
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2>ie Annales Laubienses (M. G. IY. 20-22) berufen bi« 1087 oufben Süttidjer

unb SBeißenburger 21nnaten, bann fyaben fie eigene, aber wenig belangreiche ^coti^en.

Unbebeutenb finb aud) bie i. 3". 1120 niebergefd)riebenen furjen Slnnafen be« .fano*

nicu« Lambert bon @t. Dmer (M. G. V. 65). 2)te Annales Corbeienses

würben bt« 1117 fortgebt; ju ben furjen 21ufsetcbnungen berfelben madue nm bte

SRitte be« zwölften 3at;>rt/unbert« ein 2)cönd? einige nid?t unerhebliche 9cacr)träge

(M. GL III. 6—8, Jaffe Bibliotheca I. 40-44) 33on größerem Gelang finb bie

Annales Egmundani, mit benen bie t;ottcinbifd)e §iftoriograbfyie Beginnt. ®ie

frtübfen an ©iegBertö (Sr)rontf an nnb [inb öon 1112 an at« eine gleichzeitige Duette

anjufe&en; Sßerfc &at fte (M. G. XVI. 445-479) juerft in einer bem urftorüngtid)en

Serie nafc>e fommenben ©efiait I?eran§gegeben. 3m 3al?re H23 würben bie erften

öftretd?ifcr.en Slnnalen im Softer Wltti (M. G. IX. 484-501) getrieben; fie

Berufen für unfere ßett befonber« auf 33ernoIb*), geben aber and) einige« Sfteue.

Sei weitem größerer ©ewinn, at« aud? biefen flehten Slnnalen, erwäd)fi au«

einigen 23üd?ern, wefet/e eine in fiel) abgefd?loffene Steige öon Gegebenheiten barftetten,

unb ^War in ber bewußten Senbenj, bamit einer beftimmten Partei ju bienen. (£«

finb, cbfd)on fie ben fyiftorifä)en (S^arafter äußerlich ju bewahren fndjen, im 2Befent*

liefen ©treitfdjriften, unb man wirb beffen ftet« bei ifyrer 8enu£ung eingeben! bleiben

muffen.

3n erfter £teße tritt un§ I;ier ein ©ebid)t entgegen, reelle« ber ^rttit fd)were

Aufgaben bereitet $at. (§« ift ein ©ebidjt über ben @ad)fentrteg , Welcher juerft

einzeln, (Strasburg 1508, gebrueft Würbe, bann in größere Sammlungen überging

nnb julefct unter bem Stiel: Carmen de bello Saxonico ober Gesta
Heinrici IV, öon 2Bai£ in ben Stb^anbtungen ber t ©efettfcfyaft ber SBiffen*

fct}aften gu ©öttingen (1870) @. 1—86 herausgegeben ift. 2)er 2)icr)ter jeigt fiel?

al§ ben ergebenften 21nr/änger be« Äönig«, beffen Safcferleit unb 2)HIbe immer bon

feuern erhoben wirb; bie ©acfyfen finb iljmi im öottften Unrecht, ba fie burd) ihre

Sftebetttou nur ben gefer^tofen 3uf*<*nb, ber fiä? wäfyrenb ber 3ugenb bc« Äönig« be*

feftigt £atte, aufrecht erhalten wollten. 2)a§ ©ebidjt fdjitbert bie Vorgänge t>on

1073 1075 unb fott nad) unsweibeutigen Sieußerungen be« S)ie^ter« gteicr) bamal«

al« bie Unterwerfung ber Sadjfen fcottenbet war, entftanben fein. 2Bie öiete 21uf=

fdjlüffe ließen (iä) nidjt Den einem Serie nidjit geringen Umfang«, fo mitten au«

fcen öreigniffen hervorgegangen, für un« erwarten? 21ber man finbet fid) in biefer

§offnuug getäufet/t- ^Jecfe in feinem Stuffa^e über biefe« ©ebtdjt (9Ir$iü X. 75—86)

fagt mit öoUent Stecht : „{£§ enthalt ftieben«arten ftatt Sbatfatyen." SSir erhalten

über 750 SSerfe, bte leicht fließen, aber un« gro^ent^etl« bereit« au« Sirgil begannt

finb; fie finb mit lebhaften ©^ilberungen (arm freiließ an originalen 3^ä ei1)/ mit

einigen 9iefieriouen Oon untergeorbneter Sebentung, mit überfc^wängitc^en ?obfbrüc^en

auf ben $öntg ausgefüllt. 2Bie intereffant es un« auc^ ift, gegenüber ben anbereu

Beugen einmal einen 3Kann tontglicfyer ©tfinnung reben ^u fyörcn, über bie Xfyat*

fachen finbet fid) trenig D'Zeue«, unb ba« SBenigc ift bou zweifelhaftem SBcrttye. 2)a«

Reifte erjagt Sambert unb ber gleid^ in uennenbe 23runo weit eiuge^cnbcr, obwohl

fie gerabe ton entgegeugefe^tem^taubtountt au« bie S)inge betrauten. S)tefe 51rmutb

be« 3nt>att« unb jugleic^^ber Umftanb, baß ftd) leine §anbfc^rift be« ©ebic^t« öor

bem ätteften ©rud nac^weifen läßt, führten s^3er^ ju ber Slnftdjt, baß ba« ©ebic^t

*) 2>ie genauen Angaben bev <S^taa)ttoge £einri#8 ^aben eine Uebereinftimmung mttSJvunol

©a^fenftieg, bie ni^t sufäßig fein !onn.
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erft im Anfang be8 16. 3afyrfyunbert« entftanben unb baBei bor 9(ffem ?amBert Be*

rmfct fei. ftloto (&einri#IV. 11.427-432) unb Sffiat^ (<Ra$rii$ten r>on bev ®. 2*.

Unitoerfttät 1857. 13—38) wibertyracfycn, unb einge^enb [uc^te SDBai£ naefonweifen,

baf? 9iic$t« in bem ®ebitf)te enthalten, mag mit 9?otl)Wenbigfeit eine fpätere Waffung
be$ ©ebicfyts Bebiuge, al« natf) bem 3nfyalte beffefBen anjunefymen [ei, baß im 93e=

[onberen *Ri($t« auf eine ©enufcung SamBert« mit ©tdjerfyeit fließen (äffe. OBgleid)

bann 91. Äö>fe (§rofbit 'öon ®anber§(;eim @. 278 ff.) noefy einmal fefjr Beftimmt

für $er£« Meinung eintrat, BefefHgte ftd) bodö feitbem bie Meinung, baß ba§ ®ebic§t

bem elften 3afyrfyunbert angehöre, bie audj toon 2Bai£ in ber Einleitung §u feiner

neuen StuSgaBe nod) weiter Begrünbet wirb. f^ragXict) fcfyeint jefct nur nodj, oB

wir ba« ®ebid)t in ganj unterbotener ®efta(t Befreit. 3)er 2Ut§fat( au6 ©oslar,

Wo (I. v. 198)

Sutores, fabri, pistores carnificesque

mit ben Gittern aussieben, ift nadj 2lftem, too« gegen $er£§ 33ebenfen eingeWenbet

tfi bod) immer Befrembficfj. $ür @$ilbe mit @d)facf?tenfcarfteuungen (II. v.

122-124):

scutis impieta gerebant

Fortia facta patrum, quo talia visa virorum

Incenclant animos, solius landis avaros

werben ftdj fc^werlid) aus ber £eit ber Salier Sßeweife BeiBringen (äffen. 2(u$ bie

SßerBinbung, in Welche ber SSorftreit ber ©djWaBen mit Äartö be§ (Großen @a$fen*

friegen gefegt wirb (III. v. 59. 60), ftnbet ni<$t in älteren, WoBl aBer in ftäteren

©Triften einen 2Infjalt (©tälin, SBirtem&ergtfäe ©efäid&te I. 393. II. 643).

®a ba§ ®ebid?t offenbar nicfyt für ben Äöntg allein
,

fonbern auefy für Weitere

Greife — e§ ifi \a *ßarteifd)rtft — Beftimmt War, muß e3 ^erwunberung erregen,

baß wir in unferen Duellen nirgenbs einer SBejie^ung auf biefe§ fdjon in feiner

$orm für jene Seiten boctj nidjt unBebeutenbe 2öet1 Begegnen. 2)ie etnjtgc §in*

weifnng auf eine ©arfteflung toon 3 e^ereiöu ^ffett im l;eroifd)en äftaße, weldje bamal§

in ©eutfdjlanb. entftanben, ifi in ben oBen (©. 1030) angeführten Sorten £amBert§

enthalten, unb jtüar f£rid)t er bort öon einem feiner eigenen Söerfe. (§§ fyat ftdj

mir banadj bie $ermutl)ung aufgebrättgt, baß fcielletdjt SamBert felBft ber Serfaffer

unfere§ ®ebi$t§ in feiner urfprüngücfyen ftorm fei. Sic ton $er£ fyerttorgeljoBene

unb nid)t aBjufeuguenbe SIelmlicfyfeit feines 23eri$t§ in ben ^nnalen mit ber SDar*

ftetfang be§ ©ebidjts würbe ftd? bann öon felBft erklären; gleite $füfftgteit unb

SeBenbigfeit ber Sftebe ^>ter unb bort flehten bie SSermut^ung ju unterfuhren ; üBerbteS

ftnben ft<$ manche 2ieBüng§wenbungen be§ 2)ic^ter§ in ä't)n£td^er Seife in ben Sin*

nalen Wieber, Wie nee raora, fuuduutque fngantque, eoufundunt fasque nefasqne l
).

3)er 2>ic^ter fptelt zuweilen mit einem gvic^ifc^iüi SBörtc^cn: wie er bie ^arjBurg

Arcipolis nennt, fo §ei§t eS p. 208. v. 12:

Castellis aliquam traetant obtendere technam;
ä^ulic^) ^amBert in ben ^(nnalen (p. 216): omnes aecusationum strophas di-

rupit. SlBer freiließ bieg 21t(eS lann täufdjen, unb bie burc^auS entgegengefe^te

£enben$ ber Slnnalen würbe genügen, um öbüig bie SScrtnut^ung aBjuweifen, wenn

1) SSergl. Sainßert p. 200 (nee mora), p. 170 (fundunt fugantque), p. 253 (fasque nefasqne).

5)ie regales fasces im ©ebidjt (Tu. v. 72) finb' auffällig ; tituli ac fasees finbtn fifl) aud) 6et

?antfeert p. 225. 249. S)ie UeBevfinftimmuttg be8 2Iu§btutf§ im Carmen mit SamDevtS 2lrtnaleu T)at

Sinbnev, ?Inno ber ^eilige @. 4. 5 noä) roeitev no^juroetfen gefud)t.
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ntc^t SamBert felBft tu ber angeführten <Steffe, wo er bon feinem #elbengebicBt ftori<$t,

bie« gleidjfam beSabouirte (quanquani sciani me ad has describendas minus ido-

neum — in versibus plura falsa pro veris scripsisse accusor). «Sollte fidj nidjt

bte geringe SSerBreitung unfere« ©ebi$t« biettei^t barau« erflären, ba§ ber Sßerfaffer

Batb felBfl e« unterbrücfte? £amBert, ber in ber ©efcBid?te feine« Ätojier« fagt, er

fei in bem Werfer beffetBen eingefdjtoffen, fenne nict)t bie 3Henf<$en unb fei aud)

ntcfc)t nadj i^nen Begierig (nos utpote monasterii carcere inclusos nee hominum

expertos neeralde curiosos), wirb in feinem &elbengebi#te bom Äönig nidjt anber«

gefbrocBen B«Ben,- al« man im Softer backte: aBer in £er«felb, reo ^einri^ in feiner

3ugenb oft berfeBrte, mar man Bi« jum 3»a^re 1075 burdjau« föniglicty. ®ann

wanbte jl<$ freiüd) bort bie Stimmung unb Bat in ber golge noefj öfter« gewedjfelt;

SamBert felBft ftanb f$on bom Safere 1076 an unzweifelhaft ganj auf ber @eite ber

©regorianer. 2Baifc, ber mit Slnberen meine SBermutBung berwirft, fteßt eine anbere

auf, ber er aBer eBen fo wenig ein fc^Werere« ®erotc^t Beilegt: er ifi mit föücffi(§t

auf bie UeBereinftimmung in Sluffaffung, 2)arftellung«Weife unb $u«brucl ben ano*

nümen SSerfaffer ber Vita Heinrici für ben Sidjter be« Carmen ju galten geneigt,

tiefer 33ermutBung fd)eint mir bor Ottern entgegenjubeln, ba§ ber SSerfaffer ber

Vita ftd) üBer bie früheren Reiten £einrtcB« fo f#le$t unterrichtet geigt, wie man

e« bon einem Spanne faum annehmen tonnte, ber breiig 3a§re an ber @eite be«

Äönig« geleBt B*Ben müßte, wenn au$ ba« Carmen fein Serf fein foffte.

(Sinen entfcBieben feinbfeligen <£§arafter gegen $ehtrt<$ IV. trägt ©runo«
SBudb bom <§ad)fenfriege, entftanben im anfange be« Safere« 1082 unb bem

SBifcfeof Serner bon 9JlerfeBurg gewibmet. 33runo, ber eigentlich ber äftagbeburger

tirefee angehörte, ^atte fltfe na'mlicfe nad) (SraBtfcfeof Sejel« £obe nacB 90?erfeBurg Be*

geBen; er fdjeint aBer Balb naefe 9IBfaffung biefer ©eferift in bie 2)ienfte be« (Segen*

fönig« ^ermann getreten ju fein, benn bie Beiben llrfunben, welche wir allein bon

biefem Befifcen, finb bon einem Jtanjler 33runo unterjetcBnet. Senn wir Lambert«

£enben$ barin faben, bie SBafel be« erften ©egenfönig« j)U rechtfertigen, fo fcBeint

uns befonfcer« SBruno« SIBftcBt, bie 5ftotbwenbigfeit fernereu ffitberftanbe« gegen

£einridj ju jeigen unb bamit bie (Sr^eBung be« jweiten ©egenfönig« ben ©aefefen

unb @d)waBen jm embfefelen. üfttt ber 2Bafel unb ©alBung ^ermann« fcfelteßt ba«

SBudj, in beffen Verlauf ftet« auf« Sfteue fearauf feingewiefen wirb, wie alle« Unglüef

feisfeer auf ber mangelnben (Eintragt atotföen ©acBfen unb ©c^WaBen Beruht ^>aBe

unb günfiige (grfolge nur bon einer engeren 95erBinbung ber Betben ©tämme 511 er*

warten feien (c. 31. 35. 44. 87. 91. 130). 33runo berftc^ert in ber SSorrebe wa^r*

Beit«getreu &u erjäBlen, aBer nacB Ottern, toa^ @tenjel II. 55—67 unb Rubere Bemerft

^a6en, ifi e« üBerpffig, Bier uocB weiter nacBjuweifen, baft e« S3runo im 3ntereffe

feiner Partei mit ber SBaBr^eit nic^t ftreng naBm. 3)te fcBmu^igen 2lnefboten, bie

in ©ac^fen bon ^einricB« erBitterpen ©egnern verbreitet würben, erjagt er mit

ftcBtlicBem Vergnügen nacB unb bu^t fie uocB burcB braftifcBe ßüge auf. 6o

wirb bie auf Slbelfyeib Bejüglic^e <§d)anbgefcBicBte (o. 9) burcB bie SBemerfung wir!«

famer gemacBt, bafe fie bie einjige ©c^wefter be« tönig« fei; ba« ifi unrichtig, unb

an anberer ©teile (c. 83) erwähnt SSruno felbp einer jweiten ©c^wefter. SD?it^>ifto*

rifern, bie immer wieber auf biefc ©canbale jurücffommen , if* nicBt ju recBten.

SennocB berbient 35runo, Wo er bon Vorgängen unter ben ©acBfen berietet, botle

§8eacBtung. (gr fianb inmitten ber Bewegung, fonnte SSiele« leicht erfahren unb war

bei mancBen wichtigen ©retgniffen felbfi gegenwärtig, wie in ber @d)lacBt an ber

©Ifter (c. 123). Ueberbie« ftanben iBm wichtige Slctcnfiüdfe ju ©ebote, für beren
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9Witt$eilung toir ibm banfbar fetn muffen, obtoobt er fie felbfi nicbt angemeffener

SBeife ju oertoertben, namentlich nicbt in bie rechte cbronofogifdje ftolge jn bringen

toufite
l
)- 33runo b«t fcictteicbt Lamberts 2Innalen gefannt. 3)ie ©rja^Iung ton ber

93elagerung Lüneburgs im 3abre 1073 (c. 21) fHmtnt jum Xfytit toörtticb mit Lam-
bert (p. 201); an einer anberen ©tette (c. 47) fagt 33runo: rex mortuos suos

vel sepeliri vel in patriam sepeliendos fecit deportari, toäfyrenb eS bei Lambert

Ui berfelben ©elegenbeit ton ben Stuten beSÄömgS ^>et^t : occisos terra obruunt;

qui clariores inter eos ditioresque extiterant, in patriam —- sepeliendos re-

mittunt (p. 228). ^ebenfalls bat aber 33runo »on Lambert nur einen febr tyär*

lieben ©ebrau<$ gemaebt; er ergäbt, too ibm Slctenjiücfe feblten, meifl na# eigener

Äenntnifc ober münblieben SSericbten. SBie er bte 21ctenflücfe für feine 2)arftettung

toertoertbere, jeigen c. 33. 34 unb 41, too öfter« toörtlicb bic 2)inge fo erjä'blt toerben,

toie in bem ©ebretben ber ©actyfen, toeld)eS 55runo felbfi o. 42 mitteilt. 50lit Un*

reebt toürbe man 23runoS 33eri$t bem beS Lambert, fo toeit fte ju Dergleichen finb,

im allgemeinen öorjic^en ; aber man tüirb anbererfeitS niebt in Slbrebe fietfen fonnen,

bafj bie inneren Vorgänge in ©aebfen oft 53runo beffer befannt toaren. Ueber bie

(Stellung ber (Saufen ju ©regor toürben toir obne ibn 'febr irrige SSorfieuungen

baben, unb über bie ^erfon Ottos ton ftorbbeim gewinnt man ans ibm mebr Stuf*

fölüffe, als aus Lambert. 2)aS 2Berf SBrunoS ift im Mittelalter me^rfadj benufct

toorben, namentlich in großem Umfange com fäc^fifeben ^nnalifien^), bod? befifcen

toir jefct leiber nur eine, überbieS tyäte £anbfcbrift, na<$ toeldjer $er£ bie Ausgabe

in ben M. G. V. 329- 384 »eranfialtet \at 2)er £ejt f<$eint in jener £anbf$rift

im ©anjen getreu überliefert, boeb finben flcf bter unb ba (Sorru^telen. ©letdj im

Prolog ifi ftatt beS ^attbfe^riftüc^en a lateris animae stercoribus ju lefen a late-

bris animae secretioribus, toie 33rei§ig in ben £$efcn lu fe*ner SMffertation

De continuato Fredegarii chronico bereits bemerft fyat, e. 6 fiatt ante dum non-
dum, c. 48 fiatt dampnationis dominationi, c. 51 fktt palatio prineipum

placito prineipum; c. 86 ift baS ^anbfd^rtftttc^c (Heinricus cum intelligeret,

se de lupina ferocitate parum proficere,) pellinam non corvinam cogitavit in-

duere $u emenbiren in pelliciam nunc oviaam u. f. to. (pelliciam fd)on ton

$er£ oerbeffert), c. 90 ift für perditurum ju lefen periturum; c. 129 am <S<blu§

ift non corrumperet unmögtieb richtig, fcielleidjit fabrieb 53runo omnino corrum-

peret.

Lambert fcerftctyert, ba% bie ßaifer ©ele^rte am $ofe unterbiete, um i^re

Xbaten bureb bie ©arfieöungen berfelben »erberrlidjen ju laffen (Imperatores suo-

rum secum habent praecones meritorum. M. G. V. 140). 2Bi£o ijt biefen offt*

ciellen ©efcbicbtsfdjretbem aus früherer 3eit jujurec^nen ; aus ben Sagen £einriebS V.

lennen toir ben 3rlä'nber 2)aöib, toelcber früöer SSorfieber ber Schule in SBürjburg

getoefen toar unb ben ber $atfer i. 3. 1HO nad) 3talien mitnabm, um bie © e f d) t cb t e b e r

SR o m f a 1? r t ju betreiben. 2)a6 $itd), trelcbeS tefebarb unb in bei toeitem größeren Um^
fang SSilbelm bon S^almeSburb benu^ten, ifi bisher in feiner §anbfcbnft aufgefunben

toorben 3
). 3)a§ bie ©c^rift aueb Stctenftüde entbielt, fzfyt man aus SBÜ^elm; bie

1) ©mölfo in ber ©iffertation ' De Brunonis bello Saxonico (JBte3Iau, 1856) Beätoeifelt mit

Uttredjt bie (Sc^t^eit biefet Sktertftüde unb ^ält fie für f^ätere ^inf^icBfel in ben^cyt. ®er fa<$ftfc§e

^[nnalift fanb fie Bereit« bort »or; üBerbie« finb öiele öon i^nen audö an anberen Drten mitset^eUt.

2) 2tucö. bie toon SBaife nitft bejei^nete ©teile @. 711 3. 47 ff. ift cm« Söruno c. 103, toie @.

712. 3. 10 au« c. 108.

3) 3?at>ib8 2Ber! Vrirb auefc nnter ben »on Sttoentin Benutzten 9lr6eiten im Syliabus aufcjefü^rts
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Betreffenben ©tetten biefe« engtifc&en Tutors Ijat Sai£ nad) £arbty« £ejct in bett

M. G. X. 478-480 l)erau«gegeBen. 2Ba&rf$cinü$ riüjrt öon 2>aöib au$ ba« 2Ka-

nifeft &er, roel#e« ber $aifer at«Baib ÜBer bte®efangenne§mung$afd)aU«II.
toerbrettete (Codex Udalrici Nr. 261—263. J. 149, Annales Disibodenbergenses

in ben M. G. XVII. 20 unb Geeta Alberonis in ben M. G. VIII. 244). Diefer

officietten faiferlidjen ©cfyrift tourbe öon toätofttid)er (Seite eine anbere SJarftettung

entgegengeftettt, meiere unfere« (Sradjten« größere ©tauBroürbigfeit fceftfct (Annales

Romani in ben M. G. V. 472 ff. unb bie <)3afcfi(eBen Bei gjtoratort III. 1. 360 ff.). 2)aöib

fyat ffcäter 3)eutfd)Ianb wteber öerlaffen; er Befteibete in feinen legten Mengjafyren

ba« §8i«t£um Skngor in Sole«.

©ine intereffante fteine ©d)rift ÜBer ba« iReimfer (Eoncit öon 1119 §aBen

nur §effo, bem SSorfie^er ber 2>omfcf)uie in ©traftburg l
), gu oerbanfen. 2)er

SSerfaffer Berietet, roa« er fetBfi gefe^en, unb toar ofyne Streifet im ©efotge ber

fcätofttid)en ©efanbten an ben Äatfer, treiben er fid) in ©traßBurg, too feine (Sr*

ja'^lung Beginnt, angef^loffen fyaBen mochte, ©er Stred be« 53üdt)UinS, fc>etd)e«

SattenBad) au« mehreren §anbfd)riften in ben M. G. XII. 423— 428 fyerau«gegeBeu

$at, ifi augenf$einU$, ba« ©erfahren ber ©efanbten, im 93efonberen ba« be« ge*

karten unb §o$gea$teten SBttyelm öon (Sfyamfceauj:, $u rechtfertigen. 3Iuct) biefe ©$rift

&at (Stfetyarb Bereit« Benu^t, unb fte ifi in ben Cod. Udalr. Nr. 303 (J.199) auf*

genommen.

SBerroanbt ben jute^t genannten Duetten, bie fämmttid? einen fcotemifdjen (£i?a*

rafter tragen, finb bie ^treic^en fircfyiicfyen ©treitfdjriften, roetdje in £)eutfd)tanb

roäljrenb be« 3>noefiitnrjtrett« entftanben. 9?t<$t märe fyier am ^la^e roeiter auf biefe

ganje Siteratur einjuge^en; nur bie ©driften finb ju Berühren, roetdje als fyiftorifdje

Duetten ntdt)t ^u entBefyren finb. Um 1074 entftanb ein angeBfidjer 93 rief be«

33ifcBof« Ubatrid? Don 2tug«Burg an einen *ßabfi 9?icolan« (Cod. Udalr. Nr.

10 J. 56), in roetdjem ba« SBerfajjren 9iom«, um ben (SötiBat ber ^riefkr ju er*

fingen, ftart angegriffen roirb; biefen untergefdjoBenen iBrief cenfurirte ©regor VII.

auf ber römifdjen ©tinobe toon 1079 (SSernotb ju biefem 3afyre). Stuf 33er n et b

8

Sractate ift Bereit? oBen fyingebeutet roorben. SBtrffamer at« fte traren bie ©treit*

fdjriften, roet^e ber (SrjBifdjof ©eB^arb öon©al$Burg in ber gorm öon ©djreiBen

an 93ifd?of Hermann öon 9fte£ erließ. 25ie eine öom Safyve 1081 fucfyt ausführlich

bie ©üttigieit be« öon ©regor gegen öeinridj IV. gefc^tenberten 33ann« nac^jureeifen

;

fte ift juerft Bei Tengnagel, Vetera raonuraenta contra scbismnticos p. 7—29

IjerauSgegeBen unb bann Bei Gretser, Opera omuia VI. 435 ff aBgebrucft T>ie

anbere nur geringen Umfang« to. 3. 1084 Beftreitet bie ©ülttgtett ber Drbination

be« ©egenbafcfte« unb ift un« Bei §ugo öon gfabignü aufBett>a^rt (M. G. VII. 459.

460). ^auötfäc^lic^ ronrbe in 2)eutfc^tanb bie toolemtfdje Literatur burc^ bie yvctxit

(Sjccommunication be« ^önig«, reelle ©regor burefy Befonbere 5tnf(^reiben atter Orten

öerBreiten tiefe, in ©ang geBrac^t. 3m auftrage unb im tarnen be« $3tfd)of« 2)ietric^

S§ ^eißt bort: David Scofus, vir adinoduin eruditus atque bonus, socius D. Mariani, fuit iirirao

ludi magister Wirzeburgensis, deiude ob evuditionem et integritatem vitae in aulam ab irnperatore

Heinrico V. Caes. Aug. ascitu^ eius vitam tribus libris complexus est. 33eftimmte (Slttle^nungen

au8 SXxfcib rüüßte td) 6et 5Itoentiri, oBttotyl er ba§ S3ud) ncd) gefeiert ju Mafien fdjeint, ntd)t mit @i«

c^er^ett nadjäuroeifen.

1) Hesso scolarum magister in Jtvei Uvfunben toom Sü^ve 1118 bei Grandidier, Histoire

d'Alsace II. Preuves 230. 282 unb in einer brttten faifexlid)en Urfunbe Bei Grandidier a. a.D. 234,

jr,eld)e etum^f (9h\ 3459) in ba8 3«br 1119 fefet.
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bon SSerbun faßte ber Trierer ©ebofaftieu« SBenridj um 1083 gegen biefetbe eine

©d)rift ah, roefdje mit Sftecfyt niebt geringe« Sluffeben erregte, ©ie ^at bie ftorm

eines 53vief§ an ben $abft unb berührt mit febeinbarer Unbefangenheit alle fdjroebenben

Streitfragen- Üöeuiger bind) un« fonft unbefannte Xbotfadjen, roetebe fie an ba«

Siebt jöge, ift ffe rotcfytig, at« bur$ manche Beiträge uir (£t>araftertflif ^einrieb« IV.

unb ©regor« VII.; ber 9Serfaffer, einer ber gefd)icfteften ©Hüften feiner 3eit, roeiß

audj burdj bie ftorm ju geroinnen. Leiber ift ber £>rncf bei Martene, Thesaurus

I. 215—230 fefyr mangelhaft; bielfacr/e 9Sevbefferungcn ergiebt eine £anbfdj>rift ber

SSMener 93ibliotbe? au« bem 12. $a§x\). (J. ean 105), obroobf auty fie ja^treic^e

gebier enthält. 2)er (Erfolg bon Senrid)« «Schrift beranlaßte 9ftanegolb, einen

jungen S^or^errn im Älofier Sautenbacb bei ©ebroeiler im (Stfaß, fid) an einer

Sßtberiegung $u berfueben. ©eine Arbeit, bie nod) bei ©regor« Pebjeiten entftanb l

),

bat er bem (Srjbif^of ©ebbarb bon ©aljburg geroibmet; fie ift umfänglich, aberSSiele«

freiließ nur (Sombilation au« ben ©Triften be« *ßetru« SDamiani unb 93ernolb. Sin

f$rtftfkllerif$em Talent ftaub äftanegolb Sßenrid) roeit na$, aber feine Hu«fübvungen

baben burdt) bie ungemeffene *ßartei(eibenfcbaft, bie au« ü)nen b^borbridt)t, ein ge*

roiffe« Sntereffe. Slftanegofb batte felbft fd)roer unter ben fir^neben 2Birren ut leiben;

£autenbad) roar jerftört roorben, unb er irrte oft unftät umbev. 2)a« SBerf ift nod)

ungebrudt; au« ber einigen bekannten £anbfd)rift, jefct in $arl«rube, ftnben ftd)

tojüge bei $toto II. 154. 155. 299—303 unb in meiner afabemtfcr)en Slbbanbluna,

über Sftanegolb in ben Si£nngSberid?ten ber baierifdjen Slfabemie ber 2Biffenfd)aften

3abrg. 1868. 93b. 11.297-330. (Sine mit Senricb« Arbeit berroanbte ©ebrift ent*

ftanb etroa ju berfelben £tit auf S5eranlaffung be« (grjbifcbof« (Sigilbert bon £rier.

3bv SSerfaffer roar ein gelebrter @eiftlid)er in £rier, S) i e t r t et) mit tarnen, ber

pm £obn bafür bie #btei ©t. Martin an ber 9J^ofet erhielt; Btö^er ift feine

£anbfd)rift aufgefunben roorben. $lud) (Srjbifcbof Siemar bon Bremen unb 33ifd)of

S3enno bon DSnabrütf r)atten 2Bibo, ben SSorfteber ber 3>omfdju(e in £)«nabrücf,

mit einer äbnticben ©trettfdjrift beauftragt, bon ber uu« roenigjten« ein 21u«utg im

Codex Udalrici Nr. 172 (J. 190) erbalten ift. ©ie ift in ber legten Men«jeit

©regor« abgefaßt, gegen ben fie eine febr tretfte ©brache füc)rt ; befonber« bringt ber

SSerfaffer auf §erfteüung ber firc^itc^en (ginbett unb bie allgemeine Slnerlennung

SÖSibert«. (Stroa berfelben 3eü gebort bie Heine anonyme ©d)rift an, roeld)e ben

titelt Dicta cniusdam de diseordia papae et regis fiir)rt unb bei ^loto

^einrieb IV. 1.437.438 juerft berau«gegeben ift; mit Unrecht roirb fie bort ©iegbert

bon ©emblous pgefebrieben.

53ei roeitem am toiebtigfien für bie beutfd?e ©efebic^te jener ßett ift eine ©treit*

febrift, roelcbe Ulri$ bon §ntten im Safyxt 1520 au? einer fpäter berfebrounbenen

gulbaer §anbfcbrift berauSgab unb De unitate ecelesiae conservanda betitelte- ©ie

ift bann fbäter öfter« gebrueft, unter Ruberem bei $reber, Scriptores I. p. 244—326,

unb rourbe nacb einer Sßermutbung be« ^laciu« 3öbricu« bem Q3tfc^of Sßalram

bon Naumburg beigelegt. Sie 51utcrfc^aft SBalram« baben 31. ^elm^börfer

(Sorfcbungen jur ©efebic^te be« Slbte« Silbelm bon £irfcbau [©iittingen 1874] ©.

26 ff.) unb %x. 23erger (3ur Äritit ber ©treitfdt)rift De unitate ecelesiae conser-

vanda [|>affe 1874] ©. 3 ff.) befhitten, unb fte ließe ft# aueb in ber %$at nur

I) etualb in ben gorfc&uttgen ju« beutfe^en @ef#t<$te 33b. XVJ. ©. 384 nimmt an, baß erft

nafy ©regorä Sobe bie legten Äapitel getrieben unb ba8 ©an^e jum 8l&föluß geörac^t fei; mit

idteinen bie ©rünbe bafür niäjt üfierjengenb. Sin g$mäfjgebi<$t eine§ Hugo orthodoxus gegen

Sftanegolb ^at 28etter6ad) auö einer SWün^enet §anbfd)rit"t ^erauggegefcen (@i$ung§6etiä)t ber Wl.

Slfabemie 1873, <S. 732. 733).
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bann aufregt ermatten, roenn ein näherer 3ufammen^ang atbifctyen ©atram unb

£ersfetb bargetban roürbe, ba bie ©cbrift nnjtoeifel^aft bon einem #ersfe(ber SWimcb

fyerrü^rt. $. Stoalb, ber in feiner ftetgtaen unb intereffanten 2)iffertation : Satram
bou Naumburg (Q3onn 1874) an ber hergebrachten Meinung feftljält, fudjt aüerbing«

ben 9ca$tbetS §u führen, baß 3Balram £erSfefb angehört f?abe, aber feine ©rünbe

ftnb tocntg fiie^aftig. Sftan bergletc^e bon ©bbelS £ifiorifd&e 3citf($rift 53b. XXXIV.
@. 420. Sie roic&tige ©<$riffc beS #erSfet'ber W6n%$ Ut bie ©efiait, in ber fle

uns borliegt, erft um ba« 3al?r 1093 ermatten. @ie befielt aber aus brei 23ü$ern,

bereu erficS eine Ärtttf beS befa unten ©Treibens ©regorS VII. an Hermann bon

2fte£ über bie föec^rmäßigfeit feine* $erfa§renS gegen £einri$ IV. enthält (Reg.

VIII. 21 in Jaffe Bibl. 11.453-467) unb f^on 1084 ober im anfange beS 3a$re8

1085 abgefaßt unb fester nur überarbeitet ift. 2)a8 &roeite ©m$ giebt eine roeit

ausgeführte (Entgegnung auf eine aus ber £irf$auer ©djufe hervorgegangene, jefct

berlorene ©treitf$rift ; in biefem jroeiten 33udje wirb sugteid? baS £eben unb treiben

ber ©regorianer in ©adjfen, S^üringen unb Reffen bon 1081—1092 etngeljenb er*

Srtert unb babei ein fo reichhaltiger ©toff geboten, ba£ bie©d)rift für bie ©efcbicfyte

jener ßett gerabejn unentbehrlich ift SDaS britte Sud), roefd&eS bie föedjtgtäubigfeit

SßibertS gegen erfolgte Eingriffe ju bertljseibigen fu<$t, bricht na$ roenigen ©eiten

ab unb baS ge^lenbe in #uttenS $anbfd?rift fyat jt<$ in leiner anberen Seife erfefcen

laffen. Sine fe&r fcifctgc £orrefoonben$, meiere ber 8if$of äßatram öon Dßaum*
bürg mit bem ©rafen Subroig bon Springen, ber fidj ber fteber beS 33tf<$of«

£erranb bon falber jlabt, eines fefjr eifrigen ©regorianerS, bebiente, ifi in

ben Annales Disibodenbergenses (M. G XVII. 10—14) enthalten. UeberbieS

wirb SBatram bon Naumburg ein im 3a§re 1109 getriebener Traotatus de

investitura episcoporum beigelegt, gebruett u. 2t. btx ©otbafi, Apologia pro

Henrico IV. p. 61 -53, $ufefct mit mannen ^rrtfyümem na$ einer 33amberger £anb'

fc&rift
1
) in ber Tübinger t§eologifc§en Ouartalförift 53b. XIX. p. 186

ff. Äunfr'

mann braute nadj einer, tote (ätr-atb ©• 86 jeigt, gan§ unjuberläfftgen Ouefle eine

äftitt^eilung, nadj roetcöer ein 2tbt fonrab öon ©t. ©eorg ju Naumburg ber 33er*

faffer beS Sractats fein foff (Tübinger t&eotogtf<$e Ouartalfdjrtft SBb. XX. p. 348).

2>af? au<$ SBatram ni#t ber Serfaffer biefeS ®ud)S fein fann, na^m bereits (gmalb

an, unb eingebender fudjt es @. 8ern$etm barjutegen in einem unterrid)tenben 2Iuffafc

über baffelbe in ben Vorlegungen jur beutfe^en ©ef$ic$te 93b. XV F. ©. 279 ff.

33on ben ©ireitfTriften, toele^e ©iegbert t>on ©embtouj auf ben QBunfc^

beS 2üttid)er 5trc^ibiafonen ^einric^ öerfa^te, fefyft uns bie frü^efte, toetc^e gegen baS

borbin ermähnte ©ebreiben ©regors VII. an ^»ermann bon Sftelg gerietet toar; bie

jroeite Contra eos, qui caluniniantur raissas eoniugatoruin sacerdotum (Martene,

Thes. aneed. I 230-241) fyat.jiur geringes ^iftorifc^eS ^ntereffe; für unfere gtoeefe

am er^ebtirbften ift bie britte, eine fct)arfe, aber begrünbete 3nbectibe gegen ben $abft

^Jafc^aüS II., als er ben @rafen bon ^lanbern pr 3^f^rung beS Sütticber S3iS^

tbumS aufgeforbert £atte. SDiefc le^te im 3afyre 1103 abgefaßte ©ebrift ift mefjrfad)

gebrudt unb finbet fic^ au$ im Codex Udalrici Nr. 234 (J. 113)-).

1) tte&et bea Sufammcn^ang bieder' §onbf(t>rift "mit bem Cod. V«t. 1984 unb anbeten fielje

iBet^mann in >J3erfe« 2lr$ito XI. 841 ff.

2) ©ine Uebetftdjt über biefe unb bie öertoanbten Stteitf^riften giebt ^elfenftetn, ©regorö Vir.

33eftre6ungen nat§ ben ©treitförtften feiner 3eit ^ranlfurt 1856), bod) lägt baä 58ü% tiefereg

©tubium »ermtffen ; eingeftenber, ober öoß öon leeren ^^^ot^efen unb nichtigen iöe^auptungen ifi

©. Saffonber, bft« Bettalter ^ilbebranb« für unb gegen i$n (2)armflabt 1842).
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Unter ben in biefer 3eit gefebriebenen 33iogratofyien muß in evfter ©teile baß

geben £etnrtdj« IV. genannt merben. Steift ber 2)arfteC(ung mirb biefer flehten

@$rift Sßiemanb befreiten, aber eben fo toenig fann nadj 3affe« 2$orbemerfungen

$ur Ueberfefcung unb bon ©ruffei« (Srärterungeu (£>einritf) IV. unb feine ©ityne

93—108) geleugnet merben, baß fte botf bon biftorifd)en Unrictytigfeitcn ift; felbfl bie

©efdjicfyte ber testen 3»al)re, meiere ausführlicher bargeßellt mirb unb tt>o ber 35er*

faffer fdjeinbar ben (Sreigniffen netyer ftanb, jeigt große fttücbtigfeit. ©erabe ba,

mo bic etnielnen llmftänbe mit ©orgfalt ausgemalt werben, tote j. 95. c. 5 bei ber

(§r$äljlung Don (Sfbert« £obe, tmrb man ba« ^öc^fte Mißtrauen gegen bie boetifc^

rbetorifdje Lanier be« SSerfaffer« ^eg e« muffen; bie (Srjäblung bon ben Vorgängen

in 2Bürjburg i. 3. 1077 (c. 4) berührt bie (Sreigniffe jener ßeit mit anberen au«

bem 3a^re 1086, mie ©defyarb« (51>ronif unb befonber« bie gortfe^ung be« Sftarianu«

(M. G. V.563) bart&ut, in ber totttfütlid&ffcn 2Beife. 2)em SSerfaffer fam offenbar

menig auf eine richtige 2)arfteöung aßer einzelnen Vorgänge an; er toottte bor

Ottern nur bie ^erfönttettfeit be« taifer«, ber fein 2Bo&lt$tter gemefen mar, in ein

günftige« 2id?t fteüen. ©ein 93u$ fotlte £einri<$« Sinbenfen fielen lebenbig erbalten,

uub je mentger er ftdj um bie $ftid?tia.ftellung ber £l?atfad)en befümmerte, befio forg-

famer fcat er ben 51u«bru(f ftubirt. ÜEandjer feiner mirffamfien föebemenbungen ftnb

freiließ nic^t fein @igeut&um, fonbent bie mü&fam gefammelten grüßte feiner 58e*

lefenljett; fo finb gleid? im Anfang ganje B'd^t au« Sulpicius Severus (ed. Halm,

p. 143. 145) entlehnt 1
)- 3)ie ©c&rift giebt fid) ben «Schein, al* fei fte ein freier

(Srguß be« erften @d?merje« über ben Serluft be« Äaifer«, lebtgtidj um in ber gei*

fügen ©emeinfebaft mit bem greunbe, an ben fte gerietet ift, Srofi ju ftnben; ber

33 erfaffer roünfcfyt, baß ^temanb fein 23u$ fe&e, baß minbeften« fein 9came, menn

jeneö nidjt ju berfyinbcrn fei, berborgen bleibe. 2Iber trer §at jemals fo effeetbott

getrieben, um feinen Effect ju machen? Stüerbing« tfi ba« 33u$ im Mittelalter

rätfyfelbafter 28etfe nidjt berannt getoorben; nirgenb« mirb e« ertoä^nt, nirgenb«

auf baffelbe ober feinen Serfaffer auet) nur Ijtngebeutet. Sir beft^en nur eine ein*

jige, au« 9kgen«burg ftammenbe £>anbfcr}rift, jefct in ber 2Jtündjener 8ibliotljef; fte

gehört ber £ät <"*, in melier bie 8tograb£ie entfianb, unb ift bteßet^t ba« 5Iuto*

grab^ be« Skrfaffer«. 5lu« biefem £ober $at Slbentin im Safere 1518 guexfi ba«

33ucr) herausgegeben unb nad? ifym ift au$ bie neuefte Ausgabe in ben M. G. XII.

270—283 bon Sattenba$ beforgt morben; eine Ueberfe^ung mit einer mert^boKen

(Sinfeituug berbanft man 3affe (©efe^tc^tsfe^reiber ber beutfdjen SSorjeit XTI. 3>a^r^.

53b. 2). Sie große ©^öoäcben biefe 93iograbfyie aud) fyat., al« 3)ovftettung ber^erfön*

li$teit §einrt(^« IV. berbient fie boöe SSeac^tung. S)a« Urtbeil be« SSerfaffer« ift

'

einfeitig, aber ni^t unridjttg. 2ßa« er bem itaifer nadjrüfcmt, finbet meift auc^ an*

bertoeitig ^eftätigung. 2)aß er bie djrifitid)en Sugenben -peinrief;« befonber« berbor-

Ijebt, ift um fo mistiger, at« gerate fte bon ben 2Btberfad)ern i^m o^ne ©runb

ganj abgefbro$en mürben.

2>te ^rage über ben ^erfaffer biefer intereffanten ©^rift ift tne$rfa<$ erörtert

morben, f^eint ftd^ jeboc^ mit ©i^erbett nic^t beantworten ;u (äffen, f^loto, melier

bem Sudje meine« ©ragten« einen biel %vl großen (Einfluß auf feine -Darfteffung ein*

geräumt $at, fyäit 33ifd?of Otbert bon 8üttic| für ben Sßerfaffer; er folgt hierin einer

Slnfic^t ©olbaft«, beeide ftcb lange in ^nfe^en erhalten, beren ^robabilität aber Saffe

mit boßftem 9?ed)t beftritten $at Saffe ftettte bie SSermut^ung auf, taß ba« $ud)

l) Watttnbafy, ©ef^i^tSqueßen ü. ©. 67-na^ ©ümmler? ©emerfung.
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in !0tainj geförieBen fei unb ber SKBt SDtetrtd^ bon @t. TOan e« abgefaßt T^aBc;

©ruffei Bat bagegen barauf Bingevoiefen, ba% au« ber ©arfküung e^er auf bie 9X6*

faffung in Oftfranfen ober SBaiern *u fd&tießeu fei, fbecietfer auf -2BfirjBurg ober

StegenflBurg, jumat an festerem Ort ftcr) bie einzige £anbfcBrift borgefunben ^aBe.

3n ber £Bat ^eBt ber SSerfaffer, ber fonft in OrtsBejtimtnungen bie ©orgloftgfett

felBft \% gerabe Sßür^urg öfters in ungeroöBniicrjer 25eife Bevbor (c. 4. 9. 13) 1
),

unb bie« B«t mi<$ auf bie SBermutBung geleitet, baß ba« S3ucr> bon bem 93if$of

Ortung bon ©ünBurg aBgefaßt fein tonnte. (Mutig roar bom Safere 1103 Bi« ju

Anfang be« Satyre« 1105 #ehm<$8 IV. tarier geroefen ; mit ber ^erfon be« ÄaiferS

unb ben £ofgef$äfteu roar er bemnacr) fo bertraut, roie man e« bon bem SSerfaffcr

ber 23iograbBie tdngjl Bemerft $at. £eiuridj IV. t/atte Ortung §um ©ifc^of bon SBürj*

Burg BefieHl, aBer f$on im @ommer 1105, at« fict) ber junge §einrid) gegen ben

$ater erljoB, mußte (Srfnitg au« äBttrjBurg roeicBen, roo ein ©egenBif^of eingefe^t

rourbe. ^reitid) rourbe Batb barauf (grUmg bom Äaifer ijergefreftt, bod) nur um nadj

furjer Seit in bie £änbe be« Königs ju fallen, ber tt)n bann in einer Strt bon ©e*

fangenf^aft Bei feiner $abeÖe Behielt. (Srlung roar ein ÜÄann, bem ber tfaifer spes

et nnicum solacium geroefen roar, ber uad) beffen £obe, jumal roenn er im SBiber*

fianbe berBarrte, ba« Scr/iimmire für ft$ fürchten lennte (licet in mc furorern suum

exaeuant, licet me per membra discerpere cupiant); ifym ift jener geroattige

Ingrimm gegen bie dürften, roeldje bie (Smbörung be« jungen tönig« Begünftigt

Ratten, zutrauen, ber rect)t etgentlicB ba« 23ucB djarafteriftrt. (Srlung, berScmBerr

ju ^BamBerg geroefen roar unb in Vertrauten SBevBSItniffen *u 33ifcBof Otto ftanb,

roar fein (Gegner ber ®regorianifd)en Sbeen, roie ftcr) in feinem fbareren SSert)alten

jeigte, unb auet) in ber Vita ift Bemerfen«roertr), roie bie ^einbfeügfeiten 9tom« gegen

ben taifer ftet« eine mtfbe, außroeicBenbe ©eurtljeiiiuig ftnben unb Rehmer)« 9luf*

Ke^uung gegen ©regot fogar ben fyerBften £abel erfährt. 3n ben erften Monaten

nad? bem £obe beSÄaifer« mochte ein 2J?ann, roie (Srlung, nodj (Stnbftnbungen Begen,

rrie fie ftdj in ber Vita barTegen ; aBcr Batb geroann fein SeBen eine unerroartet /
giücflicr)e Senbung. 3)er ©egenBif^of ftärB im £erBft beS 3. 1106, unb allgemein

roünfcfyte man barauf @rfung« ?Rücf!et)r nadj SBür^Burg; ber Äßntg gaB biefen 3Bün[ct)en

nac^, unb bie bäbftlicBen Legaten fefBft führten ben 55ertrieBenen auf feinen ^ift^of«fi^

priiet. SOßäre (Srtung in ber 2:^at ber 33erfaffer unferer ^BiograbBte, fo rourbe ftd)

bon felBft erftä'ren, roe«BalB ba« Ser! nun nt<Bt roeiter in bie OeffentHc^feit brang.

9ctdjt Sßiele bermo^ten in jener 3 ett e 'n ^u^ Su ©tanbe $u Bringen, roelc^e« Sa^

fauBonu« bem 9Igricola be« ^acitu« bergtid^, unb id) reürbe meine ©ermutBung

laum au«/iufbrec^en geroagt BaBen, roenn nidjt gerabe eine au«ge^id)nete literarif^e

S

-SÜbung bon (SdeBarb, ber ficB barauf berftanb, btefem Srlung uacBgeriiBmt rourbe.

2>enn fo äußert ft(^ ber GEBronift üBer ben i^m nafye jleBcnben 53ifcBof: Vir singu-

laris probitatis et eximiae prndeutiae, Babcnbergensis accclesiae canonicus

Erlungus, qui a viro scolasticissimo Meginbardo, avnnculo scilicet suo, eiusdem

1) Sedit enim tunc in urbe Wirzibnrgensi — tiefe ÜJtottä in c. 9 fdjeiut nur für ben 2>
v

evfaffer

ein feefenbereö 3nieveffe gef;aBt ju ^aben; füt ben ©ang ber evjäMten Segeben^eiten ift fie e§ne

©eiric^t. §evr Ißvofeffor Suffon maeöte mid) örieffitb barauf aufmerffam, baß au<6 gTeii$ bie 2In*

fang§tt>orte: Quis dabit aquaui capiti meo — ut lugeam, non excidia captae urbis, non captivitatem

vilis vulgi, non damna rerum mearnm etc." auf bie Stfttcffale ©ürjbitrgS int SaBre 1105 gebeutet

roerben tonnen, frefonberS im Sufammen^alt mit ben äßorten in c. 4: Quid, improbe, tibi profait

vel indif-'crela ca<'des fugientls vul] i vel fortuna captae nrbis, cum nco urbe diu, nunquam autern

regno potiaris, v»elctje fitt auf DtubMfei ©roBerung 20ürjBuvfl6 im 3<tf)\c 1077 c-ejtefien.
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sedis dudum episcopo l
), d iL igeut issi me educatus et apprime libera-

libus disoiplinis inst ructus, ob t'auiac suae bonum odorem de claustro

Babenbergensi in palatium assumptus , canoellarii per aliquot annos strenue

rexerat officium, indeque tarn clcri quam populi conseusu Wireiburgensem

sortitus est opiscopatum. Irf virtutem boui operis persevereutiam esse cousi-

deraus, maluit, qaandoquidem ueedum erat consecratus, loco cedere, quam ab

imperatore, cui eateuus indefcssa sinceritatc sei vierat, vel minima infidelitate

notari. (SdefyarbS SEBorte finben jum Zfyt'xi ifyn 23eftätigung burd) SrlungS Schreiben

an Otto Von Söamberg im Codex CJdalrici Nr. 228 (J. 118), wofyl baS einige lite*

ravifdje 5Denfmal, weldJKS mit ©icfyerfyeit (Srluug beijumeffen ift.

SSon ben Sifdjöfeu, weldje in unferer ^eriobe eine fyetvorragenbe föotte in ben

beutfd?en Angelegenheiten gezielt fyaben, beft^eu wir leiber nur Wenige gleichseitige

^iograVln'en, unb leine einzige unter ifynen, Weldje tiefere 231icfe in bie SfteicfySgefdjiä^te

ermöglichte. 2)aS Sebeti 2lnnoS Von ÄJJItt (M. G. XI. 465—514), von einem

©iegbevger 3)cÖnd) im 3a§re 1105 beenbet, fyat nur für bie 2ofalgefd)i$te einige

33ebeutung, für bie allgemeinen Skrfyältniffe fyält es fidj an Lambert, beffen Srjä^lung

überbieö corrumVtrt wirb. £)er 9)cönd) §at Stimo gefcfyilbert, wie man ü)n fi$ im

Älofier vorfielen mochte, aber nidjt nacb beffen wahrer ®eftatt SBergleicfye 33b. IL

«S.579. §<tyer fte&t Norberts 33iograVl;ie beS 23tfd?of8 53enno Von OS*
nabrüd. .Der SSerfaffer mar 2tbt beS von 33enno gegifteten J?lofterS 3burg unb

^atte ben llugen, Vielerfafyrenen 23ifdjof nod) ge!annt. ©ein SBcr?, um 1100 gefdjrieben,

gtebt über ben 33ilbung8gang Bennos, über beffen S^ätigfett im Amte, namentlich

über bie ©rüubung 3burgS fe^r erwünfd?te 2luffd)lüffe, Sou ber Sfyätigteit Bennos

für $eutri# IV. erfahren wir bagegen weniger, als mir erwarten. SSenno War

burcfyauS faiferüd) gefinut, aber fixeste es bod) aud) mit ber firct)iid^en gartet ni$t

ganj %u verberben; ät)niict)e föüctjidjten [deinen aucr) bem SiograVfyen 33orfid)t auf*

erlegt ju fyaben. £>te alte §anbfd)xift üTcorbertS ift ntct)t mel?r aufeufinben gewefen;

nact) einer jüngeren Abdrift fyat SilmanS bie letzte Ausgabe in ben M. G. XII.

60-84 veranftattet, Varianten jum Xej?t gtebt 8. £^»en, Storno II. (OSnabrücf 1869)

©. 216
ff. lieber baS Sebett beS @i'äbif#ofS ©ebfyarb Von Salzburg beffen

mir einige lurje Aufzeichnungen eines Abmunter SJcöndjS aus bem anfange beS 12.

3a$r&. M. G. XL 25-27). lieber baS bunfle (Snbe feines Nachfolgers £&iemo
auf bem Jheu^uge würbe wenige Satire fväter eine Segenbe Verbreitet, welche Otto

»on greifing kannte. 2)iefe (}at fict) nid)t erhalten, bagegen eine metrtfct)e Bearbeitung

betfelbeu (M. G. XI. 28—43) unb eine um 1150 gefcfyriebene ©iograp&ie tu s^rofa,

in welcher außer ber Segen be aud) aubereS Material verarbeitet ifi (M. G. XI.

52—62), ber legenbenartige ISfyaratter aber beffenungead;tet m^t oerwifet^t ift. (Sin

£eben ober üieÄeid)t nur ein 2Jcartörium beS©ifd)ofS S3urd)arb von §alberftabt

fct)rieb älbt § er raub von 31[eburg, fväter ©egenbifct)of von §alberftabt. SQBtv

befit^en ein größeres Fragment beim fäct)fifdr)en ^nnaliften 5. 3. 1088; ber 3n§alt

beffetben ftubet fict) auc^ nad; bem Original in SßinnigftäbtS §alberftäbter (5t;roni!

(SlbelS Sammlung alter S^ronüen 289 ff.) wiebergegeben, bod) ifi weiter über bie§

Sßerl nichts befannt geworben. 3m Codex Hirsaugitnsis (^ibliot^e! beS literarif^en

1) ü)ieint)arb ftax ©egenBif^of in Sßütsfeutg 1085—1088. (5t- ift unfragli* eine ^erfon mit

bem @*otafticug «ieinftatb in ®ambtT$, ber faäter an ^einri^g IV. $of gesogen »utte, um feine

©eleBriamleit in bem füc&li$en «Streit ju oenufcen. 3)i*n »erglei^e SSenijo (Jaffö Bibl. II. 68-2)

wnb »wuolb 3. 3. 1088,
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herein« in (Stuttgart I. 21) tcirb eine Siograö^ie jene« ©cbl?arb öon «ffonfUnj

ermahnt, ber $u ben Seiten §einrid?S IV. unb V. als öäöftlidjer Segat eine fyeröor*

ragenbe ^totte föiette. 2)a uirgenbS feiger eine beftimmte «Söur 1
) öon i§r na$ge*

roiefen ift, laßt ft$ ni$t fagen, roann unb öon mem fie gefd)rteben roar. Unbebeutenb

ift bie Vita et passio Ooiiradi arch iepiscopi Treyerensis, tt)el<$e um

1075 ein getoiffer 3>tetri<$ im Älojter X^oleö i<^b (M. G. VIII. 213-219), frei-

lidj toav au$ ber ©toff be§ 2lutor8 toenig banlbar.

2)ie £irfd?auer 9Jcön#e paben in ber £eit beS 3nöeftiturftreitS einen fo mächtigen

Einfluß geübt, baß eingefyenbe 2ebenSbefd)reibungen t&rer ftü^rer fe^r ertoünfdjt fein

roürben. 2ßir bejt^en nun freiließ eingeben beS 9lbtS SBil&elm öon £>irf$au.

(M. G. XII. 211-225), reelles, rcenn au$ roofyl mit Unreal bem $rior £aimo

beigemeffen, bo$ öon einem ßeitgenoffen f?errüljrt unb balb nad? SBityetmS 1'obe

mebergef<§rieben ift. Slber leiber ift baffetbe arm an 2^atfa$en, o^ne <$arafterifttfcbe

gärbung, me^r roortrei$ als uuterriebtenb. Sßergl. £eim«börfer, gorfdmngen pr

©ef$i$te beS 3l6te« SBitfyelm öon §irfdjau ©. 1 ff. dtroaS belangreicher ift bie

SebenSbefdjreibung beS <ßriorS Ubatrid? öon Bell, roet$e balb nacb

feinem £obe (1093) abgefaßt amrbe; nur Fragmente beS 23uä)S unb eine Ueberar*

beitung beS §roßlften 3«fyrfyunbertS finb erhalten; jene Fragmente unb (Sjceröte aus

ber Ueberarbeitung finb in ben M. G. XII. 251—267 mitgeteilt. (Sin Hftann öon

äljnlidjer Stiftung roar 2)ietrt#, %ht öon @t Jpubert tri ben Slrbennen;

fein Seben tourbe balb nad? feinem Xobe (1087) öon einem feiner ÜRön$e befd)rieben,

unb in biefem SBerfe finben fi# brauchbare ^ottjen (M. G, XII. 37-57). 2)er 2tbt

äöotfbelm öon 23r annulier (fkrb 1087J, ein eutfebiebener 5ln^änger SBibertS,

eignete ft# weniger jum Reiben einer SDarfieuuug, roie fie bie ^önc^sroelt bamalS

liebte; benno# ifl einem gegriffen Äonrab, ber ftä? um baS 3a§r 1120 an eine

Söiografcbte machte, eine fol$e in ber bamalS beliebten Sßeife fyerjufteüen gelungen

(M. G. XII. 180-195).

Unter ben S^ronifen ber 33tStI)ümer, bie gu jeuer Seit entftanben, öerbient bie

erfte @tettc bie <$ef<$t<$tc ber (Srjbifc^öfe öon Hamburg (M. G. VII.

280-389 unb §anbauSgabe 2
), reelle SReijter Slbam um 1075 öoöenbete. Sßon

biefem ausgezeichneten SBetfe ift bereits früher bie Sftebe getoefen (I. 792. II. 572);

für bie fyier be^anbelte ^criobe ift es befonberS roegen ber »ortrefftid^en 6c^ilberung

@r5bifd;ofS Slbalbert teic^ttg. silbaibert ^at feinen 8icgrato§en gefunben, bodd finb

roir burd) ^tbam beffer über i^n unterrichtet, aU über irgenb einen feiner geitgenoffen.

5ln SlbamS Urtt)eü über Slbaibert muß man fid) galten; benn es beruht auf genauer

Äenntmfj unb ift in einer Seife auSgeföroc^eu, reelle ber ^ietät unb 2Bal?rfyeitSiiebe

beS Tutors gleite @&re mac^t. 3ßie fe^r toünfcbte man, baß auc^ bie SlmtSöer---

Gattung unb bie fetteren ©c^ictfale beS trefflichen ?iemar, bem 9lbam fein Sßudj

geroibmet ^at, uns in ä^nüdjer Sßeife bargeftellt reären. @efyr unbebeutenb finb bie

auberen fäd>fi|d?en SSiStbumSc^ronüen aus jeuer 3eit: bie um 1079 angelegte §i(be 8*

Reimer (M. G. VII. 850-873) unb bie um 1136 abgefaßte SRerf eburger

(S^ronif ber 53ifd;öfe (M. G. X 163—188). SSefonberS roaren in btefe«^5eriobe

noc^ immer foldje arbeiten in Sot^ringen beliebt. Sie ausgezeichnete Sb^ont!

öon (Sambraö (öergl. ©b. I. @. 792. iöb. II. @. 566. 567) rourbe fortgefefet,

1) (£inc iyermut^ung auf Scjug hierauf weiter unten.

2) Seit ber £anbatt$ga&e ift rüTjlitf (1876) eine jweite, öerfeeffevte »nb bur^ einen friti^en

%Waxat $«ei$erte ^nflage erj^ienen.
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inbem um 1080 ber ^ontificat Stetbert« (1051 -1076), um 1100 bet ©erwarb« II.

(1076—1092) einen ©arfteffet fanb. 2)ie »eitere ftortfefcung big 1135, toeldje nadj

unb nad? entftanben fein roirb, liegt un8 in ii)xtx urfbrüuglicfyen Raffung nidjt tnefyc

bor; ben 3nfyatt biefer ftortfefcung erfennt man aber aus einer franjöfifdt^en lieber*

fefcnng Dorn (Snbe be« breijetynten 3atyrbunbert$, mit welcher ein i. 3. 1191 bon

einem (Sambraber 'Domherrn berfaßter 2lu«jug ber (Sfyronif ju Dergleichen ift. 2)a8

Seben SHetbertä Ijat um 1130 no$ ein 2ßön<$ ju ^ambrab, 9iamen8 Robert, über*

arbeitet; in ä&nlid&er 2öeife tyat jpäter (1180) ein anbetet 2Kön$, roa&rf#einlidj bon

<5t. ©erb, aud? bie Partie ber 23i8ttyum83)rontr für bie 3a^re 1092-1095 umge*

ftaltet. 2)iefe berfdn'ebenen Bearbeitungen finben ftd) sufammengeftetlt in Seemann«
Ausgabe ber Sortierungen beS Chronicon Cameracense (M. G. VII. 489—525).

®ie Gesta Treyerorum (M. G. VIII. 130 -174) finb im anfange bc8 jroölften

3atyri?unbert$ abgefaßt, aber gerabe bie le£te 3eit ift in i^nen auffaUenb bürftig be*

Rubelt. ÜDieS embfanb ein gottfefcet, ber ettoa um 1130 bie Arbeit toieber aufnahm
unb bcg^alb oom 3al?re 1015 abermals begann. Sit er&aften burd? biefe 5 ort*

fe^ung (M. G. VIII. 175-200) manche ertoünföte 9ta#ri$t über bie 3eiten

£etnticb$IV. unb V. SDte gottfefcung reicht bis 1132; bon bet 8tegterung«gefc§i<$te

(Srjbifc&ofS (Sottfrteb (1124—1127) giebt e« baneben no# eine befonbere Bearbeitung

(1. c. 200—204). >2lud? Gesta episcoporum Tullensium rourben im Sin«

fange beS jtoölften 3abrtmnbert8 betfaßt (M. G. VIII. 631—648), abet man f<$ö>ft

au« i^rer Seetüre roenig ©eroinn; bie alten S5i8tbum8(^roni!en bon 55etbun, 2Kefc

unb 2tttti$ (bergl. S8b. II. ©. 567. 578) fanben leiber ju jener 3eit feine gortfefcer.

©etyr §u bebauern ift, baß man fid) ntdjt in Sftains unb Äötn an ä&nli$en arbeiten

berfuebte, baß aud) in Sütjbutg, Bamberg, föegenSbnrg, SlugSbutg ber @inn bafür

fehlte. £>a8 gtagment, roelcbeS uns bon bet (Sidjftabtet GEfytonif bes äftönct/S

bon «öettieben (M. G. VII. 254—266) erhalten ift, reicht nut bis in bie Anfänge

<£>etnri$S IV.; einige btaud)bare ^otijen finben fi$ fyier unb in bem um 1072 an*

gelegten Liber pontificalis beS 53if$ofe ©unbelat bon @tc$fiäbt,

tyetauSgegeben bon SSetbmann in bin M. G. VII. 243-253 unb bon Guttuet im
Slnfyang bet Tabula Leonrodiana, geftfc&rift pr SBei^e beS 33if<$ofS $tan§ Seotoolb

bon Seontob (@i<$pbt 1867). man berglei^e 33b. II. ©.. 572.

Untet ben beutf^en JHojkrgefc^tcbten ienet £ät bßben bie lofcljringtfcben ben

meiften Sßett§. 2)aS umfaffenbfte unb juglet«3r) bebeutcnbfte äßet! biefet Sltt finb bie

Gesta abbatum Trudonensium. 2)ie erfien fieben 33üdjer finb bon bem
2lbt 9iubolf im anfange bei gtößlften 3a$r§unbertS abgefaßt; mit bem 3a^re 1108,

reo et bie Leitung beS^lojkrS übernahm, fcfyloß et bie eigene Sltbeit. Weitere fect)©

2)ü$er fügte bann übet Sftuboifs Amtsführung bis 1136 fdjon bei beffen gefeiten

einer feiner greunbe ^inju. $ornel)mli$ finb bie Angelegenheiten beS ÄlofterS felbfi

erjagt, unb man erbält einen flaren &xxiUid in bie großen SBebrängnifje foleber

Stiftungen roäfyrenb beg SnbefiiturfireitS. %üx bie 9fhi$§gef{§i<§te %at ba§ 2ßer!

baubtfä^li^ burd) bie 9?a^ri^ten über bie Sirren be$ Sütti^er 5Si8t^umg Sebeutung,

ba aud) bie Äatfer felbfi öftere fn biefe bineingesogen tourben. £>ie erfie brauchbare

2lu«gabe nac^ ber älteften §anbfc^rift ^at 9t. Mph in ben M. G. X
;
227-^17

beranftaltet. 2)a8 im anfange beS äroölft«n 3a^r^unbett8 abgefaßte Chronicon
s. Lauren tii Leodiensis, ein 2Beri be8 febergetoanbten ^ubett bon 2>eufc

(M. G. VUI. 261—279), f)at gelingen $ijiorif<$en SBert^ unb ift übetbie« nur in

ftagmentarifc^er ©efialt uns überliefert. 3)ie ©rünbungSgefc^ic^te be§ ÄlofietS

S^aumouäeb im ©brengel bon Soul ifi bon bem erften %bt ©el)er um ba8
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3c$rll09 getrieben worben; baS vielfad) intereffattte Söud? bietet jur Sljarafterijiif

£einri$S V. unb <Pafc§aliS II. fdjäfebare Seiträge (M. G. XII. 324 -347). Ücodj

reifere Ausbeute giebt bie (S^roni! beS ÄlofterS St. Hubert in ben Arbenneu,

Weldje um baS Sa§r 1120 abgefaßt ift. 3)er SSerfaffer war ein Vertrauter f^unb
beS Abts SDietridj II. (1087—1109) unb Betreibt beffen Amtsführung febr einge^enb;

er war aber audji fdjon mit beffen gefeiertem Vorgänger 2)tetridj> I. (1055-1087)

befannt gewefen, beffen vorhin erwähnte SSiograVfyie er benu^t, aber bur$ manche

eigene Dfacfyrictyten ergänzt fyat. 5Dte SSerbättuiffe beS ^lofterS brauten biefe Aebte

mit ben ^erjogen Von 2o$riugen, mit ber großen ©räfin üDfotfyttbe, mit ^ßa^ft

©regorYII. unb feinen -fta^foigern in mefyrfadje Serbinbung, unb baburd? gewinnt

bie 2)arfteÜung ein allgemeineres Sntereffe, §umal fid) ber anonyme SSerfaffer als ein

Sftann öon fctyarfer unb unbefangener Auffaffung bebeutenber ^erfönlicfyfetten jeigt.

Kacfc ber älteften Vor^anbenen -ijpanbfcfyrift au« bem 13. 3alj>rt;unberi fyaben Betfymann

unb 2öattenba$ baS 9Berf in ben M. G. VIII. 568- 630 herausgegeben; teiber ift

bie §anbf$rtft am @$luf3 Verftümmelt unb bie Sude nicfyt anderweitig $u erfe^en.

Sie (5l;ronÜ be« AnbreaSflofterS ju Ghäteau- Carabresis, weldje in

ben betben erften Supern von ber (Sambraber SßiSt^uinScfyrouif abhängig ift, giebt

im britten 33u$ (1076—1133) felbftftänbige 9?a$rt<$ten eines 3« t
fl
en°flcn / ^k $r

bie ©eföicbte fttanbernS fefr beachtenswert^ finb (M. G. VII. 526—550). lieber

bie ©treitigfeiten jroifdjen ben SJcimdjen öon 0t. Utridj unb Afra §u Augsburg,

weldje fidj ben §irfd)auern angefdjloffen Ratten, nnb ifyrem faifertidj gefinnten 23ifdjiof

^ermann fyaben wir einen eingeljenben, aber burc^auS Varteiifc^en 23erid)t unter bem

Xitil: De Eginone et Heriinauno. (§S ift eine 3Ser§errli(^ung beS aus feinem

Älofier verjagten Abts <5gino, welche beffen getreuer ©efäfrrte Ubalffall im Sa^re

1120 ju 9?om abfaßte, Wotyin ft$ (Sgiuo jur Betreibung feiner Angelegenheiten be=

geben fyatte. 2>aS S3er? ift unooßenbet geblieben, i>a (Sgiuo bereits auf ber Sftücfreife

ftarb. (SS fdjließt mit (Sreigniffen beS 3al?rS 1118; bann finb unverbunben ein

©^reiben beS (ggino über feine $eife nadj SfJom, ein rurjer 23ert$t Ubalfralfs über

ben £ob beS Abts unb ein Voetifc^eS Fragment über benfelben ©egenftanb angefügt.

2)ie intereffante Schrift, Welker ja^Iretc^e Actenfiücfe einüertetbt finb, ift öon 3affe

in ben M. G. XII. 432—488 herausgegeben 1
). 2)ie (Streitigkeiten, welche swifdjeu

ben £trfdj>aner 2}ci5nd)en unb fceu Softem alter Art obwalteten, werben burd; baS

©ebicbt ber aus Sorfd? von ben §irf trauern um 1110 Vertriebenen

9ftöndje an §einri$ V., bem Chronicon Laureshamense (M. G. XXI. 430—433)

einverleibt, gut erläutert 3u ben ^toftergefd)idjten fann man auty bie Translatio

s. Modoaldi (M. G. XII. 389-310) rechnen, Welche um 1110 ju ^elmerS^aufen,

einem tflefier im ^aberborner Sprengel, gefcbrieben rourbe unb einige brauchbare

Dlotijen über bie @Vnobe Von ©uaftatla enthält. Sei weitem wichtiger ift ber fogc*

nannte Trinmphus s. "Remacli, eine (Sr5äl;tung ber äöunbert^aten beS ^eiligen

(Oftern 1071;, burc^ welche ben äftöncfyen Von ©tablo baS Älofter üftatmebv erhalten

würbe. 2)ie ©c^rift feffelt befonberS bie Aufmeillamfeit burd^ bie eigentümliche

S3eleuc^tung, in welche fie bie ^erfon beS (Sr^bifc^ofS Anno fe£t. S5on einem Augen^

jeugen ber 3Bunber nic^t lange na$ bem 3a^re 1071 abgefaßt, ift baS 23nd) fväter,

l) t£in ©direifcen ber ^lugäbuvger SDom^etren an £>if$of ^ermann, »»el^e» für bie kämpfe

beffelben 3ntereffe 6efi§t unb roaI)rjcf>einIi<f) im üa^ve 1113 abßefafjt ift, finbet fic^ au3 einer 9Jiün=

^ener ^anbf^rift Ui ©ebele, Seben unb SBirfen beg S8ifdjof§ ^ermann öon ^tugöburg (2ius«burg

1870) abgebrutft.
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rote eg fcfyeint, nod) ein roenig Ü6evarbeitet korben. Wati) früher unbeachteten Jpütf8*

mittein fyat ffiattenbad) jufefct baffelbe in ben M. G. XI. 436—461 fyetauggegeben.

2. (SHeidtfeittQC (ftuellntuierke außerhalb BeutfrtjLan^s.

<§g ift bereit« früher barauf fyingeroiefeu rooxben (IL 572), baß in ber jroetten

£älfte beg elften 3afyrl)unbertg bie ljiftorifä)e Literatur Italiens einen bemerfeng*

roertfyen 2luffä)roung nafym. 3n bem Sorben beg 2anbeg h)urbe btefer roefenttid?

butd) bie .ftämVfe ber ^ßataria hervorgerufen, bitten in bie Anfänge berfelben

führen bie ©treitfcfyriften beg betrug SDamiani, reelle meift in "cit gorm Von

Briefen eingefleibet finb; fie ftnb mit ben anberen Werfen btefeg ?lutorg in ber

Sammlung Von (Sonftantin ©aetant (4 33änbe) §u ftnben. lieber bie d)ronologifd)e

Orbnung ber ©Triften beg betrug 2)amiant fyanbelt etngefyenb %x. ^eufircfc) in

feiner fleißigen Stbfyanblung : £)a6 Seben beg betrug 2)amtani big 1059. (©Sttingeu

1875) ©. 91 ff. Sie ©treitfdjriften beg betrug finb bei roeitem unterricfytenber, alg

bie stetnitdc) farblofe 33iografcl;ie beg ^eiligen Sftanneg, Von einem feiner 3ünger, bem

SDcöndje Spanne«, balb nad) 1072 gef$rieben (Petri Damiani Opera T. L). 5§on

großer, lange nic^t genug geroürbigter 33ebeutung für ben SSeginn beg jroifdjcn ^ircr)e

unb Sfteidj erroad)fenbeu SroiefValtg ift and) bie im 3a§re 1058 verfaßte @d)rift

beg (Sarbinalg £>umbert gegen bie ©tmoniften (Martene et Durand,

Thesaurus novus aneedotorum T. V., Migne Patrologia T. 143). 2)te Sßerbinbung

ber ^atarener mit Üfom, ber lombarbifcfyen 33tf$öfe mit bem $atfertt)um brachte

bann aöe fragen über bie Stellung ber Ätrdje jum 3fai$ in Stauen balb $u leb*

fyafter SBer^anblung. 9cidf)t allein bag fanonifcfye 3ted?t 50g man §ur ©ntfc^eibnng

gerbet, fonbern and? bag alte römifct)e Sftedjt, roelctyeg baburdt) roieber eine unmittelbar

Vraftifdje Sebeutung erhielt, ©ine §ö$fi intereffante ©treitfdjrtft beg betrug

Sraffng gegen 910m, tvetdje unmittelbar Vor bem Srijener (£oncil(I080) abgefaßt

fd?eint, ift jnerft burd) @ubenborf im Stegiftrum I. %lx. 13 unb 14 veröffentlicht

roorben; einen Verbefferten £ert fyat bann gider in ben gorfc^ungen jur 3teid)8*

unb $e$tggefd?i$te Statten« IV. 106—124 gegeben. 3ftan vergleiche über fte @.

499. 500. ©er literarifdje SSorlämVfer föomg nad) bem £obe beg betrug 2>ami«mt

roar ber 33ifdjof $nfelm Von Succa (ftarb 1086). 9Jtand)eg Von feinen Schriften

fd)etnt verloren gegangen; be!annt geworben ift bigtjernur bie nodj ungebrudte große

tanonenfammlung (vergl. 2)cünä>ner fyiflorifcf^g Sa^rbudj für 1866. ©. 152),

eine ©treitfd)rift gegen Stbert (Canisius, Lectiones antiqaae III. 369 ff., 2tuS*

jüge in ben M. G. XII. 3-5) unb ein ©^reiben an RMq SBü&etotl. Von dnglanb

(©ubenborf, 33erengartug @. 237—239). Sichtiger für bie @ef$ie(>te alg Sinfelmg

«Schriften ift ber um b. 3.1090 verfaßte £ractat beg 2$ifd)ofg 3ßibo Von fterrara

De scismate Hildeb'-andi, »eidjen 3Btfm<m8 juetft in ben M. G. XII. 153—179

nadj ber einzigen um b. 3. 1100 angefertigten ^anbfdjrift fyerauggegeben §at. SGBibo

Vertritt in bem erften 33uc^e feineg Verleg bie ©ac^e ©regorg, in bem jroeiten bie

beg Sibert; er bejetc^net bamit gleic^fam feine eigene Saufbalm, ba er bei 2eb&eiten

©regorg biefem anfing, fväter aber auf Sibertg Seite übertrat. Slm roia^tigften

ift für uns, roag er aug toerfönlic^er Äenntmfj über ©regor mitteilt; namentlid}

©iefeßre^t, Äaifecjeit. III. 4. ?Cufl. 67
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über bie legten 3 e ^ten beffefben erhalten tbir burd) ifm fefyr roertfybotte 9?ad)r testen.

Breuer blieb ben einmal befannten ©runbfä^en £>eu8bebtt, ein äftö'nd) bon £obi,

toetd)en ®regor jum römifofyen (£arbinat erbeben fyatte. Unter bem ^outifteat 2Mc*

torS III. faßte SDeuSbebit burd)au8 im ©eifte ©regorS ein großes ^ribitegienbud)

ber römifd)en .ftirdie ab, Welches nadj ber römifd)en §anbfd)rtft 9ttartinucci unter

bem Sitel: Deusdedit presbyteri oardinalis collectio canonum (Venetiis 1869)

burd) ben 2)rucf be!annt gemacht l)at. 2)anu berb'ffentlidjie £>eu8bebit ju 3 e i*eu Ür *

ban8 IL (i. 3.1097) eine @treitfd)rift unter bem Site!: Libellus contra invasores

et simoniacos et reliquos sebisrnaticos, bon 3L 2ftai (Patrum nova bibliotheea

VII., 3. p. 77 seq.) juerft i. 3. 1854 herausgegeben; nur berbanfen ber §roeiten

@d)rift einjelne and) für bie allgemeine ®efd)id)te belangreiche 'Tcori^en (bergt. üOcün=

d)ener §iftorifd)e8 3al>rbud? für 1866 <§. 180—188). Sie bon Slnfetm unb 2>eu§bebit

mit ©ifer bertl)etbigten $rincibien ronrben bon ben fd)t8matifd)en Q>arbiuä'ien, roetd)e

fidt> um SSibert gefammelt Ratten, auf ba8 §eftigfte befambft (Sine Sfteifye bon

t^nen um 1098 ertaffener @treitfd)riften finbet ftd) in einem 33ritffeler unb in einem

jüngeren §annö'berf$en Gtobej:; au8 bem legieren $at fie ©ubenborf im Sftegiftrnm II.

9lx. 31. 32. 34—39. 41 bubticirt, aber leiber in einer Sßeife, toelcbe bie ^Benu^ung

erfetyroert 1
). 3u jenen fd?i$matii"cben (Sarbincüen gehörte aud? 23eno-), in ben

testen Sauren Gregors Sarbinalbriefter bom £itet be8 fy.
OJtartin (Mansi XX. 577),

bann eiuer ber ü)i£igften 2Bibcrtiften. SBon ifjm rü!)rt eine^Siogr ab bie ©regorS
l)er, roeld)e jugteid; mit jenen ü-raetaten verbreitet ttmrbe unb mit il)neu in ben ge=

nannten §anbfd)rifteu bereinigt ift. ©ie ift eine burd)au8 gefyäffige
s$arteifd)rift,

bei roeld)er bie längft bon (Jarbinal £mgo bem ^Beißen Verbreiteten Sügen tr-eiter

auSgefbonnen würben; 3ntereffe §at fie nur baburd), baß fte von einem Spanne

ausging, ber mit bem ^abfte unb ben römi[d)en S5ert)ättniffen genau befannt roar.

Sftebrere 2)rucfe ftnb Vorlauben, bie aber fämmtüd) fel)r fefyterl)aft ftnb; bie Zugang*

tid)fte 2lu8gabe ift bei ©olbaft, Apologia pro Heinrico IV. p. 1—27. ©bätlinge

in biefer bofemifeben Literatur ftnb bie €d)rift be8 $lacibu8 Von Sftonantula

De honore ecclesiae (Pez, Thes. aneed. II, 2. 75—180), n)etd)e i. 3. 1112 ober

1113 entftanben ift unb fid) gegen §einrid) V. 3
) ober bielmeijr gegen ba8 ifym er*

feilte Snbeftiturbribilegtum (bergt bef. c. 117) richtet, unb ein etroa gleichzeitig in

ber römifd)en (Surie abgefaßter Tractatus contra schismaticos, beffen unge-

nannter Slutor ju beroeijen fud)t, baß ^afcfyaliS rechtmäßiger ^abft bleibe, aueb roenn

er Wegen be8 erpreßten 3nbefHturbribilegium8 ben 93ann über §einrid) V. »erränge.

Sftadjbem 33et1)mann im 2(rd)ib XII. 517 bereits auf eine in ^eabel befinbüd;e

§anbfd)rift biefeS $n>eiten nod) ungebrueften SractatS ^ingeroiefen fyatte, ift bon §errn

Dr. 2ß. @d?um eine Sotoie genommen roorben, bon roelc^er er mir gütigft (Sinfic^t

berftattet ^at. S)ie <Sd)rtft ift in ^öd?ft feinbfeliger (Seftnuung gegen ^einrid) V.,

im ©inne be8 Sarbinalbifc^ofs ^uno bon s$aleftrina gefc^tieben. S3ietteic^t ftel;t fie

in SSerbinbung mit ber gleichfalls nod) uugebrudten ©d)rift: Orthodoxa defensio
imperialis, roe(d)e 33et^mann in einer fbäteren römifd^en §anbfd)rift fanb unb bem

garfaer aJlönd) ©regor bon Satino beimaß (Slrd)ib XII. 514 unb M. G. XI. 558).

1) ©ie Reihenfolge in ben £anbf$riften ift naä) ber Siogra^ie beö 33eno $lx. 34. 35. 38. 39.

31. 36. 37. 41, bann 33ef$Iüffe ber Sateranfynobe toon 1110, ©regovg VII. ^cfjreifccn an ^errmann
»on OTe^, enblid? ^r. 32.

2) SBeno, ni^t Senno, ift ^anbf^riftlic^ ßeseugt. 3n einer römif^eu Ur!unbe »on 106©
Galleti, Gabio p. 154) unterfc&veiüt fi^ ein Petrus de Beno de Maroza.

3) 3uig &>hb meift bie ^c&rift in bie 3eit ^einrid)^ IV. gefegt.
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9Jur aus beu kämpfen bev Malaria mit ben Sßibertiften ftnb bie Sßerfe beS
s

-Bottijo uub 33enjo ju begreifen, über weld;e bereit« Ob. IL ©. 575-577 gebanbett

ift. SBonijo, in ^iocenja ju£aufe unb früt) in bie ÄSmpfe ber
Q

4>ataria berwtefett,

mürbe unter bem ©tnftuffe ©regorS, wie bereits erwähnt, jnm 23ifd;of bon @utri

beftettt; im 3M>re 1078 ftnben wir tf;it al« Segaten ©regorS jn (Sremona, 6atb baranf

auf einer ©bnobe \ u $ft0ttL gm ga^rc iq82 geriet^ er in £einrid)S ©cfangenfcfyaft,

aus reeller er uadj einiger 3eit befreit würbe, ofjne jebod) tu fein 33iötbum wieber

jurücffe&rcn 51t fönnett. SefouberS bie große ©räfin ülftatbilbe fdjeint ftet) ber 9lotf)

beS unftät Urnberirrenben angenommen ju baben. 3ftu 3at;re 1086 War er in it)rer

Umgebung ju SDcantua unb um biefelbe 3«t fdjrieb er jene fird)engefcbid)tiid;e lieber*

ftd;t, Wetd;e er Liber ad amicum betitelte (Jaffc Bibliotheca II. 603-689).

Saß baS Sßerf, welches nur für bie ®efdji$tc beö elften SabrfcunbertS 3ntereffe bat,

unpberiäfftg unb einfettig tft, bat man nie berfannt (bergt. 3Sb. II. <§. 576).

SDemtodj fyat 23ont§os 2)arfteöung einen großen SBertb, weil er für bie 3eiteretgniffe aus

unmittelbar Äenntnijj ber einftußreiebften ?PerfSnli<$feiten berichtete unb fetbft in

benfetben eine triebt nntergeorbnete fftotte fbiette; wir würben in ber Zijat ü6er bie

Ää'mbfe ber ^atareuer in $arma, ^tacenja unb Sremona obne t&n faft gar niebt

unterrichtet fein, unb fetbft bie Vorgänge in SJcatlanb unb 9tom gewinnen bureb tbn

febr erwünfdjte SUtffcblüffe. (SS febeint mir fein geringer SSertnft, baß uns ein anbreS

: , Sßerf 33onijo8, Welses er Liber in Hugonem schismaticum betitelte, ber-

*v loren gegangen ift. 3n biefem 23ucbe $atte er ben «Sieg UrbanS IL über 2öibert in

Sf' 5Rom (1089) bargefteöt: baffetbe fann beSbalb erft um baS 3abr 1090 getrieben

; fein. %lafy btefer3eit fd?rieb er uod) einen flehten £ractat De sacramentis unb

| ein auSfüfyrlicbeS 3Serf, De vita christiana betitelt, ein äftittelbing jwifc^en

;. einer tanonenfaramluug unb einem t^eotogtfcfyen Sractat, aus welkem 51. SJcai in

,"
J

ber Nova patrmn bibliotheca VII, 3 2lu8$üge befannt gemalt bat 1
). SBonijo, ber

;
injwifcben bon ben ^atarenern in ^iacen^a §um 23if$of gewallt War, aber balb nacb

') ben gräulicfyfien SJctßbanbtungen feinen Sfeinben t)atte weisen muffen, ftarb ju (Ere*

. mona; baS 3abr feines SobeS ift bisher ntibt ermittelt 2
). (Sin berfb'nlicber ©egner

53onijoS War ber fcbiSmatifdje SBifcbof ^enjo bon Zilha. lieber bie Ungtaub*

würbigfeit ber ©trettföriften, welche er in feinem $anegb ricuS auf §einrtd) IV.

(M. Gr. XI. 597-681) gefammelt fax, fyaU i<$ bereits 23b. II. @.577 gebanbett.

©anj wto b«tt ©influß ber Sßataria fielen attcb bie £ebeusbefd)retbungen beS

Stnfetm bon Succa unb ber großen ©räfin 23cat^itbe. ©te SMograbfyie beS
.;' V; Slnfelm berbanfen Wir einem feiner treueften ©efä^rten, bem ^riefter Söarbo bon

'
v 8ucca, ber ftdr> balb nacb bem £obe feines SSifcbofS (1086) an bie Arbeit maebte.

3)aS SSerf ift in feiner erften ©eftalt, gleic^fam bem (Entwurf, erft bor einigen 3abren

1) Wcati bergleidje ^ierüBet meine SlvBeit im 9ftünd)ener ^ifi. Sa^rBu^» für 1866 @. 154 unb

ben SXuffa§ t»on $. ©aur in ben gorfefiungen sur beutf($en ©ef^i^tc Vllf. 397—464. @aur folgert

anä einer ©teile ©. 432, baß ba§ 33u$ De vito christiana erft na$ .tem Sabre 1106 abgefagt fei,

bagegen Bemerlt mit ötecfct Sßatten&acf), ®ef^i^t§ciuellen II. 156, ba§ bie ©teile auc§ anberer 3lu§^=

legung fä$ig ift.

2) ©ie «Ra^ric^t, toonacS) Sonijo fc^on im Sabve 1089 ben JWättörertob erlitten, ftefct in

Sernolbö Stutogra^B mitten im^ejt; fie n'itjrt alfo toon SBernoib felbft fax unb fann nur auf falf^en

5IRitt^eiIungen, bie ibm jugegangen mareu, Beruften. SBunber&ar ift freilieft, ba§ Sernolb fo elf

3aftre ben leftenben @efinnimg§genoffen atg einen Sobten Betrauert ^at. 2t(g ber £obe§iag SSonigo^

tüirb in feiner ©raftfcfjrift ber 14. Suli angegeften; biefe für ein f^ätere§ Sftacftwerf ju Balten, roie

e§ ©aur ©. 438 tftut, fe^e i<fc feinen ©runb, ba fie »eilig ben S^arafter ber im elften unb stiften

SaBi^unbert üBIic^en SipitapBJen trägt.

67*
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in SBrüffel bon SB. Slrnbt aufgefunben unb in ben M. G. XX. 693-696 heraus*

gegeben. (Sine boßftänbige Umarbeitung nabm 23arbo felbft roenig fbäter bor unb

fügte bann feiner fel;r erweiterten 2lrbeit nod) bie Berichte Ruberer über bie 2Öunber

am ©rabe beS ^eiligen 9ftanne8 ^inju (M. G. XII. 13-27). 23arbo8 2fttttl?etiungen

ftnb feineSroegS erfd?tfbfenb, aber bo$ brauchbar 1
). ©djnefl geroann biefe 33iograbbie

Verbreitung unb ift bereits in ber boetifd)en 8 i o g

r

a b f> i e ber©räfin2ftatfyilbe

benu&t, roelcfye bon bem $riefter 2)oniso, einem Wlünfyt ju (Sanoffa, berrüfyrt

(M. G. XII. 351-359). lieber ben (S&arafter beS 1114 abgefaßten ©ebic^tS, roetd)em

fbäter no$ eine Sobtenftage angefügt mürbe, ift bereits 33b. II. 577 gefbroc^en

roorbeu. 2Öo ber SScrfaffer ben felbftedebten (Sreigniffen nä^er tritt, jeigt er ftd?

nidpt fc^Iedt)t unterrichtet, a&er es fefytt biel, baß er eine unumroniibene ©brat$e fü&re.

®o berfd)roeigt er j. 33. ganj bie beiben ©&en Sflat^ttbens. Tlan roirb baS 23u$

mit S5orfict)t gebrauten muffen, aber es ift unentbehrlich. Ginige für bie ßettöer*

fyättniffe nicfyt unbrauchbare Zotigen finben ftcb in bem geben beS SttbtS 23enebict

bon (Slufa, roel^eS im Anfang beS 12. Sa&r&unbertS getrieben ift (M. G. XII.

197—208).

Sfticfyt minber finb bie mailänbifdjen @$riftfitefter jener $tit ganj bon ben firdj*

liefen Belegungen fcefcerrföt (bergl. 8b. IL 575). Arnulfs SBBerf (M. G. VIII.

6—31), roeldjeS in ben brei legten Bücbem bie 3eiten £einricr/S IV. bis 1077 be*

rü^rt, ift eine ber juberläffigfien Oueßen aus biefer «ßeriobe, bon ber man fid) ungern

fo frfifc berlaffen fiefyt. 3Jcan bermißt biefen roal?rf>afttgen ©eroä'brSmann um fo

mc&r, als Sanbutf (M. G. VIII. 36—100) in feinem brüten 33u#e jtoar bie @r*

etgniffe bis jum 3al)re 1085 fortführt, aber audj ba, roo er ben (Sretgniffen (er

fdjrteb erft um 1100) nä>r fte^t, als ein fefyr ungtaubroürbtger 3cu9e etfct)eint.

2)a8 Seben beS Striatb, melier bk $ataria ^u Sftailanb in baS 2)afein gerufen

fcatte unb im Safyre 1066 ben ^ärtr/rertob fanb, fyat fein ©filier, ber 2lbt 9tnbreaS

bon Baüombrofa, betrieben (Acta SS. Juni V. 281-303), bo$ giebt baS Sffierf

für bie allgemeine ©efd)i$te nur geringe ausbeute. Sftod) §u ben g (einseitigen

Duetten !ann mau bie in tereffante fleine ©cfyrift beS jüngeren Sanbulf rechnen,

eines Neffen jenes ^riefterS Sibranb, ber in ben ^ämbfen ber Sßatarta eine fcer&or*

ragenbe $otte gefbielt l?atte. Sanbulf erjagt bor SlÜem feine berfimlüben @<$tcffale,

roobei aber bie ©efcfyicbte ber @tabt unb beS (SrjfctSt&nm« SKaUanb bon 1093 bis

1137 jugieid) bielfadj berührt roirb. 2Iud? über bie tfatfer unb ^ä'bfte, ju beren

ßeit er lebte, machte er lebrreic^e S^itt^eitungen, bie um fo »tätiger finb, als ?anbulf

o^ne eine fefte ^arteiftettung feine Beobachtungen unbefangen toiebergiebt. gür bie

föegierungs$eit ^eiuric^S V. ift baS SBucfy früher §u roenig benufct roorben. 2)er

Xt%t in ber Ausgabe beiMuratori, Scriptores V. 469-520 unb in ben M. G. XX.
21-49 berufc/t auf einer Sftaüänber §anbfc^rift beS 14. Sa^i^unberts, bie ^ier unb
ba Heine Süden läßt unb überbieS bofl bon gestern ift; bie beiben anberen befannten

§anbf$riften finb jünger unb ganj bon jener erften abhängig. 3)cv £e£t bietet

^iernac^ sal)lreic^e ©c^roierigleiten, roelcr/e in ber neuen Ausgabe ber Monumenta
mögUc^jx ju befettigen gefugt finb.

l) S)uv4 einen Srrtljum ift in bei- türjeren SSiogra^ie eine Siide angenommen, tü%enb fie

tooKftänbig erhalten ift. Sraglic^ Weint, ob biefe türjeve «iogva^ie ober bie länßft befannte unb
tteit augfü^rUdjere bie evfte SBearbeitnng ift. 23efonber§ bewegt mi^ bie ©rja&Iung toon ber tonn-
berbaren Teilung ber ©räfin 33erta (p. 695 unten) ber Weinung beS §erauögeber§ ju foTgen unb mit
i$m bie luvje Siogva^ie für bie ältere Arbeit gu galten; bodö fann i* xn\% batoon ni^t überjeugen,
bftf bie 3ufä^c ber größeren S)iogr«^ie S3a;bo obsuf^re^en feien.



®(eicfoeitige Cttteflenroerfe außerhalb Seutfdjfanbs. 1061

£ö'$ft eigentümlich flnb bie ©c^riftroerfe ber *ßtfaner ans biefer 3eit. 2)ie

ftrcfyii$en SBirrcn treten in ifynen jurücf, unb bic großen Unternehmungen ber 5Bür=

gerfdjaft beschäftigen öorjugStreife bic Tutoren. 2)er lebhaften fricgerifcfyen $en>egung

^ßtfaS entfbricfyt bie })oetifcf)e /vorm. 2)en anjiefyenbcn föfytytfjmuS anf ben&riegS*
*ug ber ^ifaner an bic Äüjte SftorbafrifaS i 3. 1088 entbecfte juerfi

s

f>er£

in einer SSrüffeler £>anbfd)rift beö 11. SafyrtjunbertS; nad) biefev §anbfd)rift ift er

bann bon Sfteiffeuberg im Bulletin de l'Acudemie de Brnxclles X. 1. p. 523 ebirt

morben. (Sin fel;r umfängliches §etbeitgebict)t im fceroifdjen SJJaße befingt bann bie

Eroberung bon 9)cajorca (1115). (gs ift inhaltsreich unb audj in ber SJirgil

nadjgebilbeten ftorm nid)t ofyne 3utereffe. ©er Sßerfaffer mar ein @eifitid)er, melier

ben 3U 3 mitmachte; mit meldjem 9ledjte er als Laurentius Veronensis ober Ver-

nensis bejeidjmet mirb, meiß idt) nidjt. Sir beftf3en jroei ausgaben, bie eine bei

Ughelli, Italia sacraX. 127 seq., bie anbere bei Muratori, Scriptores VI. 112—162.

SBeibe finb gleict) fefylerfyaft, unb eine neue Ausgabe märe fefyr münfdjenSroertlj), mobei

bie bem jmötften 3a§r(jiinbert ange^örige £anbfd)rift ber ©ibtiotfyef Sftoncioni in

$ifa befcnberS ju berücfficfytigen fein möchte; baS ®ebid?t füt)rt bort ben Site! Liber

Maiolichini de gestis Pisanorum illustribns. ÜÖtan toergieidt)e 33onaint im Archivio

storico VT, 1. Pref. XV. XVI. $fti$t unerheblich ftnb amt) bie brofaifetyen 2luf*

Zeichnungen über bie ^eitna^me ber <ßifaner am erften Äreu^nge, über ben 3ug

gegen üftajorca unb über ben (Streit ber «Stafct mit ©enua megen ber 9Jifetröboiitatt"

rechte, meiere unter bem Sitel Gesta triumphal ia per Pigauos facta \)ti

Muratori, Scriptores VI. 99-106 gebrueft finb; fte fcfyeinen baib nad? bem 3af)re

1120 abgefaßt 51t fein unb finb ofyne Bmetfel ein 2Ber? bcS Sarbinats ^ktruS bon

^ßifa, bem mir auefy eine gkict) ju bejbred)enbe gortfetjuug beS Liber pontificälis

öerbanlen 0- 3)te Slnnalen beS Sßernbarb äftarango, meiere erft gegen baS

(Snbe beS Sa^unbert« entftanben (M. G. XIX. 238-266), finb für unfere ^eriobe

ntd)t bon großer 33ebeutung.

2Ba$ mir aus 9?om felbft aus biefer ßeit an r>tftortfc^en 2tufjeic^nuugen befifcen,

finb borneljmtiid) gortfe^ungen ber $abftleben beS alten Liber ponti-

ficalis. 2)ie eine, bon Sln^ängern ber faiferttdjen Partei ftammenb, t)at fid? nur

in einer Ueberarbeitung, bei ber au$ bie bäbftlicfyen Sftegefien in £>ütfe genommen

mürben unb bie bor ber ^meiten Hälfte beS jmötften Safyrtmnberts faum entftanben

fein fantt
2
), erhalten. SS finb bie fogenannten Annales Eoraani (M. G. V.

468-480), über meiere bereits 8b. IL ®. 574 gejubelt ift. Sie anbere ift unter

bem unrichtigen tarnen beS Pandulfus Pisanus belannt. 3Me Sftadjiric^ten er*

meitern fiä) r)ter bei ©regor VII., bod? ift beffen 53iograbfyie meift nur aus bem

Sftegifirum aufammengeftobbelt; bie folgenben 2ebenSbef$reibungen SictorS III. unb

UrbanS IL finb bon nodj> geringerer SBebeutung. dagegen ift baS Seben ?{3afc^alis IL

bon einem £t\t* unb ©efamungSgenoffen in ber^a'Itnißma'ßtg großer 3tuSfüfyrlid)feit

bargeftettt unb ber größte Xljeil fc^on bei Sebjeiten biefeS $a£fieS niebergefc^rieben.

9liS 95erfaffer giebt fid? ein 2)iafon ^etruS ju erfennen, unb biefer !ann nur ber

(Sarbinatbiafon ^etrus bon ^pifa fein, ber eine geraume Bett an ber ßnrie einen

l) Wattericli, Vitae pont. Rom. I. Prol. LXIX. S)em ^Jetru« öen ^ßifa tuiK @($effev-S3oi^orft

itt ben gotf^rnisen XI. 511 au<$ baö Chronicon Pisamam auctoris incerti Bei Muratori SS. VI.

107 öirtbicireit, von iveldjem ev annimmt, ba§ e§ üov 1120 entftanben unb .erft fyätcr 6t« 1138

fortgefe^t fei.

2) Seemann (?tv*iö XI. 841 ff.) ift anbem Slnfi^t.
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bemerfenswertljen (Einfluß üBtc. 9*0$ einger^enber ift ba§ 2eben ©elaftusIL befyan*

belt, bann fürjcr bie ^ontiftcate (SalirtS II. unb §onoriuS IL S)te|e brci legten

Stogra^ten rühren offenbar bon einem SSerfaffer fcer, als Wellen fid) ein <Sub*

biafon $anbulf fefbfi in bem Serie nennt, offenbar ber Qtarbinalbiafon $anbulf,

ber mit 'JJetruS bon $ija ju ben Sfn^ängern knallet« IL gehörte, Sftidjt lange nad?

bem 3a$re 1130 J)at SJJanbulf bte legten brei ©togra^ten gefer/rieben , mit benen

biefe gfortfefeung beS Liber pontificalis ibren $bfcr/iuj3 gewann. £>te ältefte uns

befamite £anbfd;rift, i^t in ber #attcamf<$en 33ibUot&ef, ift t. 3.1142 bon ^etrus

©uiltermuS, bem SßiUiotfjdax beS JtlojrerS (St. ©itteS nnb SBcrfaffer berMiracula

b. Egidii 1
) (M. G. XII. 316—323), getrieben. 9cacb biefem oon mir in ber »

gemeinen 2ftonat§f$rift 1852, @. 266. 267 betriebenen (Sobejt $at 2ßatteri$ bie

SBiografctyien beS $etruS nnb $anbulf in feinen "\ itae pootificum Roruanorum in*

U%t herausgegeben (2 Öä'nbe, Seidig 1862), bod) erfötoert bie tleberftcbt, baß fie

nictit in tbrer unmittelbaren Slnfeinanberfotge gebrudt finb. Steine auflebten über

bie ^ßerfonen ber SSerfaffer finb toon Satterieb angenommen unb in ber (Einleitung

weiter ausgeführt worben; in 33ejug auf ben ©ebreiber ber £anbfcbrifi fjat er äße*

fentlicbeS berichtigt. Sn biefer $ortfe|ung ber $a£ftteben beS Liber pontificalis finb

lurje römifcr)e 2tnnalen benu^t, beren ©Jmren wir audj an anberen Orten an*

treffen. @ie finb jum £f)eit in ben fogeuannten Aunales Seligenstadenses (M. G.

XVII. 31. 32) wie in ben (Saffinefer OueGen erhalten, ©rötere Sbätigfeit für bie

©efcbidjte öerrfdjte bantalS in $arfa, bem faiferlict/en Jtlofter in ber ©abuta. 9tam-

Ijafte SBerbieufte um bie ©efcfytcbte ber Sibtei erwarb ftd) ©regor bon Satin o,

ber in ben Sauren 1092—1132 feine großen Sammlungen ber Urfunben unb 23eft£*

tttel bon garfa in brei täuben ^erfreute, bon benen ber wicr/tigfte, baS fogenannte

Registrum Farfense in ber SSaticanifcben 33ibliot^e!, bielfad) ^War neuerbtngS benu^t,

aber noch niebt, wie eS wünfctyenSWertb märe, »oöftänbig herausgegeben ift. 3n

einem oterten Sanbe freute ©regor bie (Sfyronif ber Siebte bon $arfa bis 1118 ju*

fammen. SinSjuge aus biefen ftarfenfer Duetten M. G. XL 558-585.

©ie Duellen ber ©efd?i<$te Unteritaliens (bgl. 23b. II. 569) beft^en für bie

beutfct)e (Sntwidlung in biefer ^eriobe ntc^t met/r bie frühere Sßebeutung, finb aber

um fo wichtiger für bie I5d?tcf[ale beS $a£ftttjumS; benn tfyeitS unter bem @dm£e

beffelben, tfyeitS im Kampfe mit ir/m erljob ft$ bie Waty ber Normannen. SSon

ben 53arenfer Slnnaien befifcen mir eine ^ortfefeung bis jum Sabre 1102 unter

bem 9camen beS Lupus Protospatharius (M. G. V. 52—63); weiter (bis

1115) reicht ber fogenannte 51 n onbmuS SBarenfiS, ber fdjon feit 1052 mit2ubuS

feine $ertoanbtfdjaft me£/r berrätt) (Muratori V. 147-156). ©ute Sßa^rtc^ten über

Robert ©uiScarb giebt baS Ohronicou Nortmannicum breve (Muratori,

Scriptores V. 278). 93enebenter Slnnalen aus biefer Seit finb uns in jroei

^anbfe^riften erhalten, welche
s

]3er^ in ben M. G. III. 173—185 herausgegeben fcat,

roie in ber leiber nur unooüftänbig auf uns gefommenen S^ronif beS Notars galco

(Muratori V. 82—133). ®iefe Slnnaleu bermeifen bis 1112 auf einen gemeinfamen

Urf^rung; bie eine anonbme §aubf^rtft ift bann weiter bis 1130 fortgelegt, wäl;renb

*

l) 3n ber un§ toottiegeuben ©eftflU finb bte Miraeula b. Egirtü wo^t aixä) evft um 1140

entftanben, ba SSoIeilaw «on ^ßokn aU beatae memoriae fceset^uet tnirb. ü)ieine frühere ißermu*

tf;ung, ba^ ^jetvuS ©uiHermuS ein ©enuefe toar, fdjetnen bte 33-ejie^ungen aitf ®enua in ben Mir.

p. 318. 322 ju fcefiättgen; ba§ ev abn bamalö S3ibIiot^efav in ©t. ®i'fle3 roav, l^at Söotteric^ bar=

getOan. 2fu<$ ift Aceium vi^tig toon 2B<*tteric& anf bie Stftcvcienfevafctet «je^ in a3urgnnb feejogen

werben.
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ftafco« 2Berf, fett 1112 ganj felbftftänbig, bis jum 3a^re 1140 reißt 2ßie biefe

33enefeenter Duellen auf eine gemeinfame Ouefle jurüdjufü^ren finb, fo in gleicher

SBeife ber Anonymus Casaijiensis (jcfct unter bem Site! Annale^ Cassi-

nensesM. G. XIX. 305-320) unb bie Annale s Cavens es (M. G. III. 185 -197),

nämfid) auf totalen bon ÜW. (Saffiuo, meiere im anfange beS grcölften 3al)rfyuubert3

ju öorläufigem $bfct/hiß fatneu unb am OoÜTtänbigften in ben Anonymus Cassi-

nensis übergegangen finb. 2>iefe älteren Slnnalen bon 2ft. (Saffino finb bann aud?

bei ber großen iltcftercfyroni f ^erattge^ogeu roorben. lieber £eoß S
-Nnli;ett an

berfelben (M. G. VII. 574 -727) ift bereit«

1

8b. 1. 793 unb «b. II. 573 ba$ <Sx*

forberltße gefagt. 2öo Seo bie Arbeit mit beut Safyre i075 abfcfyloß, nafym fte erft

nadp längerer geit ber SDtafon $etru$ auf. SßetruS gehörte bem ©efdjfed?t ber

(trafen tocu £ufcufum au unb roar auf feine &btunft ntdt>t roenig ftolj; ntc^t roe*

niger mar er bon ber SSebeutung feines ÄlofterS burßbrungen. ©ein ©efcfyledjt unb

Wl. (Saffuto ju berl?errücfyen, bat er feine SDcüfye, aber aud) fein Mittel gefreut.

Unter ben Urftmben, roelcfye in feinem nod) je^t in 3K. (Saffino beftnbiicfyen 3?egtf!rum

^ufammengefeprieben finb, ftnbet fiep eine große 3al# ftälfdmngen, unb nur ^etruS

felbft !ann ber gätfeber fein, ©o roirb man aucl) &u fetner $ort)e£ung ber (Sljronif

fein rechtes SBertranen liegen, unb in ber Zt)ai roirb au§ ber SSergfcidjung mit feinen

nod) oorbanbenen Oneßen flar, baß er biefetben t)öc^ft teicfytfinnig benutzte unb öfter?

gerabeju entfiettte. 2)ennocb ift bie S^rontf in bieten Partien beut gorfdjer fet)r

nürjlicfy; für ben ^outifteat SMctorS III. ift fte gerabeju unfere ge»?altieid?fte Duelle.

^etruS fyat bie Sbrontf bis 1137 fortgeführt; erft um 1140 begann er fid? mit biefer

Arbeit ju befestigen 2)te einige #anbfd)rift befinbet fiefy in 3ft. <5affmo ; bie le^te

Ausgabe bei Söattenbacb in ben M. G. VII. 727—824 beforgt unb in ber (Siuleituug

fefyr eingeljenb über bie s$erfon beS Tutors gebändelt.

2)a8 uns leibernurin ber fratt$öfifd)en Ueberfe^ung erhaltene SB er! beS 21 ma tu

8

über bie normanntfdje (Eroberung fyaben mir fcfyon früher ^u mürbigen ber*

fußt (53b. II. @. 572. 573). Sa§ SlmatuS öom feierten biß achten 23ucf)e (L'Ystoire

de li Norman t par Airne, publiee par Ohampollion-Figeac p. 110—259) über

bie (greigniffe bon 1056-1078 ol§ ßeitgenoffe erjagt, giebt uns bie rotdjtigften

2Iuffd)lnffe über bie Gegebenheiten, rceldje bamalS Unteritalien Beroegten. 2Bo uns

9imatu§ toerläßt, gerotnnt baß §etbengebidjt beS Sßil^elm bon s21bulien auf

hebert ©uiScarb (M. G. IX. 241—298) für uns um fo größere SSebeutung. mu
beim, ber auf ben 2Bunf$ Urbans II. fein 2Berf berfaßte unb es Robert« <§ofyn

öloger retbntete, ftanb ben (gretgniffen na^e, bon betten er berietet, unb knurre

außer ben un§ befannten Duetten nod? eine jefct berloreue £3iogra£fyie Robert?. SSergl.

33b. II. ©. 573. ©leic^eittg mit StUjettn feon Htotttien fdt)rieb ©auf rebus 9fta*

laterra im auftrage be§ großen ©rafen S^oger bie ©ef$id)te ber Normannen in

©teilien, roelcbe er big jum Sa^re 1099 fortfiele. 2)ß8 fetelfac^ intereffante SBerf

(Muratori SS V. 537—602) giebt BefonberS für bie ©efc^ic^te be$ großen ©rafen

unb UrbanS II. bie roic^tigften 5Ittffcblüffe.

2)ie br/jantütifebe ©efdjic^tsfc^reibung berührt in biefer ^eriobe roenig unfere

Äaifergefc^ic^te. 5)iur in ber Alexias ber 2Inna (Somnena (ed. Schopen) finben ..

fieb einige 51t oerroertfyenbe ^ac^rtebten. 3tuc^ bie fran^öftfe^e Literatur jener ^txt

giebt roenig StuSbeute. 3n ber um 1088 entftanbenen Translation be§ ljet =

ligen @ert>atius (M. G. XII. 88-125), oon melier bereit« 33b. II. 577 ge*

Rubelt rourbe, ift Einiges für bie 3»ugenbgefd)idjre ^einric^ö IV. brauchbar. §uge
bon glenrö ^at für bie @ef$i<$te beS 3ubefiiturftreit6 faft me^r Söebentung burc^
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feinen £ractat De regia potestate et sacerdotali dignitate (Baluzii Miscellanea

ed. Mansi II. 186 seq.)/ als burd) fein 33ud) De modernis Francorum regibus

(M. G. IX. 376—395). 2)aS utnfaffenbe SBerf beS Order icus Vitalis,

üöto'ncfjs bon ©t. ©breuil in ber Sftormanbie, roeldjeS ben Sitel Historia eccle-

siastica fübrt unb Bis 1142 fortgeführt ifi, liefert §ur ^apftgefcln'djte biefer ^ertobe

roertböolle Beiträge; bte befic SluSgaBe beS fcoüftänbigen SerfeS ift fcon le Prevost

($ari§ 1838-1855, 5 23änbe), bie für bie beutle ©efdtf^te roicBtigen ©teilen

ftnb fcon ^3er^ in ben M. G. XX. 51—82 BefonberS fyerauSgcgeBen Sorben.

UeBer ben ^riegSjug §etnridjs V. gegen ftranfretd) finben ftd? in beS 21btS @uger
£eBenSBefdjretBung £ubtöigS VI. (Du Cheene, Seriptores hist. Franc. IV-

281-321^ gute 9hd)rid?ten; ©uger, ber biefeS ©er! um 1140 fdjrieB, ma$t audj

intereffante Sfttttljetlungen über $a£fi (Saliyt IL, bem er £erfönli$ nafte geftanben

Batte. (Sin^elneS ^ü^lidjje ift in Heineren fran^öfifc^en finalen, roie in ben An-

nales Mosomagenses (M. G-. III. 160), unb 6ei SSÜBelm bon 3umiegeS
in ber ©cfcr/tdjte ber ^per^oge ber Sftormanbie (Du Chesne, Script, hist. ISorm.

215—317) enthalten. Unter ben engttfdjen ©efdjicbtsfcljreibern Ijat für bie beutfdje

faiferjett SBilBelm bon 9JtalmeSBurr/ (boüftänbig herausgegeben bon §arbb

[Sonbon 1840], (geerbte fn ben M. G. X. 449—485) burd? bie Bereits Berührten

$uS$üge aus ber Verlorenen @d)rift beS 3rlänberS 2>abib größere Sebeutung. ®ie

^ortfe^ung beS alten Ohronicon Saxonieum (ed. Benj. Thorpe, London

1861) gieBt roenigfienS über bie (S!?e jroijdjen £einri$V, unb SWot^Ube bon (Snglanb

einzelne sßotijen. 2)te QEfyronif beS gtorentiuS, Wonfy $u SÖorcejler, ifi eine

$erarBeitung beS SDcarianuS ScottuS mit bem Cbronicon Saxonicum, roeldje ^°*

rentius bann Bis pm Sa^rc 1118 fortführte; ein 2lu§sug ift in ben M. G. Y.

564-567 mitgeteilt.

$on außerorbentltdjer Sidjtigfeit finb bie ^adjridpten, roeldje (Sosmas bon

$rag in feiner Böfymifcfjen (S^ronil barBietet (M. G. IX. 31—132). doSmaS, ber

bie Q^ronif Bis ju feinem £obeS|afyr (1125) fortgeführt $at, Berietet üBer bie

(Ereigniffe biefer teiobe burdjauS als 3ettgenoffe. UeBer bie Böfjmifdjen kugele*

genbeiten ift er bortrefflicb unterrichtet; üBer anbere SMnge fabelt er Bisroeilen unb

erjäblt $ur (Srgö£ung feiner Sefer $latfct)gefd)id)ten; BefonberS fyat er, ber ber$ei=

ratete ^riefter, bie tafcl^eit ber großen ©räfin in ein übles Si<$t gefteßt. <S$on

etroas früher entftanb bie <£&rontf bon ^3 ölen (M. G. IX. 423—478) §ur SBer*

Berrücfyuug beS trefflichen ^olenberjogS 93oleflaro III. ©ie reicht nur Bis jum 3a§re

1113 unb ifi roal?rfcljeinlidj !urj barauf jum 2tbfd)luj3 geBradjt. 2>er SSerfaffer, ber

am £ofe beS ^olen^er^ogS lebte, ift natürlich in 33ejug auf feinen gelben unb bie

Saaten beffelBcn nichts roeniger als linBefangeu, aBer er ifi gut unterrichtet unb gieBt

über bie Sßerljiältniffe nicBt allein dolens, fonberu beS gefammten OflenS n?ert^bolle

5
iluffd)lüff e ; BefonbereS 3ntereffe Ijat für uns feine SDarfteßung beS ^riegS^ugS ^)ein*

ric^S V. gegen ^olen. 5Kan toergleicr>e S3b. I. 795. 8b. II. 580.
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3. ffiuclUnuifrke aus fpätcrcr Jett.

2)ie festeren beutfd)en finalen ftnb für bie (Sefdjidjte §einrid)S IV. unb V.

unentbeprltcb, roeil fie mand;e uns nid)t mefyr jugänglidjc ältere Ouetten benutzt unb

nad; ber ©ittc ber ßeit meift roörtftd) auSgefdjrteben traben 2)ieS roar ber gatt bei

ben 51 n n a { e n beSttojterS SD tf tboben berg bei «Wain^ (M. G. XVIII. 6—28),

reelle um 1147 abgefaßt rourbeu. ftür bie früheren $>titm üot Marianus ben

£>au})tftoff; roo er enbet, rourben bie auf ben 3öiir$burgei: 9innaten rubenben ftnuaten

öon ©t. Sttban mit einer ^ortfe^ung bis ettoalläO 1

) 511 ©runbe gelegt, bamtt aber

in fel)r un^affenber SEßeife eine DarfteÜ'ung ber ©adifent'riege unb beS SnüeftitnrftreitS

toerbunben. 3)ie (entere ift offenbar einem älteren Sßerte entnommen. roelcr/eS einen

fefyr gefyäfftgeu (Sljarafter gegen £>einrid; IV. trug unb aus meinem audji bie SBriefe

2BalramS, §erranbs unb ?InfetmS entlehnt ftnb; ben 3nfyalt beffetben fyat ber 2In*

nalifx totHfürlt# auf biedre 1075-1106 bereift. Vlnä) fonft &at berfelbe fremb*

artige^ Material feinem 3&erfe einverleibt. @o 511m 3Ja$re 1100 ein ©^reiben ber

Äreujfa&rer an ^ft $afcr,aliS IL, 5. 3. 1110 baS 2Bamfejt §einrt$S V. über bie

(Gefangennahme beS $a£fteS, enbüdj am ©ct-luß (1147) einen ©eridjt beS ^riefterS

3)nbect)tu ju £alj)nfiein über bie ©robernng bon SHffabon.

§>ie 5Innalen bei* Äloflcr« Sftofenfelb bei ©tabe (M. G. XVI. 100-104)

berufen großenteils auf bemfelben Material äftan fetnn in ilmen bie 2Innalen

bon ©t. Silbern bi§ j. 3. 1118 Verfölgen 2
), nnb and) bie ertoä^nte @djrift gegen

#einri$ IV. ($. % 1096 unb 1105, tottyrenb bie ^a^ridbten 5. 3. 1106 einen an*

bereu (parafter tragen) ift feter benu^t. Bugteid) roirb ffar, baß bie ledere in

nähere SBejte&ung ju Q3ifd?of iperranb flehen mußte,, beffeu in ben Standen öfters

gebaut roirb, ba auf feinen betrieb 9?ofenfelb in eine 2(ttei nad) ben Orbnungen

ber (Sluniacenfer umgeroanbelt rourbe. Sßom Safyre 1118 erffeinen bie Sftofenfeiber

91nnalen felbftftänbtg. 2Bir beft&en fte leiber nid)t in i^rer itrftorüngtid)en ©eftatt,

fonbern nur in einem Fragment, in bem fte ertyeblidje .ff'ür&ungen erfahren §aben

muffen, tiefes Fragment reicht bis 1130, unb bamalS muß baS SBerf einen 3X6*

fd>tuß erbalten ^aben. Senn audj §onoriuS benu^te fte nur bis fcafjin in feiner

Summa (M. G. X. 128—131). SSergl. 938. ©ebum, Sabrbüdjer beS 6. 2HbanS=

flofterS @. 60 ff. Ob es eine roeitere ^ortfefeung biefer Ritualen gegeben ^aU, roie

3affe (Strdjib XL 850 -867) annahm, ift fraglid?.

'

Sin umfaffenbereS 2Berf, als bie Sftofenfefber OueKe, ftnb bie Slnnalen beS

FlofterS «ßöfclbe am §av§ (M. G. XVI. 48-98), entftanben in ber feiten

Raffte beS §tt>ötften 3abrbunberts, aber nur in einer jungen £>anbfd/rift erhalten,

ans reeller fte 93er£ jum evften $lal herausgegeben fyat ©ie fließen fiep für

unfere ^eriebe an @de^arb an, ergänzen ilm aber aus ben 3?c)"enfelber unb §ilbeS*

Reimer 3lnnalen. Sine l;erborragenbe SBebeutung fyabtn fie nur bur# mehrere fageu*

^afte Srjä^lungen, bie fic^ in i^uen ooöftänbiger, als in anberen dueöen, finben.

SBcrgt. 53b. I. 794. 795. Sine ileberfe^ung ber ^ö^lber totalen ift in ben

1) 2)ie 3$evgiei$mtg mit ben Annales Rosenfeldenses unb anbeten üeiwattbien 3InnaXen »eigt

bieg beutli^ öi§ 1118, afcer auü) nod) j^äter Fommen Sfagafcen toor, n>el(^e not$ Bi. 2lI6an uertreifen.

3«m 3a^re 1109 ift Folouiam ftatt Coloniam JU tefen.

2) OJJan üergteiaje 1117. 1118 unb überbieg baS Clnonicon Sampetrinuiu.
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©efd&i$t«f<$ret6ern ber beütföen SSprjett XII. 3a^. 33b. 11 bon @. SßMnfeltnann

geliefert.

gtrei anbete umfaffenbe (Sonifcilationen aus ber feiten £>älfte be§ jtröiften

Sft^unbertS, tr>eld;e für bie Seiten §einrid?§ IV. unb V. uidjt obne SBebeutung

finb, ber fä'c$ftfc$e Sliinalift unb bie -öcagbeburger Stnnaleii, berufen gum großen

Skilauf einer berloren gegangenen Duette, bie man als Annales Magdeburgo-
Nienburgenses be^eidmeu Eann unb öon ber Bereits 8b. I. ©. 794 mvb 58b. II.

@. 566 bie fHebe geibefen ift. 3>iefe berloreneu Staaten, ivelcbe baib ua<i) bem

3a&re 1130 Begonnen mürben, traten in ibrem alteren Steile felbft nur eine (5om=

Dilation unb benufcten für bie fyier in tvrage ftefyenbe geriete toornefymlidj (Sde&arb

unb bie Sftofenfcerger Slnnaten SDte Annaleß Magdetourgenses (Äff. G. XVI.
105—196} im Älofter Sergen Bei äßagbe&urg um 1175 entflanben, IjaBen faft attz§

Material für biefe Seit au$ jener älteren Kompilation entlehnt; eigentljüiniid) finb

nur einige ^adjri^ten über fä'ä?ftfdje ilöfter. SDer f ä cfj
f i f cfo e Innalift, tceldjer

baib nad; ber glitte beö greiften 3abri;unbert§ fein umfängtidje« 93ud) (M. G. VI.

691— 1125) jufammeu]d)rieb, t>at mit ben 9Jlagbeburget'*9eienburger Snnaleu aud)

uod; anbere OueHen Verarbeitet; \o 6efonber8 bie *ßaberborner Stnnalen unb jene

fagent;aften ©ertöte, meiere nur jet3t auti) am ben s$öl?tbener Slnnalen !ennen.

(Sigenif>ümlicp fdjcineu ttmt für biefe ^Jeriobe nur einige 9cad>rtd?ten, bie fid> auf

fädjftfdje 33t§toümer, befonberS £>atberftabt, unb jäd^ftfebe Älöfter bejte^en. Stuf*

merflamfeit berbienen feine geueatop,ifd)eu Sftottgeu. ©er Sßerfaffer ift einer ber erfien

Slntoren, ber für genealocjifd)e @tubien 3ntereffe hegte ; freiiid? geigt fidj auet) fdjon

bei ibm, tr-ie hiebt tiefe ©tubien auf Slbmege führen. 3>er fä'cfyftfcbe Slnnalift unb
bie Sftagbeburger 21nnalen finb ben iS. SBtnfctmann in ben ®efd)id?t§f$reibem ber

beutfdjen SSorjeit XI. Sab, ib. 23b. 5, 2 unb Sb. 12 überfefct toorben.

Sie Slnnaien beS Älofter« *iegau bei £ei£- (M. G. XVI. 234—258),
baib na<§ ber Sftitte be§ jttötften Safyr&unberts abQt\a$t, finb eine lofe iBerbinbung

ber SBiograt^ie beS Stifter«, beS ©rafeu SBigbert bon ©roitfcb, mit ©rcerbten aus

(gefefcarb unb einer fafi mö'rtlidjen 9lef$rtft au% ben alten (Erfurter Slnnalen bon

1116-1149. Qflixx jene biografefeifdjen Sßaäjridjten baben größeren Sßertt) ; fie be*

ru&en auf münblid)er Srabttton, in mel&er atterbtftg« 2Ba^reS unb $alfd;e§ bunt

öermtfcfyt ift. 3)n§ bie (Sqä^lungeu, trelcbe ber Serfaffer mittleüt, mit ben bon t&m
auSgefcbriebenen 21nualen öfters im offenen ffiiberfvru^ fielen, fd?eiut er felbft nic^t

bemer!t ju ^taben.

®ie ©taber Slnualen be3 mt% Wbtxt (M. G. XVI. 283-378), eine erft

um bie äWttte be§ breijebntcn 3a^r^unbert8 entftanbene tüettfe^i^ttge ^"ombtlation,

^abeu für bie Qtitm ^petnrid/S IV. unb V. nur bnvd) einige i^nen etgentljümltdje

iWa^ridbten über bie ©taber ©rafen unb bie (Sr^bifd^öfe bon öamburg=©remen
Snte'reffe. SlfieS Rubere ift aus grfeOarb, ben 5Rofenfelber Slnnalen, ber ertbä'fmtcu

©c^rift gegen ^ciuridj IV. (1074. 1093), an$ 2'tbam bon Bremen unb ^clmolb ju*

famniengef^ricbeu. Heber bie befonbere ©ebeutung ber Annales Colouienses
maxinii nnb beS Ohronioon Sampetrinum für bie @efd)idjte JpeinridbS V.

ift febon oben (@. *!042. 1043) ge^anbelt treiben. 2>ie um 1250 conibilirte SBelt*

dbronif beö V
vMbertd) bon £toi«*göntaine« (M. G. XXIII. 674-950)

bietet für biefe ^eriobe nur geringen ©ennnu, ba ibir bie Oueßen, benen fie ^ier

folgte, meift noeb befitjeu ; berglcic^e 2BiIman8 im 5trd?ib X. 174-246. ©te «Steffen,

auf tocldje ©teujel iß?ertl; legte, finb ans ben Gesta epp. Vird. ausgetrieben.

Silberig« genealogifc^e 9?otijen ^aben für biefe ^eriobe eine fefyr jtbeifel^afte Slntorität.



OueHenimfc 011« festerer 3cit. 1067

Unter bcn 2)arfteÜungen föäterer Beil, *n tücTd^eu bie ©efcbidjte be« 3uöeftitnr*

ftvettd freier bearbeitet ift, baben bie SGüerfe Otto« öon ftreifing befentere 9k-

beutung. Otto berichtet in feiner fogenannten (ifyronif (L. VI. e. 34-36. VII.

c. 1—16) über bie Seiten £>einrid;S IV. unb V. 2(ud) bter stießt er ftcb meift an

@dcl;arb an; jngleid) aber giebt er eigene 9iad)rid/tcii, bie bei einem fo nafyen
sikr*

roanbten ber Äaifcr fetbft Sfafmerffamfcit beratenen. 2tuff8ffig ift, baß wir bennod)

jiarfen cbrouoiogifdjen äkrflößeu unb eutfctyiebeu falfdjen IHuffaffnngen begegnen.

Otto arbeitete au feinem großen SEBerfe, roetd^eö er fd;on um 1143 begonnen batte,

bis jum 3al;re 1146 unb unterzog es im 3af;re 1156 für feinen Steffen Äaifer

griebrieb nod? einer erneuten 9ieöifiou; bann legte er §anb au fein jroeiteö 3ßer!

über bie Saaten beS tfatferS griebrid;, öon bem er aber nur jroei 33ü#er

öoflenben tonnte; er fommt bter L. L c. 1- 15 ncd? einmal auf bie $eit beS 3u=

öeftiturftreits jurücf, bie er jeboeb flüchtig unb mit nod? fiarferen ftefylern, als in ber

&bromf, bejubelt &ie Betben SGBerfe ftnb in ben M. G. XX. 116-301. 347—

415 nad) einem großen 2lööarat öon SBÜmaus ebivt; audj eine £>anbauSgabe ift in

jroei $3änben erfdjienen.

33ei Otto ftubet ftdj maudjeS Unrichtige, nirgenbs aber fagenfyafte Srabitton.

(Sine fotebe, roie fte befonberS im fä<bfif<$en SSotfe umlief, begegnet uns in ber

@laöend?ronif beS §e(molb, roeldje um baS 3abr 1170 öerfaßt ift. 3)er 23er*

faffer benufct $lbam öon Bremen, ifefe^arb uub f&cbfifdje, ben 9iofenfetber unb -#fyU

bener 2lnnalen öetroanbte 3abrbücber, im Ue&rigen folgt er meift münblicber Ueber*

Ueferung. SffiaS er ba über bie Vorgänge in bem ü;m bekannten SBenbenlanb mit*

tfyeitt, öerbient öoüe 58ead?tung, jumat roir über biefe SBiuge anbcriceitig nicfyt

unterrichtet ftnb. dagegen ift MeS, roaS §eimolb über bie Sreigtiiffe in $ird?e

uub ftteieb jur ßeit §eiurid?8 IV. unb V. beriebtet, burdjauS fagenfyaft gefärbt unb

nur mit äußerfter iBorftcbt ju öerroertben. 2CuS bem 3cad;!aß Sappenberg« ift öon

2. SBeüanb eine neue Ausgabe beS ^pelmolb tu ben Mon. Germ. XXI. 1-99 be=

forgt roorben, öon ber aueb eine ©eöaratauSgabe erfdjienen ift. (Sine Ueberfetjung

bat 3. (£. 2ft. Saurent in ben (SefcbicbtSfcbretberu ber beutfeben Sorjeit XII. Sa^r*

bunbert Q3b. 7 geliefert. $ur Äritü £eimolbS öergleidje man O. SBb'ffel, 3)ie

@laöencbroni! £>ehnolbS (SDanjig 1873) unb (5. Apirfeforn, Die Siaöendjronif beS

*ßregböter £elmolb (§otte 1874).

®ie auf geifiücber @eite im 3nöeftiturftreit ^eröorragenben ^3erfön(ic^!eiten

baben nod) fpäter öfters Siograöben gefunben. Unter folgen arbeiten ift bie um
1140 abgefaßte 2eben8&efi$rei6ung beö S8ifcbof§ S^ecger öon 2)?e^ (ftarb

1120) öon niebt geringem 3ntereffe, ba fte ntdjt nnr.S^eogerS bebeutfame 5£bätigfeit,

fonbern jngletcb aneb am anfc^aulidjften bie Strffamfeit be8 öäöftlicbcn Segaten Anne

öon ^aieftrina fc^ilbert. ©er SJerfaffer iuar ein Wönfy be§ ^lofterg ^riefling, ber

nad) ben (Sr^lnhgcn feines VlbtS, eines freunbeS S^eogerS, feine Slufüei^uungen

maebte. Seiber ift baS ^srl nic^t öoüftärtbtg erholten; bie terj.te Ausgabe in M. G.

XII. 449-479 toirb Saffe öerbanft. 2)ie Sebensbef djreibnn g SlltmannS
öon ^affan, um biefelbe 3 elt (1140) in bem öon ibm geftirteten Softer (Sötroeil)

gefc^rieben, ift ein nid)t unnü£lid;eS SÖerf, giebt aber bod) öon bem auSgebebnten

©trten StlttnannS als öäöftlic^er ü?egot nur eine fdjroack SJoifteHung. ^ad) einem

umfängtid)en Material fyat SQBattenbadb bie Ie^te Ausgabe in ben M. G. XII. 228—
243 öeranftaltet. €e^r unbebeutenb finb ba» um 1140 abgefaßte £eben beS

SifcbofS griebric^ öon Sütttd; (M. G. XII. 502—508) unb bie roenig föäter

entftanbene, aber nac^^er noc^ ftarf überarbeitete i'ebenSbefc^retbung beS 53t*
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fdjofs ferner ben 3J?erfeburg (M. G. XII. 244-248). gür bte ©efcbtdjte

beS ^rämonfiratenferorbeuS fyaben ^ertoorrageube 23ebeutung bte Siograbfyte beS

Norbert, beS OrbenSftifterS, ben einem feiner ©djülev um 1150 gefdjrieben, unb

bie etroa gtetc^eitig abgefaßte 33tograbfc>ie beS ©rafen ©ottfrieb, beren $er*

faffer ein ^rämonftrateufer beS bon tf/tn begrünbeten ÄfofterS Habbenberg roar (M.

G. XII. 513—530). 2>ie QMograib&ie Norbert« roar früher nur in einer fuqeren

«Bearbeitung befannt, in boffftänbigerer ©eftatt fyat fie jnerft SBilmanS in ben M. G.

XII, 663-706 herausgegeben. 23tfmanS fcält fie in biefer ©eftalt für original,

aber W. föofentnunb, 3)ie älteften SBiogratobieu beS \ Norbert (Berlin 1874) $at ju

feigen berfucr/t, ba$ auef) r)ier nur bie Lteberarbeitttng eines Originals borttege, nad)

bern fetbftftänbig bon einanber bie beiben uns erhaltenen Vitäe Norberti combonirt

feien. £>ie boßtfänbtgere SBtograptyie bietet and) für bie 9tet$8gefdji($te roic&tige

Mitteilungen, aber r>au^tfäcr)tt(^ erft für bie Regierung £otl?arS; baS Seben ©ort*

frtebs ton tabbenbevg berührt bte bofitifcfyeu SBer^ältniffe roenig.

Sei roeitem toidjtiger, als bie genannten SBtograbbien, fmb bie brei SebenSbe*

fdjreibungen, roeidje roir bon Otto bon Bamberg beft^en. -ßur bon ber einen,

roetdje ein Sßriefttnger W6n§ fdjrieS, roaren alte ^anbfdjriften feit längerer Seit be*

fannt; bie beiben antern, reelle bon (Sbbo, einem 3Rönd)e bon SWt^elSberg, unb

bem ©djofafticuS öerborb berrü^ren, fannte man allein in Ueberarbeitungen unb

(Sombitationen. Sfcad) ben cinge&enben frittfc&en (grörterunaeu $IembinS in ben

33aitifd)en ©tubten IX. l>atte Äöbfe (SbboS unb §erborbs Xejt $er3ujietten gefugt

unb i^nen eine neue 5tuSgabe ber *ßrieflutger SStograbljte angefdjfoffen (M. G. XII.

746-903). £>ie glänjenbfte ©eftä'tiguag fcaben tfentbutS unb Äb'bfeS Unter*

fudmngen babureb gewonnen, ba£ id) 1865 eine boflftänbige ^anbfebrift beS £erborb

fanb, roeldje überbieS ein Fragment befi @bbo unb ein ber -Briefttnger 93iograbfyie

nafye berroanbteS ©tue! enthielt. (5'vft Ijierburä) rourbe War, bajä #erborb fein 3Öerf

nicr/t bor 1158 fcr>rieb , affo (gbbcS Arbeit, bie jtoif^en 1157 unb 1158 entftanb,

i^m bereits bortag; es roar fo für bie Äritif ber Q3iegrapfyen Ottos eine ganj neue

©runblage geroonnen. #erborbS Arbeit ift in ibrer urfbrünglict/en ©cftalt juerft bon

$to$U in ben M. G. XX. 704 -709 herausgegeben unb and) eine befenbere StuSgabe

bon biefem c?ngtel)enben ©eile beranfialtet roorben. 9?od) einmal fyat bann 3affe in

feiner Bibl. V. 588—769 (SbboS unb §erborb§ Steile ebtrt unb mit roert^boßen

(Einleitungen berfefjeu, in benen er befonbers bie 2Sittfürli<$feiten unb (Sntftettuugen

beS jüngeren 33iograpben barlegt. Unjtoeifct&aft ift bie ältere Arbeit ©bb öS ju*

gteid) bie bei ©eitern jubertäfjtgere, obioofyl ber SSerfaffer \renig aus eigener Äenntntjj

beriebten fonnte unb auf bte äRitt^ettungen bes ^ßriefterß Ubafricb, ber Otto na^e

geftauben fyatte. in ber ^aubtfac^e berroiefen roar. §erborb, ber erft fec^S 3at/re

nad) Ottos Tobe auf ben äfttdjelsberg gefommcu tt?ar, füllte fieb bon (SbboS Arbeit

roenig befriebigt; fie mar ilmi ]u bürftig unb in ber ©arfteünng ju fc^tiebt: er be*

f^fojj beSl;alb ein SSerf ^er^ufteKen , ba§ nidt)t nur bem gefeierten Sifdjof, fonbern

aud) ibm felbft @bre mac^e. 3u ber !?bat ljat er ein Q3uc^ ju @tanbc gebraut,

toetddeS in 33ajug auf fünft! er ifcf)e gortn jeben SSerßtetct) mit ben anberen titerarifc^en

-^robuetionen jeuer 3eit auSljält. ®en ©toff ^at er jutn ^^ei! aus (Sbbo entlebut,

jurn ^tjett bon anberen ©eiten gefantmelt, aber er ^at fein reiches Material, nur

auf eine gtänjenbe 2)arfteüung bebad)t, febr roittfü^rlic^ berroert^et, unb ber £>iftorifer

töitb il;tn gegenüber Mißtrauen üben muffen. 9?ie es ^erborb fyaubtfäcblirf) auf ben

Effect einer lebenbigen (£omj)ofition aufoiumt, jeigt im 5tttgcmetnen fdt)oit bte btatogifc^e

gorm unb bie gefugte Slnorbnung beS ©toffs, im (Stnjetnen befonbers bie ßrjä^uug
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tton bem (Eintritt ber ungarifd)en ÄöuigStodjter Sobfyie in ba« .fflofter ?Jbnntnt

(L. I. c. 38). £>crborb roar olme 3 lüe ife * mit ^tn 'ilbnmntem befanut, ba« berührte

(äreigniß roar unläugft gefcf/efyen, uub bod) gehören alle Don i&m Berichteten (Stn^eln*

fetten ftcfyerlid) nur feiner eigenen *pt>anta[ie an; er roollte, roie er felbft fagt, ftd)

bie ©clegenbeit nidt)t entgegen laffen, einen (Sbelfieiti in fein ©eroebe einzufügen.

§erborb« 2Berf — troj? aller öebeufen, bic e« erregt, eine« ber intereffanteften

ÜDenfmate Jener £eit — ift 10011 §. $rufc in ben ©cfcl?icbt«fct/reibeni ber beutfet/en

äSorjeit XII. 3al)rfy. 33b. 6 überfe^t roorben. 2)ie ^rieftinger ^3iogra^^te

rourbe früher für einen um 1160 Verfaßten 3(u8jug au« (§66o unb £>erborb ge*

Ratten, aber neuerbing« I)at ©. £aag in feiner ©d)rift: -Quelle, @eft>äl)r«niann unb

Alfter ber älteften SebenSbefdjreibung be« ^ommernaboftet« Otto fcon Bamberg

(Stettin 1874) barjulegen gefugt, baß ba« süert>ältni6 ba« umgefefyvte fei, bie

"prieftiuger 58iograbl)ie balb nad? 1140 abgefaßt unb bei if;r
S-Bamberger 2lufjeicr>*

uungen über Otto« Stiftungen unb münblidje 'ftadjrtcfyten eine« rool?lunterrid)teten

©eroä^r«mann«, öietteic^t be« erften $ommerabifcc/of« ?lbalbert, benu^t feien, ipaag

glaubt, baß biefe 53iogra^te Otto« oon bemfelben ^rieflinger 21utor ftamme, roie

bie Vita Theogeri. £. t>. 3ittrot£ in ben ö'crfct/ungen pr b. ©efcfyicfyte 93b. XVI.
©. 299

ff. nimmt an, baß oon (Sbbo nid)t bie *ßricfttnger 5Mograbljie, fonbern öielmefyr

bie älteren 2lufseidjnungen Benufet feien, roeicr>e ber ^rieflinger SRtintf) öor fict> fcatte

;

auef) £>erborb f)abe jene Slufgeidjitutigen, jugteid) aber ba§ ^rieflinger 2Ber! gelaunt.

SSon nict/t geringem Sntereffc ift and? bie 2efcen«befct;reibung be« (§r$*

bifc&of« Äonrab I. fcon Salzburg (M. G. XI. 62-77); fie ift erft um 1175

abgefaßt, aber ber ungenannte SSerfoffer
1

) t)atte ben ©rjbifdjof gelannt unb fein

befonbere« SSertrauen geuoffen. 2Ba« über bie Reiten ^einrieb« IV. fyier gefagt ift,

berbtent feinen ©lauben, über £einri$« V. Regierung jeigt fid) ber $erfaffer beffer

unterrichtet, nod? beffer über bie ftoäteren (Sreigniffe. SDa« SBerf ift leiber unöottenbet

unb füljrt bie ©arfteftung in ber §aufctfa$e nur bi« jum 3a^re 1138. 2)ie iBio*

grabt/ie (Srmeuolb«, be« erften 21bt« be« bon Otto geftifteten Softer« ^riefling

(M. G. XII. 481—500), I)at, fo roortreid) fie ift, roenig Sn^alt, fte ift erjt 1281 ge*

fdjrieben. Sluct/ bie 23tograb§ien be« 33ifct/of§ Slbalbero bon SBürjburg,
be« Stifter« be« Softer« 2amba$ (M. G. XII. 128-136;, unb be« ©rafen
(Sberljarb bon Neuenbürg, be« Stifter« be« Softer« SchaffRaufen, gehören

erfi bem breijefynten Sa^r^unbert an unb finb faft allein für bie ©efc^idjte ber ge*

nannten Älöfter bon SDöert^, ©bewarb« 23iograbl?te ift nur in einer alten beutfe^en

Ueberfe^uug öor^anben, meiere Don äftone in feiner Oueöenfammlung ber babifc^en

?anbe«gefc^ic^te I. 83—98 herausgegeben ift.

£>ie umfaffenbfte 33iogr a^^ie ©regor« VII., reelle ba^ Mittelalter ^eröor*

gebracht ^at, rü^rt öon einem beutfcfyen 3Könc^e ^er, tyaul öon 93ernrieb. ©ie

ift im 3a^re 1128, naef/bem $aul lauge fleißig gefammelt fyattt, oon i^m nieberge*

fdjrieben. ©er SSerfaffer roar in $om jur ßeit Sali?;!« IL getoefen unb feine ^ac^*

l) u. ffleitttx (JRegeftcn jur ©ef^iic&te ber ©aläBurger (grsBifcöijfe <S. 412) ijevmut^et, t>a$ 216t

3trim6ett öott Stbmimt ber S5erfaffer fei, unb Behauptet, ba§ fi$ ber 2lutor felBft atö Sonbentuale

biefeö Älofterä &ejeidjne. 3c& fann bieö nirgenb§ ftrtbeu unb Bejroeifife ftavf; ob ba§ S5u^ in 2lb^

munt entfianben ift. (£8 »äre fonft unerfiärlidj, baß fi(^ in ben rcenig f»äter bort abgefagten Vi-

tae Gebehardi et successorum leine ©pur oon Sefanntf^aft mit btefer Stogra^ie geigt. 2lße

§anbfcbriften tteifen niftt auf Slbmunt, fonbern auf ®. 5peter in ©aljburg. DJJan »ergleidje bie

25iffevtatiou öon S^riftion gftetyer, erjbifcöof tourab T. toon ©arjburg (9Jiün^en 1868) ©. 55.
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rieten über ©regors Shigenb unb ben Slufcbtag be§ SenctuS »erben jum Zfytil aus

rbmifcljen :D?ittf)eituttgen fiammen. UeBer bie 3Sa^l beö ©egentönigS fttubolf Bat er

fe$r toert^oöe ^otijeu, bie auf einer älteren OuetCe berufen muffen, tneßeiäjt auf

einer öerlorenen, ©eBl?arb oon ©aljBurg Beigelegten Cdjrift über ©regor 1
). 2lüeS

UeBrige (iat für uu§ !eiue große 33ebeutung me^r. Sie zahlreichen Briefe, roeldje

$aul mitteilt, finb tbeifS bem Sßegiftrum entnommen, ttyetfs uns aus §ugo öon

ftlaöignt; unb bem Codex üdalrici Befanni. Siufjerbem beuu^te ^>aut bie (Sfyronif

be8 söernolb, bie SebenSbefdrceibungen beS ^eiligen -5lnfelm unb ber großen ©räfin,

Zum Streit in fefyr freier -2öetfe. Sie Sieben, roetebe er einftiebi finb mit 2tu8naf;me

ber beiben (Sjcomuiunieaiionen ^etnric^ä freie ettlübungen. 2)ie ganze Arbeit

trägt ben (Sfyaratter ber Segenbe unb ifi bemnacb reid? mit ©unbern auSgeftattet,

roie fold)e fd)on Bei ©regorg Lebzeiten toielfad; erzäblt rourbeu; bie meiften r/at $aut

roo^l nad) münblicr/en ileberlieferungcn aufgezeichnet. 5Iuf gutes ^anbfc^rtftli(^e§

Material geftü^t, ijat Söatterid; *pauf3 3Berf neu herausgegeben (Vitae ponk Rom.

I, 474-546).

3)ie älteren 33i§tfyum3gefcbi$ten rourben jum £§eit in [päterer ßeit roieber auf*

genommen unb famen bann auefy auf unfere ^eriobe prücf. @o fe£te 2aurentin8,

ein Wönd) beS ^oren^ÜofterS in Süttid), nad) SJcitt^eiinngen feeS 2Jtbncr/$ §ugo »on

@t. Cannes um bie äftitte be§ jrob'tften 3a^r^unbert§ bie Gesta episcoporum
Virdunensium bon 1047—1144 fort unb tfyetfte manche erroünfdfyte 9^ac^ric^ten

mit (M. G. X. 486—525), Unbebeuteub ift bie etroa gleichzeitig entftanbene ^ort*

t'e^ung ber alten Gesta episcoporum Metensium (M. G. X. 531—551).

©egen (£nbe be§ jmölften Sal)rfyunbert3 rourben im tlofier 9lbmunt Slufzeicbnungen

über (Srj&ifdjof ©eBbarb öon ©aljBurg unb feine 9iadjfotger Bis Äon*

rab IL gemalt, bie ungeachtet ityrer Äürge nict/t ofyne Sntereffe finb (M. G. XL 34

—39). 2frtd? ba§ etroa um bie OJcttte be§ sroö'Ifteu SafyrtmnbertS ^u einem bor*

läufigen $lBfd)luß gebraute Ohronicon Magdehurgense (Meibom, Scrip-

tores II. 269-371) fyat roertfjooü'e ^a^ric^ten au§ früherer ßeit erhalten. Sie im

anfange be$ brennten SaBrfmnbertS entftanbene £alBerftäbtcr 23iStbum§*
djronif (M. G. XXIII. 73-123) fcpbft aus (gefe^arb, ben Erfurter fealen unb

bem fädjfi|d}en Stnnattften, gtebt aber biSroeiten cmd? (SigeneS. 2)ie alte 2üt tiefer

iöistfyumsdjronif fanb erft in ber Sftitte beS Dreizehnten 3al;rl?unbert$ einen

ftortfei^er in SlegibiuS oon Droaf, beffen Arbeit Bis 1251 reicht; fte ift bei Chapea-

ville, Auetores de gestis poutificum Leodiensium II. 1—270 gebrudt.

©ie f^äteren ^loftergefcbic^ten geben im ©angen nur noc^i geringe ausbeute für

bk ©efdjidjte be§ 3nbeftiturftreit§. 2)ie beiben um 1140 gefc^riebeuen 93üd)er beö

Drtlieb unb SSert^olb über bie Anfänge be§ ÄlofterS 3roifaften (M.

G. X. 64—124), roie bie etroa gleichzeitig abgefaßte (Styronif be« Ätofier« 33 e*

nebietbeuern (M. G. IX. 229-238) baben faft nur (orale 03ebeutung. 2Wge=

meinere« Sntereffe befi^en bie erft neuerbingS befannt geroorbenen Anualee
Rodens es (M. G. XVI. 688-721), meid)e bie Anfänge be§ 1104 geftifteten

S^or^errenftifts ^lofterrat^ bei Slawen barftetfen unb bie ©efc^ic^te beffelben Bis

1157 fortführen; über bielot^ringifd?enSerl;ältniffeunb im SBefonberen übertriebne^

oon Äöln erhalten roir ^ier manche fd^ä^bare Dfotijen. Um bie 2>iitte be8 groölften

3a^rlmnbertg entfianb aud) bie (Styronif be8 Äi öfters ©ofect Bei SKaumBurg,

1) Man fcf;e barübev 2ßilmau§ M, G. Uli., im.
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»etd?e über bag ®efd)ied>t ber Ißfatjgrafen toon ©adjfcn erroüufdjte Madjricfyteu

bietet; fie umfaßt bic ßeit Don 1011-1135 (M. G. X. 141-157). (Stroa gtei<$-

jeittß finb bie Casus monasterii Petrishuse-nsis at^efafit, in bcncn bie

Oeft^ic^tc beg Älofterg ^etergfyaufen bei Äoufiauj in größerer SBreite bis &um 3at;re

1156 erzählt wirb. 2)ag befonber« für bie <3efcfyid?ie Sdjroaben« »icfytige SÖerf ifl

jnlefct in beu M. G. XX. 624—683 herausgegeben. ®er SBerfaffer tyat mand;eg

^rembartige in fein SSBerf bineingejogen, namentlich am <5d;(nffc beg jtoeiten S3ud)«
f

»o er Don ber 3eu $einrtd)8 IV. banbelt. (Sr ftenttfet ^ier außer SSeruotb eine

beftige ©treitfdjrift im Sinne ber (Sregoviauer, »clcbe aud) '-Serlbolb Don 3*°ifatten

(p. 101. 102) auSgcfdjrteben fyat
1

); ob auf biejelbe and) bie eigciitfyumlidjeu nnb

intereffanteu 9£ad)rid)tcn über bie ©djladjren ber ©cgenfönigc gegen £etnricr), bie fiep

baneben finben, jurüdsufüfyren finb, roage idj nidjt ju entfdt)eiben. Uumöglid; toäre

nidjt, baß roir t;ier überalt nur 53rud)ftücfe ber Dertorcnen SBiograD&ie ©ebl)arbg

Don Äonfionj befäfjen, gumal bie ßabringer in biefen Fragmenten Diel genannt

»erben unb aud? im $ofgenben ©ebbarb befonberS hervortritt. SDie erfl im anfange

beg breijebnteu Sabrfumbertg abgefaßte gortfefcung ber Casus monasterii s.

Galli (M. G. IV. 149—162) ift für unfere feriobe nur bürftig, §lud) bie nod?

fitere (S^ronif be« Ätojier« SßeterS&erg bei .patte CM. G. XXIII. 130-228)

bat für biefelbe nur toenige brauchbare Donjen unb roieberfyolt im 2Befenttid)en nur

bie 9£adj>rt<3t)ten ber -Dtagbeburger Ritualen. 53ei »eitern mistiger, atg bie meiften

ber genannten $lofiergefd)id?ten, ift bag Chronic oo Laurishamense (M. G.

XXI. 834—453) eine «Sammlung Don Ätojiernrfnuben unb tuftorifdjen Olotijen,

roeldje bis 1167 reicht unb toentg fpa'ter entftanb. 93erroanbter Statur unb nid)t

minber nttfclidt) ift ber gegen (Snbe beg jroölften Safyrfyunbertg angelegte Codex
Hirsaugiensis (33tbliotl)et beg literarifd)en Vereins in (Stuttgart 93b. I). Sie

etroa glei<$jettigen arbeiten beg fdjreiblujiigen %l ax u er iug, eines 9Jcimd)g in ©t.

Sorenj bei Süttid), finb nubebeuteube Kompilationen ober fyaben boct) nur tofaleg

Sntereffe (M. G. XX. 561—620); für bie literatifc&en «eftrebungen beg ÄlofterS,

bem er angehörte, ift bie De ineptiis cuiusdem idiotae betitelte ©djrift (p. 593
— 603) nidjt unintereffant.

2>ie fDätere fyiftorifdje Literatur Stalieng ift §u bem 3nbeftiturfireit roenig mefyr

jurücfgefe^vt unb, roo fie eg ttjat, brachte fie fetten -fteneg. ßu beu gehen hieran*

berg III. rourbe in 92om eine n&ue Sammlung Don 33aDftleben Deranftaltet,

roeld)e im ©anjen bag 3Berf beg (Sarbinalg SBofo gu fein fcfyeint, Don bem fidjer

ein Xfyeil btefer SöiograDljien §errül?rt. S)ie (Sammlung beg $eter unb $anbulf roar

entroeber nidjt jur §anb, ober man toottte fie nid)t gebrauten 3
): beg^atb brad)k

man einen notdürftigen 3ufammen^ang mit bem alten Liber pontificalis l)erbor,

iubem man ©teßen beg SSonijo gufammenfd)rieb. S)ie Siogra^^ie ©regorg VII.

beruht aüein auf bem Liber ad amicum; bie Seben SSictorg III. unb Urbang II.

festen gau§; bie ©efd)id)ten ber fol'genben ^ä>fie big auf (Sugen III. finb, foroeit fie

in @in$c(neg eingeben, auf bie fRegeften gegrünbet, aber im ©an&en für unfere 3eit

1) ©er neuefie herausgebet in ben M. G. |at biefe Uebeteinftimmung ebenfalls bemerft, nimmt
aber eine unmittelbare 58enu§ung be§ Sert^olbö bon 3n>ifalten in ber 5ßeterSB.aufener S^ronif an.

Tlix ift biefe f$on beS^alb nic^t toa^rfdjieinliä?, n>eil bie gtei^artigen ©teEen fid) ^ier in einer au^=
fü^rü^eren 3lebaction, aU bei Sert^olb, finben.

2) 5)ajj bei ben SHograptjien ©elafiuS II. unb §oncriu§ II. bem spanbulf gefolgt fei, toie

Sßatteri^ annimmt, fc^eint mir ni<$t mit S3eftimmt§eit §u ertueifen.
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feljr bürftig. SDiefe $abftleben finb früher unter bem Manien beS (SarbinalS bon

Slragonien bon Muratori, Scriptores III, 1, neuerbingS bon SBatteridj in ben

Vitae pont. Rom. I. II. unter 23ofoS tarnen herausgegeben roorben. Sßattertä) §at

fic3^ ber Slnjic^t über bie (Sntftefyung biefer 93iograbl?ien angefd?loffen, roefd)e tdj in

ber ^gemeinen üftonatsf^rift 1852. 268—272 bargelegt Ijabe; nadj ben bort nad^

geroiefenen ftorentinifd)en unb üBerbteö einigen rtfmifd)en £>anbfdriften ift bon i§m

ein roefentlidj berbefferter Sejct fyergefteöt $en ben unteritafienifcfyen ®e|djid?tStoerfen

$at bie um 1180 entfknbene Sfyronif beS iSrsbifd^ofS Stomualb bon <Sa*

leruo (M. G. XIX. 398-461) baburcb einige Sidjtigfeit für uufere ^eriobe, baß

in ifyr manche in ber urftorängtidjen jjorm nidjt inefyr erhaltene Duellen auSgefäjrieben

finb. 9la§ <|?tr[<$8 Unterteilungen (bergl. 53b. II. @. 569) benu^te fjier Sftomualb

befonberS bie alten 3al)rbüd)er bon 2ft Safftno, baneben bis 1085 im Anfang beS

jroö'lften 3a$r§unbert8 ju ©alerno niebergefdjriebene 2hmalen, roetä)e aud) bem

Chronicon Amalphitanum (Muratori, Antiquitates L 346 seq.) ju ©runbe

liegen, unb bon 1086 an eine ©ef<$td?te ber Normannen, bon roeld)er fid? aüd? bei

Lupus Protospatharius ©puren finben. 2Iuf bie alten (Eaffinefer 9lnnalen füfyrt

£>irf$ auä) jum Sfyeit bie Sftadjrtdjten ^uxlid, reelle ftd? in ben Annales Cecca-
nenses (M. Gr. XIX, 276—302) unb im Chronicon Ca sa u riense (Muratori,

Scriptores II, 2.775—920) für biefe ^eriobe finben. $3on ben fbäteren Slnnalifien

ber Sombarbei rourbe roofyt öfters nod) auf bie früheren 3e ^ten jurücfgegriffen, aber

mefyr bie ftabtifd)en Angelegenheiten rourben bann in baä 2Iuge gefaxt, als bie großen

Vorgänge in 9?eidj unb Äirdje. Ungern entbehrt man eine alte Chronica Venctoruin,

bereu (Srroäljmung gefcbtefyt. SBtr befi^en nur eine !urje ©efd)td}te ber Sogen
beS jrotfiften Safyr^unbertS in einem Fragment, roelrf?eS ft$ in einer £anb=

fcfyrift beS Chronicon Altinate (Archivio storico VIII. 152—169) erhalten $at ; im

Uebrigen ift man auf bie erft im bierje^nten 3afyrfyunbert entfknbene (S^roni! beS

SlnbreaS 2)anbolo (Muratori, Scriptores XII, 13-416) berroiefen.

4. ^Utenßücke, Uriumüttt, Briefe.

Sie Verträge, ©efe^e unb (Srlaffe ber taifer aus biefer 3eit finben

ftd? in ben M. G. Legg. IL, bie 33ef$tüffe ber römtfdjen (Soncilien unb
auberen ©b neben in ber großen (Soncilienfammlung bon 2Jtanfi XIX.—XXI.
(Sin fetyr mhjtidjeS ^ülfSmittel bei aßen (Stubien über bie fird?lid)e ©efe^gebung

jener Beit ift in £efeleS Sonciliengefcr/tdjte (23b. 4 u. 5) geboten. Sie Äaxferur*
funben finb in 53öf?mer§ SRegeften berjeidjnet, in nod) größerer 35oßftänbig!eit unb

neuer ^norbnung bei .ft. %. @tumbf, 3>te SÄeidjSfanjler II, 2. Sie Urfunben finb

nad) ®tumbf in- ben nact)fteljenben 5Inmer!ungen angeführt unb bieS mit St. E.

unb ber Stauner bejeidjnet. SDtc bäbft litten Urfunben finb beiJaffe, Regesta

pontificuin Romanorum regiftrirt unb bauadj mit J. R. unb ber Kummer bon unS

angeführt.

3e toarteitfdjer gefärbt faß aße fyiftorifdjen 23eridjte biefer &\t finb, befto notlj*

roenbiger erfdjeint es auf 3eu 3niffe jurütfjugeljen, in benen roir ben Ijerborragenben

^erfönli^retten felbfl na^>e treten. <3ol#e finb jum ®iüd in einer nidjt geringen
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Slnjöfyl gleichzeitiger «riefe oortyanben. 2ttancfje berfelben — unb unter i£nen gerabe

fe^r mertfybotle — finb erft in bett legten Sauren an baS Sidjt getreten ; bie 5DHc^rjat>X

mar la'ngft befannt, atkr t^ett« foegen ber 9^angc^aftigfeit bei* ausgaben, tfyeit«

megen ber eigent&ümlidjen @$mierigfeiten ber «enul^ung nidjt nadj ©ebüfyr Beamtet.

Senn balb erforbert eS OTfye ben (Schreiber, balb ben 8mfcfänger beS «riefe« ju

ermitteln, unb no$ häufiger »alten über bte richtige 2)atirung beö @c§riftpcfS

3n)eifel 06.

ftilr bie 3etten Vor ©regorS VII. ^ontificat ift uns eine Oueffe erflen langes

in ben «riefen beS Petrus 2)amiani eröffnet, bte t^eilS ben Sfyaratter von

^treitfe^nften tragen unb beSfyalb fd?on oben berührt finb, ttyeilS vertrauliche 2Jlit*

Teilungen enthalten, in meinem ftalle fie uns nur um fo toidjttger finb. 9tt#t ge*

ringere «ebeutung für btefe 3 e*tei1 tyaben biet «riefe 2InnoS von Äöln an

<ßaVfl 2ttej:anber unb einer 21 b albert 8 Von «reuten an Slmto, roetdpe mit anberen

febr roerttyvollen 2lctenftücfen aus einer £anbfd)rift ber Trierer «Stabtbibliotljef juerfi

$toß (2Me ^aVfttvafyl unter ben Dttonen, greiburg 1858) herausgegeben Ijat unb

bie id) nad) biefer Ausgabe unb einer Stbfctyrift von SBaifc unter ben 2)ocumenten

lieber abbruefen laffe. Sftirgenbs tritt uns 2lnnoS -^erfönli^feit fo unmittelbar, tote

in biefen «riefen, entgegen,

gür ©regor VII. unb feine 3«t giebt es feine ergiebigere unb $uglei$ juver*

lä'ffigere OueEe, als bie große «rieffammlung, tvel#e unter beut Tanten Regi-
strum Gregorii VII. befannt ift unb außer «riefen ©regorS aud) luS^üge aus

ben (Soncitienacten unb einiges anbere Material enthält. <§<$on t. 3. 1591 trat

bur$ bie üMfyroaltung beS SarbinalS %nt Sarafa baS föegiftrum an bie Deffent*

lidtfeit unb ift bann mefyrfad) toieber gebrueft roorben, aber ntd)t in verbefferter

©eftalt, fonbern vielmehr immer fehlerhafter ; benn niemals rourbe bte alte no$ bem

elften 3a$rlmnbert angefyörige §anbfd?rift im «aticanifctyen 2lr$iv, melier Sarafa

folgte, bei ben neuen 2)rucfen mteber verglichen. SllS id? t. 3. 1844 nad) Sftom

fam, festen mir beS^alb bte roicfytigfte Aufgabe, eine neue «ergleid)ung vorzunehmen

unb bie #anbfd?rift jugleicfy einer tniifdjen Prüfung §u uutermerfen. 3ebe ©efd)id)te

©regorS festen mir ofyne biefe Arbeit fein fixeres gunbament |U Ijaben, unb bieS

um fo mefyr, als bie ©laubtvürbtgfett beS Sftegtftrum toie im Sinjelnen, fo im ©an^en

me^rfadj angezweifelt mar. 2)te fßefuitate metner Arbeit im «aticanif$en 21r$iv

1)aU id? t^etls in einer Slb^anblung, reelle SaffeS föegeflen p, 402—405 einverleibt

ift, tfyeilS in einer befonberen ©djirift: De Gregorii VII. Registro emendando

(«raunjdjmeig 1858) bem publicum bargelegt unb auf ©runblage meiner (Marion

fyat 3affe bann eine jorgfä'lttge unb bequeme neue SluSgabe beS iKegifirum in feiner

Bibliotheca II. 9—519 oeranftaltet, 2)te ©ammlung enthält in ben erjien fteben

«ü^ern über brei^unbert «riefe, bie na$ 3a^ren beS ^onttficats georbnet finb;

baS adjte «u<^ giebt bagegen nur juerft no(^ bis Anfang 1081 bie ©^reiben in

c$ronologifd)er golge, bann ift ofyneDrbnung pfammengefc^rieben, loaS eben sufällig

pr §anb mar. Saffe ^at barauf bie anffcred)enbe SSermut^ung begrünbet, baß f$on

i. S- 1081 bie ©ammlung auf ©regorS eigene «eranftaltung angelegt fei. Seben*

fattS toar fie balb nac^ ©regorS £obe, nac^bem man baS ac^te «u<^ mit bem fec^S^

jigften «riefe abgefd)ioffen ^atte, afigemetn Verbreitet ]
). ®ie in bem 3?egtftrum

l) ©c&ott früher ift bemettt tüotben, baß fidj in ben ^tonologijc^en SIngafien bei einjelnen

iöriefen ^erfeöen fiuben. @. ©ünjelmann §at in ben gorfdjungen jur b. ©ef^i^te 33b. XV, <S. 514

ff. nadjjutoeifen getuc^t, bag e§ fiefj nic^t um einjelne snfäKige ©^reibfe^Ier inbem3?egifirum^anble,

©iefebrecfct, Äoifefjtit. Ili 4/Mufl. 68



1074 tteberfid)t ber Oueüen unb §ülfSmittel.

enthaltenen <Sd)reiben finb tfyeils öon ©regor fetbft conciötrt, tfyeils in [einem tarnen

nnb naä) fernen eingaben abgefaßt. 5lber bei Weitem nid?t SilteS, ö>aS ans feiner

ßanjlei yeröorgegangen ift, finbet fid) im SRegifirum. öS finb uns nod? anberroettig

51 ©riefe erhalten, roeicve^affe nnter bem Xitel: Epistolae collectae (p. 520—576)
bem SRegiftrum fymäugefügt fcat, unb aud? fie finb nnr ein Heiner &I)eil ber Schrift*

fiücfe, roetebe ©regor ertief] unD bie in feinem für bie Deffentlicfyteit beftimmten 8te*

gijlrum nicfyt Slufna^me fanben. äßie ötel aud) untergegangen, roir §aben in beu

met;r als bier^unbert ©riefen äRaterial genug, nm einen äftann ju beurteilen, ber

ftd) burd) bie Äüimfyeit feiner 3been eben fo öiel beumnbernbe $n{?ä"nger, als erbit*

terte §einbe gewann. @8 roäre für bie ©efcbidjte ein unfd)ät3barcr ©eroinn, roenn

ä()niid?e Sammlungen öon ben Briefen UrbanS IL, -ßafcpaiiS II. nnb <£alt$t IL bor»

lägen. Seiber (?aben fid; nur »erein^eite <Stüäe öon tiefen ^'ctyficn erhalten, toelc^e

großenteils in ber Soncilienfammluug öon Sftanfi XX. unb XXI. ^ufammenge*

ftettt finb.

Söictytige Briefe ©regorS unb ber ©regorianer finb uns and) bei £ugo öon

glaöicmö aufbetoatjrt roorben, anbere in bem 2£erfe ©ruucS über ben jäd?ftfd/en

ihieg. SBon bejunberem £ßert§ finb in bem le|tertn bie Briefe ber @aä)jen an

©regor, über beren fdjtoierige SDatirung roir in ben Slnmertungen ba§ Weitere

beibringen roerben. Bebn ©riefe, ifyeils an ben Äflnig 2örattflaro öon
©bauten, tljeiis öon itytn fetbfi gefdjrie&en, Ijat aus einer itty nid?t aufjufiubenben

§anbfd/rift öon @t» ©nimeram SS. $ße& im Thesaurus aneedotorum VI, 1. 286—297

herausgegeben; fie finb nad/tyer sielfad) nadjgebrnctt, aber nid?t richtig ertiärt roorben.

(Sine 3a^ intereffanter ©riefe, bie fid? öorjugSroeife auf £>alberftabt unb Sftains in

bem anfange beS jtcölften 3afyrfmnberts begießen, finb in ber $artfer £anbf d;rift

beS fäd)fifd)en Slnnaliften erhalten; fie finb meift öon 27tartene in ber Coli,

amplissima I. 600 seq. tierausgegeben, mehrere l?at 3affe in ber Bibiiotkeea III.

381 seq., V. 503. 509 seq. töieber nad) ber £>anbfd)rift in öerbefferten Herten öer*

öffentlich. Sit einer 2#ünd)ener £>anbfd/rift beS 12. 3at;rbunbeUS fiub neun ©riefe

£>einrid)S IV. sufammengcftellt, bie aber faft fämnultd? aufy anberroeitig beiannt

finb; man öergteid?e unter unferen 2>ocumenten 9ir. 12. 13. Q?in öon £einricfy IV.

an bie Körner gerichtetes iDlautfeft t)at guerft Saffe in ber Bibl. V. 498—502 aus

einer £onboner £anbfd;rift herausgegeben. Slnbere ©riefe finb an öerfdnebenen

Orten jerftreut.

2)er erfte größere Codex epistoiaris nmrbe unfereS SBiffenS in 2)ent|"c^lanb

ju ©amberg i. 3. 1125 angelegt. §US Sammler nennt ftd) in ben öorgefe^ten

SSerfen ein UbalricuS, ber fid) als pauper unb als Bavenbergensis aiumnus

felbft bejeic^net unb fem 2Ber! bem ©ifd)of ©eb^arb öon SBürjbnrg roibmet; in ben^

felben ©erfen roirb als (Schreiber ein Yitus erroä^nt. (SS muß baS SBerf urförünglid)

etroa bei Nr. 323 feinen 2lbfd^lu§ gefunben fyaben; bie föä'teren ©tücle finb föä'ter

gugefe^t, öielteid^t nod? öon Ubalrid? lelbfi. ©riefe ftnb ^ier mit Urfunben, 2)ioni*

feften, etreitfd)riften, Verträgen unb anberen Slctenftücfen bunt äufammengeroürfelt;

aud^ ^ietfe finben fid) am Anfang unb (Snbe ber (Sammlung, ©tüde aus fe^r öer*

fd)iebenen leiten ^at ber «Sammler öerbnnben unb babei bie d;ronologifd;e ftolge

fonbern ba§ bem Serfaffer ber (Sammlung bie Sriefe uttbativt t-crlagen unb er felbft erft bie #ro=
nologi^en »JPefnmmungen ^insujügte, toobet ja^Irei^e Svrl^ümer »ovfamen. Wlix f&eint ©ünjei=
mann in ber 2innal)nic toon 2inftd}roniömen im 9ieß'tfitum ju roeit fiegangen, unb i^> rann be^alb
au^ feiner Srtlärung biefer anßebli^en Sina^roniemen nic^t beitreten.
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nut>t eingehalten, toa« ftdj um fo mefyr oermifjt, al« bie Briefe felbfl metji nidjt batirt

finb. Ubatricfy« Arbeit mar nidjt für biftorifcfye Qxotdt beftimmt, fonbern für bie

2Iu«btibung im 23nef= unb Utfunbenflit, aber er evfanb bte Sanfter nicfyt, fonbern

roäl)lte bte toid^ttgften ^ctenftücfe auö
;

roelct/e iljm in SSantOerg jugänglid) roaren.

@o bat er un§ etroa jtoett)itnbei-t Scfyrtftftücfe au« ben 3eiten Jpeinrid)« IV. unb V.

erhalten, t>on beneu ber größere S^eil an anberen Orten ntdjt ju ftnben ift; eine

foftbare Sammlung, beren ©ebraud) freiließ mit manchen ©cfytoierigfeiten toerbunben

ift. Sftacr) einer alten, jefct in loten btfinblicr/en £>anbfcr;rift fyat (Setarb im Corpus

hist. medii acvi II. 2—374 ben Codex Udalrici juerft octlftänbig, aber fet)r man*

gelfyaft herausgegeben. 2)te für meinen 3roecf rotcfytigften Briefe rpattc iä) nad) biefer

unb einer Mn^ener £>anbfcc»rift in ber erften 2tu«gabe biefe« 2>anbe« emenbirt.

Sftacfybem t)at Saffe in feiner Bibliotheca V. 1—469 nad) einem tootlftänbtgeren

Apparat ben giöfjren £t;ett be« Codex epistolaris neu herausgegeben unb bie Der*

fdnebenen ©ä)rijtftücfe beffelben d)ronotogtfd) georbnet. 25ie in Saffe« 2lu«gabe »er*

änberten Hummern finb mit ber 33ejeicbnung J. in klammern hinzugefügt rcorben.

©ine anbere 33rieffammtung in einer £annÖ»erf cf/en £>anbfd)rift aus

bem fed^efmten ^abr^unbert ift au« fünf berlcfyiebenen Sammlungen jufammenge*

fiellt, bie tool)l fämmtiid? in £>ilbe«c)etm im $roöiften 3a^rl;unbert angelegt rourben.

58iele Stücfe au« bem Codex Udalrici ftnben ficr; rjier roieber, baneben aber finb

audj anbere aufgenommen, bie fiel; borjug«roeife auf £nlbe«l?eim bejie^en, ferner eine

2tnsa^I oon ©ct/riftfiücfen über bie ^ä'nbel^erengar« oon £our« unb Streitfdjriften

ber äßibertiften nebft einigen ftoäteren Schreiben. (£« bleibt ba« SSerbienft »on

©nbeuborf in feinem Sftegiftrum (3 Steile 1849—1854) unb in feinem Berengarius

Turonensis (1850) ben 3nl?alt ber §anbfcr/rift, fo reeit er nicr/t anbertoeitig befannt

roar, juerft ber Oeffentliefeit übergeben ju baben, roenn auä? bie erfie (Sbition, beren

©d)ir>ierigfetten mer/t unterfd?ä'£t roerben bürfen, manche 3Jtängel barbietet. Unter

ben öon ©ubenborf t-eröffenütebten Briefen ftnben fief/ triele, roelcfye über feie ©efcbicfyte

be« Snoefiiturfireit« neue« £icbt »erbreiten; einzelne fyahtn rotr in unferen 2)om*

menten roieberbolr, um bie ^Benur^ung ju erleichtern.

-Der große Sorratfy an Briefen, reeller ficr; au« biefer Sßertobe erhielt, ifl bisher

nirgenb« überfid^tiieb vereinigt unb georbnet. 2Ba« f*$ &" Sftartene, ^3ej nnb 2ln*

beren ftnbet, ift nur burd? ben Bufatl sufammengebrad)t; öer^ältmfjmä&ig roirb bie

größte gafyl ber rote^tigeren Briefe noefy in ber äftanftf^en (£oncüienfammlung ju^

fammengebruett fein. 5£>ie SSrieffammtung, roetd?e für bie M. G. in Vorbereitung

ftet)t, roirb bem «Stubium eine ungemeine ^örberung bieten

5. IJiüfemittd.

2>te ©efd^ic^te öeinric^« IV. unb Y. ifi neuerbing« nic^t me£>r im ßufammen*

^ang bearbeitet roorben; bagegen l;aben roir für beibe taifer befonbere 33iograto^ien

in fclgenben Sßerlen erhalten:

§. gloto, Jtaifer §einrid) IV. unb fein ßeitalter. 33b. 1 unb 2

(Stuttgart unb Hamburg 1855. 1856). 2)a§ 8uc^ ^at eine günftige Slufna^me ge*

funben unb fie in mefc/rfacf;er ^3ejie^ung oerbient. 2)enn ftt)on baburc^ bejetc^net

68*
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e« einen roefentli^en ^ortfdpritt in kr tritif, baß ft$ ber Serfaffer oon ber oorbem

cl« unumjtößlicty gettenben Autorität Sambert« io«geriffen %<xt, obgleich meine« (5r=

achten« fein äftifjtrauen gegen tiefen %.vdax &u roeit getrieben ift. Ser bie Ouetfen

ber &dt genauer rennt, muß ferner $toto Bezeugen, bo§ er mit großem §leiß in

benfetben gearbeitet unb manche oernadjläfftgte ©teilen berfelben juerft roieber jur

©citnng gebraut $at. SSefonber« aber tyat bie lebenbige £>arjfcunng bem 23ud)e

greunbe erroorben; man nrirb fie in tbrer faft fcoettfe^en gärbung ni$t gerabe

mufiergültig nennen fimnen, aber fie ift eigenartig unb effectöoff. gloto fiefyt roe*

fentlicb auf bem ©tanb^untte jene« ungenannten 33iograpben £>einridj«, ber balb

nadj bem £obe feine« Sobltbäter« fo roarm für ibn gegen feine geinbe eintrat.

2Äit einer perfönlicben 'X§eüna§me, rote fie bei einem SJcanue be« neunjebnten 3a^>r*

bunbert« feiten fein roirb, nimmt fid) gloto be« »ielgefcbmäbten Äatfer« an unb

greift rüdftcbt«lo« feine 2Biberfa$er unter ben beutfe^en dürften an, unter benen

er nur ber straft Otto« öon -ftorbbeim eine $rt &on ^uibigung joöt. SDie fcer«*

fönlitt)e ©reiße ®rebor« VII. erfennt %ioio an, bodj fofi ©regor, inbem er ha^

©ute roottte, in §clge Oon fetbft bereiteteten Säufc^ungen bod? nur ba^ ©glimme

gefc^affen ^aben. £>enn in ben ftrcfyiicben Serbä'ltniffen, tok fie fttflj feitbem unter

bem Einfluß be« ^a^fit^um« gehaltet, jie&t gioto gleich ben $>roteftantifd)en Streben*

biftorttem be« fecb«3ebnten unb fiebje^nten Sabrbunöert« f^le^t^tn nur 23etberbntß.

Sn biefer feiner fircbltcben $nft$t möchte fiep gloto roobl am roeiteften von bem

SBerfafier ber Vita Heinrici entfernen. Sarin freiließ ftimmt er mit biefem roieber

überein, baß er ben offenen Angriff $einricb§ gegen Tregor bö$ii$ mißbilligt; nur

roenr berfetbe in ber Vita Heiarici (c. 6) au« religiöfen ©rünben oerroorfen roirb,

tabelt ilm gloto al« ben größten poiitifc^eu gebier, dlati) unferer 2tnficfc;t, ba% bie

2)urcbfübrung ber öon ^einricr} III. angebahnten $ird)enreform eine ftotbroenbigfeit

geroorben roar, unb Rom biejelbe, naebbem fte ber faijerlicbe #of aufgab, feibjt in

bie £anb nehmen mußte, fb'uuen roir §lotos Betrad)tung§tt>eife im ©anjen nidjt

beiftimmen, befennen aber gern in oielen (Stnsetnbetten i^m ^ete^rung $u fcbulben.

©. ©er öai«, *J$oütif$e@efcbicbte5Deutfcbianb« unter ber Regierung

ber staifer § einriß V. unb 8ot§är III. Srfter Ztytil: $aifer -ipeinricb V.

(Seidig 1841). 2)ieje« $8nd? fdjließt fidt> eng an ©tenjei an unb unterläßt Partien,

roelc^e bem SSevfaffcr bort bereit« biureicbenb erörtert fcfyienen, rote befonber^ bie

5lngelegenbeiteu Stalten«, roeiter an«äufü^ren. Singebenber ftnb oornebmücb bie

Vorgänge in ©adjfen bebanbeit, nnb bier finbet fiö) manche« 53rau(^bare. Öli^t

roo^tt^uenb finb bie ausgebenden Steflectionen, bie überbie« nicyt gerabe tief in ben

©egenftanb einoringen.

33efonber« fommt §ier auefy bie au«gebebnte Literatur über ©regor VII. in 8e=*

trac^t. 3Itfeß, roa« feit ber Deformation bi« jum Sa^re 1815 für unb roiber ^ilbe*

branb gefc^rieben ift, t;at beute, abgefeben oon bem 3}tatevia(, welche« befciiber« bu; d)

©retfer« unb ©olOaftö ©treitfebriften su Za$t gefb'rbert rourbe, !aum nodj große«

3nterefje. 2)a« e^oc(;emacbenbe SSkrf: 3o banne« 25oigt, ^ilbebranb al«

^ßafcft ©regor VII, unb fein 3ei^lter (§aüe 1815) bat bie ganje frühere

Literatur über ©regor $urücfßebrängt SSoigt roar nidbt ber erfie ^roteftant, ber

©regor gegen tnafjtofe Angriffe eoangeüfcber nnb fatyoltjcber -Sc^riftfietler in <&ü)u%

nabm, aber e« roar neu, baß er ©regor al« einen Reformator ber Äircye in ber

parallele mit &utber betraebtete unb biefe Slnficbt mit aüeu älitttelu, toelcbe bamal«

ber ©efcbic^tefd^reibung be« ä)iittelalter« §n ©ebet ftanben, ju begrünben roußte.

SBi« ba^in roar lein gründlichere« 53uc^ über ©regor gefc^rieben, uufc bie Refultatc



$iHf«mittel. 1077

beffelben föienen bem $abfte günftig. 3>n einer 3eit, too fl<$ bem ^abfltljnm fange

entfrembete ©bmbatbten an fielen Orten roieber jttroanbten, mußte eine folcbe Sdjrift

itic^t gerob'&nlidjeS Sluffebett erregen. @ie mürbe in baS ftranjöftfd&e unb 3talienifd)e

überfefet unb erlebte im Safere 1846 eine jroette Auflage, in reeller fid) bie parallele

mit Sutfjer gemtfbert, audj @tn$elne§ nad) neu ^injugcfomntenem Material umgear*

Bettet finbet, ber (£r?arafter beS 33ucr)eS im ©anjen aber feine burebgreifenbe Slenberung

erfahren Ijat. 9ftan roirb ni$t in 9lbrebe jietfen fönnen, baß Voigts Arbeit je^t ntdjt

me§r auf ber £>b'be ber f^orfö^itng fteljt, baß fle überbieS in ibrer (Sinfeitigfett ber

^ifiortfdjen 9?ef(ectton unferer Sage faum no$ genügt; aber man berbanft ibr, baß

bie trüber roeitberbreitete Slnftcfyt bon ©regor als einem burdjauS ehrgeizigen unb

fctbftfüd^ttgcn «ftirebentrannen nid?t mebr pr ©ettung fommen fann. 3)a8 i. 3.

1832 bon <5ir Sftoger ©rieSleb herausgegebene £eben ©regorS, eine heftige Snbectibe

gegen bae $abfttfyum, ift nur tteberfefcung ber £anbf$rift eines im (Slenb berftor*

benen StaltenerS, ber Voigts ©arftetfung nidjt fannte, überbieS feine Arbeit, bie in

Sftedjnung fommt l
)- Hm fo ptfer geigte fid) Voigts (Einfluß auf ein anbereS t. %

1840 ju Bonbon erfdjieneneS Serf : The life and pontificate of Gregory
VII. by J W. Bowden. 2)aS Staffeln, roeld?eS biefeS 5htdj in ©nglanb erregte,

mag ni$t allein burd) bie ^arteiftefiung beS SSerfafferS fyerb orgerufen fein, fonbern

aud? barauf berufen, baß bie beutfdjen berroanbten arbeiten bort roeniger jugängltdj

ftrtb; benn auf biefen fußt SöorobenS Arbeit größtenteils, fo baß es bem beutfdjen

gorfeber fafi entbefyrlid) ift.

Snbeffen fyat bie SSirfung ber einfeitigen 9Juffaffung ©regorS bnrdj SSoigt in

2)eutf$lanb einen Sftücffcblag fyerborgerufen. (Sr jeigt fi$ fdjon bei @ten&el, beffen

©efammturtbeil über ©regor (I. 523.524) ein partes tfl unb nicfyt ballig mit feiner

eigenen ©arfkUung im (Sinjetnen |jarmomrt; gerabe im ©egenfa£ gegen SSotgt $at

6ten$eK ben 5luSbru(f gegen feine fonfttge 9lrt fyier gefc^ä'rft. Olidjt minber tritt ber

SBtberffcrudj gegen $otgt bei gloto unb in bem $fuffa£e bon SipfluS: ©regor unb

£einrid) IV. bon 3)eutfct)lanb in ^iebuerS 3 c ttfd^rift für t;iftorifd)e Geologie 1859

($eft 2) §erbor. $on failjolifdjen, tüte bon biotefiantifd^en ©djriftftetlern ift biefe

Obbofttiou fortgeführt roorben, unb $roar bon ben erfteren mit befonberem -Jcacfybrucf.

©BItt (©regor ber «Siebente, Seidig 1847} fud^te gerabe nadj benSSriefen, auf roeldje

fid) SSoigt berufen §atte, ein S3i£b beS $abfteS ju enttoerfen, roetdjeS ganj anbere

ßüge berriet^, unb ber $feubonötn ©. Saffanber (3)a8 3 e^ter ^ÜbebranbS für

unb gegen iljm, ^armftabt 1842) roarf ftc^ in ben entfdjtoffenfkn ^ambf gegen ben
s$anegfyriften ©regorS.

2Äan ibirb ats baS ÜtefuUat biefer (iterartf^en 8eroegnng anerfennen muffen,

baß Voigts Slnfidjt bon ©regor als firdjenreformator niebt erf^üttert ift, baß ftdj

aber immer beftimmter l^erausgefteüt tyat, rote ©regorS Reform nic^t allein auf bie

^ret^eit ber $trcr)e, fonbern gugleicr) auf bie £errfd?aft ber ^irebe über ben Staat

gerietet roar. ©amit ift bie §tfbrif$e 3"'rage auf ein ©ebiet geraden, auf bem ber

alte #aber in unferen Sagen aufs 9teue ^eiß entbrannt ift, fo baß ein ^riebensfc^luß

jroifd)en ben fid) entgegenfte^enben ^arteten ni^t fo baib gu erroarten fein bürfte,

unb nic^t fo fe^r reiigiäfe UeBerjeugung, als boütifc^e Sfnf^auungen finb es, roel^e

^ier momentan bie ^arteten berbtnben. 3n aöen neueren SBerfen, ibet^e in ber

^enbenj ben (Sinftuß ber ^irc^e auf baS fiaattidje Seben ju berftärfen freien, fommt

1) ©a§ 33u<$ »Ott Vidaillan, Vie de Gregoire VII. (Paris 1837) ift Uttfjebeutenb. ®a§ glei^=

jeitig ju 93ri'iffel erf^ienene SSuc^ bon V. de la Madelaine ^aBe i($ nie ju ©efi^t ^efommen»
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man mit unüetfennbater SSorliebe auf bie ^Rechtfertigung ©tegorS juvücf, unb ©frö*

rer, ber flc^ fdjon früher al§ einen Verebten SBert&eibtger ©regorianifdjer s$rincipicn

gezeigt ^atte, folgte nur bem SBunfd&e Vieler feiner ©eftnnungSgenoffen, als er feine

©tubien enblicty ganj ber ©efd?icbte £>tlbebranbs juwanbte. ®ie $rud)t biefer ©tu*

bien ifi:

21. gr. ©frörer, $a£fi ©regoriuS VII. unb fein Beitalter. 7 33be.

unb ftegifter (©cbafftaufen 1859-1861).

©djon früher (33b. I ©. 799. 800, 93b. IT. ©. 582) ^aBe icb bie enge Skr*

binbnng ber SReidjS* unb J?irdjengefd)id)te, olme treibe einmal bie 33erbä'ltniffe beS

Mittelalters nidjt ju fcerfieben ftnb, als einen 93or$ug ber ©frörerfcfyen Weiten ber*

fcorgeftoben, audj bie große Selefeubeit, wie bie fdjarfftnnigen Kombinationen, bie in

biefen ©Triften fcerbortreten, tooltauf anertannt. 232an wirb biefelben $orjügc audj

bem legten SBcrte ©frörer« naebtülmten muffen, unb toießetdjt in nodj erböbtem

äftaße. 2lber bie Unbefangenheit ber ^orfebung, bie idj in feinen anbeten 33üdjern

iu toermiffen glaubte, Ijabe id) audj im ©regor niebt gefunben, befc^eibe midj jebodj

gern, baß idj, toon ber eigenen Anficht eingenommen, midj bterin leiebt tä'ufcben fann.

allgemeiner wirb man mir toteßei$t barin beiftiminen, baß auefy in biefem 2$evfe

bie gesagten <£ötootbefeu unb wißfürlidjen Auslegungen ber Quellen nidjt fehlen, welche

©frörer fo oft jum Vorwurf gemalt ftnb. £ier fann wenigflenS in @in*ell)eiten

bei Sitten, weldjen an ber $enntniß beS objeetitoen SbatbefknbeS gelegen ifi eine

Serftänbigung erjielt werben. 3)eSljalb bin id) auf eigentbümfiebe Slnna^men unb

33ebautotungen ©frörerS öfters nä'fcer in ben "Xmncrrnngen eingegangen. Ueberalt meine

abweid?enbe Slnficbt befonberS ju begtünben, mußte id) mir freilieb toerfagen, wenn id)

nidjt biefem o^nebin ju Warfen Sanbe einen Umfang geben Wollte, wie ibn ©frörer

für feinen ©regor nid)t gefreut l?at. SDcir ift nidit unbetaunt, baß man aud) bie

GEomtoofttion beffelben als befonberS funjireid) geriibmt bat, bod? &abe id) micfybatoon

nidjt überzeugen fönnen, baß fte faebgemäß unb maßtoofl fei ©ebr abgelegener

©toff febeint mir unnötbig in baS SBerf hineingezogen; mehren Sänbe beffelben

Rubeln Weber toon ©regor noeb ton feinem gcitalter. (Sinen großen ftortfcfyritt

gegen SSoigt fefye id) barin, baß ©fröret bie toofitifebe SBirffamfeit ©regorS febarf in

baS Slugc faßt unb un^wetbeutig anerfennt, baß eS bei ber (Reform biefeS ^atofteS

auf bie #errfcbaft beS ©tubleS *ßetri über bie SReicbe ber 9Belt abgefeben war.

(Sin eigentfyümticbeS ©cfydfaf fcat baS jule^t erfcfyienene größere ÜBerf über

©regor VII. gehabt: Histoire de Gregoire VII., precedeo d'un discours

sur l'kistoire de la papaute j usqu'au XI e siecle, par M. Villi maiii

(2 vol. Paris 1878). ©djon im 2Befenttic$en 1834 tooflenbet, aber toom SSerfaffcr

immer neuen Stenberungen unterworfen, ift eS erft nacb bem Xobe beffelben an baS

Siebt getreten, fcrofc aüer (Sorgfalt, welche ber berühmte SSerfaffev aufgewenbet I;at,

wirb ficb faum bebaubten laffen, baß er bur<$ biefeS Serf feineu ^Ru^m erl;öl;t 1)at.

©eine Sluffaffung, baß eS fid) im Snöeflitnrftreit toefentlid) um ben Jlani^f ber freien

tirebe Italiens gegen bie unterbrüdteu Äird&en 2)eutfc^lanbS unb anberer Räuber

ge^anbelt l^aSe, baß eS im £>inbücf auf baS *5elbftbeftimmungSred;t ber Nationen,

ben ©c^u^ ber ©ewiffen unb beS $ed)t8 gegen bie ©eioalt niemals einen gereebteren

Siberftanb gegeben Fjabe , als ben toon ©regor ^einrieb IV. entgegengefiellten (II.

74. 75), ftebt mit aücn biftorifd^eu 2:batfad)en im fd^reffften QBiberfprucfy unb fü^rt

ju einer 23enrtljeitung ber ©taatSberbältniffc beS Mittelalters, Welche felbft ben ei'

frigfien ©regoriauern fern lag. $>ätte 35iüemain bie beutfcfye Literatur über ©regor VII.

getanut, wä're er ju einer fo eiufeitigen 53eurtl;eilung beS 3noeftitntftteitS fc^wevlic^
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bereitet Sorben, auefc mürbe er burdj biefetfee auf bie 50lauqel^afttgfett feine« üfta*

teriaf« aufmerffam geworben fein. SDenn mit (Srftauncn nimmt mau wafyr, baß tbm
bon ben neuen 5Iu«gaben ber Oiteöen, bou ben neuentbeefteu ©cbriftfiücfeu au« ber

3cit ®regor«, bou Mein, ma« bie Äritil feit einem fyalben ^afyrbuubert für bie £U
tcratur jener 3«t geleiftet bat, fo gut mie Wcfyt« befannt mar. ©o mtrb bem 9Berf

bei aüem ©efebief ber (Sombofition, bei altem (S(an^ ber IDiction bod? nur ein felj>r

befcfyränfter 2öcrtb betmmeffen fein. 3fn mehreren SIrtifetn ber Rovue des deux

mondes (T 104. 105, 1873) fyat (51) ©iraub, fo große 2Inerfennung er bem Serie

feine« gefeierten SanbSnmtnc« *oftt, bodj auf bte bezeichneten Sdjjwädjeu biefer feiner

2lrbeit aufmerffam gemaebt mtb bie in berfetbcu gelaffenen Surfen burd? ba« ©tu*

bium beutfeber 23üd)er auszufüllen gemebt.

3»m üebrigen fommeu bie im erfreu 33anbe @. 799—802 unb im jmeiten 53anbe

@. 582—584 aufgeführten £ütf«mittel $um Zfydl aueb für bie bier befyanbelte $e*

riobe in 23etradjt. 93 on bem früher bereit« ertvä'Ijntett QSndje: So melius 3B tt 1

,

bte Anfänge ber föeftauration ber f tretje im elften 3afyrljunber! reicht

bie jmeite, 1861 erfdjtenene 2(btljeüung bi« $um £obe ^icolau« II. 1
). Heber bie

2lu«fübrungen be« $erfaffer«, bie jum großen £fyei( in einer cingeljenben, oft fcfjarfen

Ärittf ©frörer« befielen, roerbe td) öintge« in ben s#nmerfungen fagen.

l) 8b. II. ®. 584. 3.2. 3 finb bie 2B»rte: ,/J)a3 <Stf<$ienene "teiebt itut 613 jum Sobe

Seo8 IX,," bie au« SJerfe^en ftefyett geblieben finb, ju (treiben.



II. Shtmetfungetn

find) YI |eittti(ft0 IY. 3ugett&,

CtneUen. ©Kei^cittge ©efdjt$t§toerte : Bertholdi Annales. Annales Wirze-

burgenses (S. Albani). Annales Mosomagenses, Elnonenses maiores, Blan-

dinienses, Leodienses. Annales Corbeienses. Annales Augustani (ffca'ter über*

arbeitet). Marianus Scottus. Annales Altahenses. Gundechari Liber pont.

Eichstettensis. Bernoldi Cbronicon. Annales Weissenburgenses. Carmen de

bello Saxonico. Annales Brunwilarenses. Annales Aquenses (ffcäter überarbeitet).

Adami Bremensis Gesta pontificum Hanimab. L. III. c. 33—70. Triumpbus

s. Remacli. Lambertus de institutione Hersfeldensis monasterii ((Srxerfct). Passio

Conradi arebiepiscopi Treverensis. Arnulfi Gesta episcoporum Mediol. L. III.

c. 7-25. IV. V. Vita Arialdi. Anne. L'Ystoire de li Normant L. IV—
VIIL Sftodj bei Sebjeiten taifer $emridj>§ IV. entflanbene^efcfyidjtgtoerfe: Lamberti

Annales. Bruno de bello Saxonico. Gesta Lietberti c, 16—24 (Gesta epp.

Camerac. Continuatio). Chronicon episcoporum Hildeslieim. c. 17. Vitae s. An-

selmi episcopi Lucensis. Bonizo ad amicum L. V— VII. Beuzo ad Heinricum IV.

imperatorem. Secundi Translatio s. Servatii c. 54 seq. Lupi Protospatbarii

Annales. Vita Theoderici abbatis Andaginensis. Beno de vita et gestis Hilde-

brandi. Hugonis Flaviniacensis Chronicon p. 408 —446. Sigeberti Gemblacen-

sis Chronicon. Vita Bennonis epiecopi Osnabrugensis, Vita Annonis archie-

piscopi Coloniensis. Ekkebardi Chronicon universale. Gesta Treverorum

(©cljlufJV Leonis Ostiensis Chronica mon. Oassinensis L. II. c. 93— 100. L.

III. c. 1—33, ©toätere Dueßen: Vita Heinrici IV. Rodulfi Gesta abbatum Tru-

doneusium I. c. 10—12. Vita Gebehardi archiepiscopi Salisburgensis. Annales

Ottenburani, :£aberborner Slnnaleti (nur in Gbmfctlaüonen erhalten). Annales

Yburgenses. Donizonis Vita Mathildis. Anuales Egmundani (überarbeitet).

Annales Lamberti Audom. Chronicon s. Huberti Andaginensis c. 8—38. An-

nales Mellicenses, Pauli Berniiedensis Vita Gregorii VII. Chronicoü s. An-
dreae Camer. L. II. c. 32—37 Gesta Treverorum, Continuatio I. c. 8—10.

Vitae pontificum Roman, in ber ©ammutng be8 ^anbulf. Vita Altmanni. An-

nales Pegavienses. Chronicon Gozecense. Casuß monasterii Petrishusensis.

Annales Romani. Anonymus Barensis. Chronicon Nortmannicum breve. An-
nales Bcneventani. Annales Cassinenses (Cavenses). Annales saneti Disibodi.

Annales Rosenfeldenses. äftagbeburo^ienburger %nnaki\ (nur in (Somfci*

Nationen erhalten). Anualista Saxo. Aunales Palidenses. Helmoldi Chronica

blavorum. Chronicon Magdeburgense (überarbeitet). Chronicon Laureshamense.

Annales Magdeburgenses. Romualdi Salernitani Chronicon. Chronicon Halbersta-

dense (überarbeitet).

©Ieidjäeitige Briefe #• #einrt#8 IV., be« (Sarbinat« $etru8 2)amiani, ber @r^
biföb'fe 9farto Don Köln, ^iegfrieb Don SJJatnä, Slbalbert unb Stemar Don Bremen,
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^atofl ©regorS VII. unb Ruberer in ben Söerfen be« $etru« Samiani, im Registruin

Gregorii VII., in Grogorii VII. Epist. coli bei 3affe Bibl. II. 520-547, im

Codex Udalrici, Sei ©ubenborf (föegifkum unb 93erengariu8), Bei <ßes (Thnsaurus

aneed. VI, 1), äftartene (Thesaurus anced. I. unb Coli. ampl. L), SJhnft (Coli,

conc. XIX. XX.) unb on anberen Orten. 33ergteic§e au<i unfere ©ocumeute

A. 1-10.

$on ben @treitfa?riften getreu btefer ßeit an : Humbertus contra simoniacos,

mehrere Sractate beS betrug 2)amiani unb 93ernoft>, bie fingirte Epistola Udalrici

ad Nicolauin papam; bon ben faä'teren toerwanbten Serien fommen befonber« auf

bie frühere ^eriebe jurüd ber ©rief ©eb&arbS toon ©aljburg an ^ermann »on 3Jlefc

über baö @d)i$ma, bie Dicta cuiusdam de discordia papae et regis, bie Schriften

be« äßenridj unb Sftanegotb, baS 23ud) be« SSibo toon fterrara de scismate Hilde-

brandi, ba§ 23ucb de unitate ecclesiae unb ber £ractat beö SarbinalS 3)eu«bebit

contra invasores et simoniacos.

Die ©efefce unb bie urid&tigjfen äctenflüde für biefe $eriobe ftnb abgebrudt in

ben M. G. Legg. II. 44-50. B. 176-180 unb bei Mansi Coli. conc. XIX. XX.

Die föniglio>n Urlunben i)erjeid)net ©tum}>f (Sic SKeidjSfanäter II, 2) S. 209—233,

bie £a>ftH$en Saffe (Reg. pont. Eom.) p. 380-424.

@. 11—19. — #übebranb«9lnfänge. 2>ie officietCeit Äatafoge gaben in

Mom über ©regor« VII. ©eburtsort unb feinen SBatev SluStunft Sflafy i^nentefen

Wir iu ben $a£fileben beS $anbutf: Gregorius, qui vocatur Ildebrandus, natione

Tuscus, de opido Raovaco, ex patre Bonizo, in ber «Sammlung be« (Senäu«:

natione Tuscus, patria Suanensis, oppido Eovaco es patre Bonitlio. Watterioh

I. 293 unb 308. £terna$ fte^t feft, baß er aus bem ©ebiete bon @aona im fn>

liefen SoScana bon einem Keinen Orte SRaotoacum flammte. SDaß teuerer S?ame

nur ein $erberbniß bon Suana fei, ift eine unglütffidje Skrmut^ung, äBatterid)«.

(Sbenfo unjutreffenb ift bie anbere, baß ^itbebranb bei ?3en$o öfter« Buzianns at«

©o^n be« ^onijo genannt werbe, ba Buziani ein bamal« gebräuchlicher ©djimfcf*

name für bie ^atarener war, welcher ittcöetdjt in engerer SBe&tebung *n ber Werfen

be« SBont^o fle&t. SSergL <5aur in ben fjorfdmngen jur beutfdjen ©efdji^te VIII.

413
ff. £)aß £übebvanb nic^t toon &orne&mer $amtfie flammte, jeigt ber 93rief be«

%ht% 2Bttyeitn an i§n bei Watterich I. 740, wo er aU vir de nlebe be$ei$net

wirb, unb bamit ftimmt 55enjo p. 660 überein:

Natus matre suburbana de patre caprario,

Cucullatus fecit nidum in Petri solario,

wo frelHd? $i(bebranb« $erfuttft gewiß abftäViid) nodj eruiebrtgt wirb. Unfragltdj

War er fcon freier ©eburt, unb fidjer ift, baß er bornefyme Sßerwanbte in $om §atte.

2)er Wbt bon @. üHtaria in $bentino wirb bei Paulus Bernr. c. 9 öf§ fein avun-

culus be^eid^tet l
), als fein nepos in ben 2ebenSbefc|retbungen beS ^aubulf (p. 307)

ein föufticus, ber eine römifc^e ^Burg öert^eibigte. 35ie immer juberft^tüc^ wieber*

§olte ^öe^au^tung, baß §i(bebranb§ SBater, wie 3ofefc$ bon ^ajaret^, 3tintn«niann

1) SSieüei^t berfel&e 21M, btt in einet Uvfunbe toom Oa^te 1035 (Galetti del Primicero p. 27G)

emäi;nt ivivt». 35ort erf(^eittt aI8 ä^Uge Ranerius de Iu Abate de Abentinu nobile viro,
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getocfett fei, Beruht nur ouf jenen biet BefbrocBenen fagenBaften SftatmücBten, bie toir

Beim Annalista Saxo %. 3. 1074 unb in ben Annales Palidenses (p. 69) au8*

gefcBrieBen finben, too bie 9?otij t« mtmittetBarer 33erBinbung mit einer in 35eutfdj*

ianb verbreiteten ©age fleBt $ugo bon ^tabignti Tp. 422) nennt SpübeBranb einen

Körner bon ©cBurt unb ben ©oBn römifdjer (Sltern, Sßruuo bon ©egni Be^eicBnet

i^n atS einen rönufcBen SftöncB. (Sin Körner ttar £tibeBranb ntcBt, aber früß fatn

er nacB Sftom, um bort erlogen ju werben. 3)a3 fagt er fetBft im Reg. T. 39:

debifo amore apostolorum prineipis, qui rae ab infantia mea snb alis suis sin-

gulari quadam pietate nutrivit et in gremio suae olcraentiae fovit, bann VII.

23: sanetus Petrus a puero me in domo sua dulciter nntrierat. ferner III. 10a:

audi me servnm tuum, quem ab infantia nutristi. Söenn ^affe i'Bibl. II. 632.

633) ttad&juttetfen fucBt, bdft £>itbeBranb erft mit «ban&tg 3aBren nacB 9tom gefommen

fei, fo fliifct er ftd> auf eine ®ttftt im Reg. II. 49, bie aber nacB meiner Meinung

irrig bort ttjm auhe?a§t toirb. 9Jlit sorneBmeit Römern tuurbe^KbeBranb erlogen, mie er

im Reg. III. 21 angieBt: Alberieus et Oincius — ^b ipsa pene adolesoentia in

Romano palatio nobiscum enutriti : ba&er Beißt e§ im jüSaBIbrctofott (Reg. I* 1)

:

in gremio huius matris ecclesiae a pur-ritia satis nobiliter 2
) edocatum et doc-

tum, mo satis eine berftärrenbe 33ebeutung fyat. Sie fSeuererftBetnungen an ^HbeBranb

Berieten SBeno, $auf bon 33ertirteb unb anbere Duetten, lieber DbftoS SBerfeBr auf

bem SIbentin uub feine SßerBinbungen mit 2aurentiu8 feBe man bie Vita Odilonis

I. 17 (Mabilon, Acta SS. ord. er. Benedicti VI, 1). UeBer bie ^erfonen , bie auf

§UbeBranb§ @ntttn<Mung (Sinftuß Batten, erfährt man 9^ät)ere§ au§ Q3euo (p. 10—
12), ber Bier gut unterrichtet ift, aBer fretUcb 5ltte§ in feiner geBäfftgen Sßeife bar*

ftefit. §ilbeBranb berfcBroeigt felBfi m<Bt, ba§ er ungern ben geiflücBen ©taub er*

tba'Btt BöBe, uub ruft bie 2lboftet bafür al§ 3 euS^n an: ^os enim Btiüs, quia nou

libenter ad sacrum ordinem aeeessi et invitus ultra montem cum domno papa

Gregorio abii, sed magis invitus cum domno meo papa Leone ad vestram spe-

cialem ecelesiam redii (Reg. VII. 14a). ©eine SBortieBe für Sßenebig fbrtdjt er

Reg, II. 39 auS: iam ab ineunte aetate terram vestram et libertatem huius

gentis valde dileximus atque ob id nonnullorum prineipum et nobilium perso-

narum inimicitias sustinuimus, unb äBnlid) IV. 27, tt>o bie SBerBtnbung ber

bolitifdjen ^reiBeit ber ©tabt mit iBrem rämifcBen Urfbrnng BerborgeBoBen toirb

(libertate, quam ab antiqua stirpe Romanae nobilitatis aeeeptam conser-

vastis). UeBer §itbeBranb8 *Jkrf(mlicfyfeit feBe man bie SScrfc be$ $etru6 £amiant

(Opp. IV. 50):

Parva tigris missas aequat properando sagittas —
Vile quidam ferrum, tamon edomat omne motallum —

unb 23enjo p. 659:

Falsus monachus Prandellus habet mille vicia,

- Quem cognoseimus deformem, carne leprositia,

Ab ascclesia tollendus bac sola malicia.

S8ei SBilBetm bon 9Mme$BurB (M. ö. X. 474) toirb #ifbeBranb homuncio exilis

ßtaturae genannt; bie modica vox fennen wir au6 bem ©ebicBt be8 211bBan auf

^itbeBranb in meiner 2(BBanblung De litteramm studiie, p. 43. S)ie ©uabe,

tt)e(<$e Äaifer ^einric^ III. iBm getoäBrt B«Be, rüBmt §ilbeBronb felBft öfter«; fo

l) So Me Sefwtt bet iöaticanifebcn J&anbf^rift, bie id? borjtetye.
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Reg. I. 19-. Heinricus imp. intor omnos Italicos in curia Rua special) houore

me tractavit, II. 44 in einem ©rief an bic .Königin Subita: imperator Heinricus

pater tuus et Agnes mater tua — ex quo me cognoveruut, pro sua magnitudine

honorifice et prae caeteris sanetae Romanae ecclosiao filiis caritative habucrunt;

»ergt. VII, 21. ©ofc £ilbcbraub fein geroanbter ©tttift toar, fagt er Reg. I. 50 in

einem Briefe an Sftatljiibe: me ipsum labori, licet rusticano stylo, subpono; über

feine ©tobten in ÄBtn öerqfeidje man Beg.I. 70, roo anteecssoris v es tri ju lefen

i% tote juerjl ftfoto I. 155 bemerft $at. Ueber £>ilbebranb« ©teßunq Vi tfyeofogtfrben

fragen geben Berengarii Acta conc. Rom. (Mansi XIX. 766) 21u«funft; Sltyfyan

in bem ertoäbnten ©ebid)t rübmt ibtt al« Staatsmann unb Suriftcn, titelt at8

Geologen. Sie Üeaenben über £tlbebraub« Slufcntbalt am ^aifer^ofe fcfye mau an

ben angeführten ©teilen be« Annalista Saxo unb ber Annales Palidenses. 23oni$o

ift im Srrtbum, toenn er p. 631 £>uqo toon (Sfunu bereit« bei b'r 3ufatnmen!unft

mit 2eo IX. aU %bt be^eidmet, benn £ugo gelangte erft ettoa« tyäier &ur Slbttoürbe.

Sergl. 9*. Scbmauu, Unterfuc^ungen *ur ©efdn'd&te Wüi £>ugo« I. fcon Sinnt) ©. 77.

ßbenfo irrt iRonijo, toenn er p. 633 2eo IX. bereit« -öilbebranb $um Oetonomen

ber römifeben $lr$e einfe^en läßt, ba nacb bem Secret ber 93rijenev @i)nobe (M.

G. Legg. II. 51) erft unter 9ttcolau« II. btefe Promotion erfolgte. §tlbebraub fyatte

unter Seo bie eigentbütnlidje ©teßung eine« (£arbinal*@ubbtafon8 unb unterzeichnet

al« fold>er nodj eine Urfunbe fcon 1055 (<ßerfc, 2Ird)it> V. 14); nidjt übel be$et$net

t&n ber Anonymus Haserensis c. 37 al« archisubdiaconus. 3n biefer (Stellung

leitete er bereit« jum großen £ljetl bie toeftlid)en Serljältniffe ber (Surie. Seine

SBerbinbung mit einem getauften 3uben ermähnt 23eno p. 13; ofme gfrage ift jener

Benedicrus Christianus gemeint, beffen bie Annales Romani p. 472. 471 L
) gebeufen

unb beffen ©pfcn £eo unb (gnfet $etru« Seoni« biel befanntev ftnb. £>er £ra«*

teberinev Sobanne« SBraqutu« ober S3raciutu« toirb im SBrirener beeret unb bei

SBeno II. c. 4 ertoälnü; in ben Annales Romani p. 470 ift ber 9£ame nidjt au«*

gefdjrieben ; bei Q3eno toirb er ©erwarb genannt, fcteßei^t nur bur$ einen ©djreib*

febler Die 33cljau£tung $eno§, baß bureb £>ilbebranb £eo mit ben Sufmlanern

au«gefölmt fei, erfdjeint glaubltcb, aber bie Sßerbinbung, in toeldje bie« mit bem

91ormannenfrteg gebracht toirb, ift gan^ finnlo«. 2)eftbertu« toon 9JI. (Saffino be*

Seicfmet §ilbebranb al« einen ®d?üler Seo« in feinem ÜDialog (Mabillon, Acta SS.

IV, 2. p. 453): man fcergletdje and) §tlbebranb§ eigene Steuerungen in 33runo§

SBiogra^ie Seo« IX. Sir befifcen aber fcon ^ilbebranb felbft »eitere ^uff^Iüffe im

Reg. I. 79, n)0 e« fye'tßt: pro honore ecciesiae vestrae, quod isdem beatus Leo

aegre tulit, viribus totis restitimus, rooneben autf) bie ©efc^ic^te Anonjnnus

Haserensis I. c. in S3etröc^t p jie^en. lieber ^ilbebranb« Stellung vi Serengar

ift außer be« letzteren eigenen 31eußerungen ber S3rief be« ©rafen ©aufrieb ton

3lnjou an £>ilbebranb felbft, »eichen Subenborf in feinem $erengariu« 9er. 10 juerfi

veröffentlich %at, fel;r unterric^tenb. §lu« bemfelben l^aben tr>ir bie Sorte angezogen:

Gloriabaris autem tu et quasi proludebas in eo, Romani tuam fide atque armis

semper fuisse invietam — illud etiam, quod tociens ore convolvis : Beati, qui

scrutantur etc. 2)er ganje Sörtef ift öofi ijon Hnfc^ulbigungen, baß ^ilbebranb

1) 3n bet «SteKe p. 471 tfi norf? bet ^anbfä)rift fiatt a comite de Benedicto Christiano ju

tefert: Leoui de Benedicto Christiano. 3n einer Erfuttbe iJOtt 1060 fGaletti, Gabio p. 154) unter*

jetdjnete fiä) Leo de Benedicto Christiano unb Johannes Bracäuto. ®regorofeiu§, @efä)id)te ber

©tabt JKom IV. 110. 120.
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feine Ueberaeugung berleugnet ^aBe. 9iu# fbäter nod) ftanben eifrige ©regorianer,

toie ber (£arbinal SXtto, 33oni$o bon €utrt, §ermann bon 9fte£ Söeringar nalje,

ibä^renb £einricianer ;
tote ber ©ifdjof bon <ßabua, entfebtebene SBiberfadjer beffelben

tearen. 3)ie Serbinbung, in tbelcbe ©frörer SerengarS <3acbe mit ben Sefkebungen

ber ftr<$enfetnblidjen Partei Bringt, ftnbet gar feinen $nbalt in ben Duellen, lieber

bie Chronologie ber ©ünobe bon £ourS fe§e mau ©nbenborf a. a. O. 41 ff.; bie

(Sinroenbungen Bei 2ötff, Anfänge ber Sftejfouratton II. 56 ff. Baben mid? tttd^t über*

jeugt. 2>te innere 2)ifferenj ^rx>ifdr)en £>ilbebranb unb Victor II. erhellt aus bem

gans unberbäc^tigen 3euSn^Ü 2eo8 *m Chronic. Cass. II. c. 86; beSfjalb flnb audj

33en$oS ©orte jn Beamten: associavit se monetariis, volens placere domno apo-

stolico saltim de monete negocio, et ita, nolente volente papa, intrat et exit,

ut inportunus eanis, verumtamen a plenltndine gratiae vaenus et innnis. 2)ie

©ef$icl)te mit bem (grjbifcbof bon (Smbrun roirb biet erjä'blt. Nadj §ilbebranb8

eigenen Sftittbeilungen gebort fie in bie 3eit SBictorS II ; Sontje p. 640 fefet fie erjt

in ben ^ontificat <StebBanS IX. (bergt. SaffeS Note bafetbfl). i$aa\ bon SSernrieb,

toeteber bie ©efdjicbte bem <ßabft (Salirt II. c. 17 nacber$äblt, berlegt fie bereits in

bie Sage SeoS IX. $>ie Slnefboten, roelcfc %aul c. 18. 19 mitteilt, flnb für #ilbe*

branbS S3erBältnif3 ju (£lunb niebt unbejeidjnenb.

<S. 19—23. — lieber ©tebbanS IX. $ontiftcat nnb bie SSorgänge na$ feinem

£obe fetye man Leo Osticasis II. c. 94—100. 2)er (Stoff iji tbeils aus 2lmatuS,

ityetls ans ben ©djriften beS $etruS ©amiani, tbeils ans münblicben nnb fdjrift*

ticken Nad)ridjten im Softer entlehnt, nnb bie ©arfteßung in allem SBefentltdjen

jnberläffig. 325a S bie Annales Eomani p. 470 Berieten, beruBt jum %^t\i auf ©e*

flä'tfd) nnb iß in mannen Limiten erroeislidj unrichtig, ^ür bie Senbenjen, reelle

ft$ bamats 2?aljn bradjen, ifi bie Odjrift beS SarbinatS §umbert contra simoniacos

feljjr bejei^nenb; befonberS beacbtenSroertb ift L. II o. 36. Lib. III. c. 6. 7. 11.

15. 20. 21. Sie ©efanbtfcbaften, roefdje ©tebban nact) £)eutf$fanb f$t<fte, erbellen

aus ©unbefar (M. G. VII. 246). SDa§ Ijier WitfefaiS Slnroefenbeit %n ©beier am
17. Dctober Bezeugt trerbe, ift ein Srrtfyum SBiflS. UebriaenS fyaBen ttir je^t in

ben Ann. Altali. ein bofltibes Beu9n^/ ^ÖB ©tebbans Sa|l am löniglic^en «öofe

Beftä'ttgt röitrbe. @S bei§t ^teu t Fridcricus cojsrnoraine Stepbanns a Eomani« su^-

rogatus, rege igrtorante, postea tarnen electiönem eins eomprobante 5)ie ^8e*

flimmungeu ©tcb^anS über bie 2Bafyf feines Nachfolgers flnb eben fo falfc^ aufgefaßt

Bei Sontjo p. 641, tüic bei SSernbarb (Ussermann, Prodronras IT. 196), unb £?loto

I. 207 §at bon beiben ©teilen niebt ben redeten ©ebrauc^ gemacht, ©inge^enb $at

8uleJ5t5ßiß, Anfänge ber SReflouratlon IT. 100-141 über ben ^ontificat ^tepianS IX.

gefyanbeft. ©tc 35emerfunden, treibe ?tnbn er (Sluno TL ©16. 17) über bie Stellung

biefcs $abfte8 maebt, fc^einen mir mit ben 2#atfa$en im 2ßiberfbruc^ ; ic^ bertoetfe

nur auf bie augefübrte ©ebrift ^umberts, bem überbteS böS 53ibliot^e!ariat beS

aboflolifc^en ©tublS übertragen nmrbe, n^etebos btSber ?lnno c^aU ^atte. ©erabe

ber (entere, au$ für 2Tnno roie^ttge ^3unft \)Mt in SinbnerS ©c^rift B^bovge^oben

roerben fofien.

(5. 23-27. - $ie Sorte ber Altaaenses über bie Hebung ^icolauS II.

lauten: Defuncto igitur papa Stephano piae memoriae, alius substitutus est et

consecratus oeculte. Quod cum pi-ir.cipibus non placeret, dnposito illo,

Augustam ad regem misere legatum, potentes apostolicae sedi praeferri epi-

scopum Florentinum. Qua corum petitione approbata etc. Ueber bie SSer=

Haltung beS 33i3t§umS ^lorenj burc^©erbarb berglcic^e (Camici) Notizie istoriche
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di Gherardo di Borgogua (^totcnj 1780). $ür btt ^erftfnUdbJcit ©erwarb« ift bie

fleine Schrift bt* sJJetru8 3)amiani, betitelt Apologeticus ob dimissum episcopatum

(Opp. III. 227), intereffant; fu ift im SBinter 1Ü58, ntc^t im ^a^re 1063, n>ie

untere annehmen, getrieben (ocrgl. iftentiiü), *petru3 2)amtani p. 97). 2)ie im

£ert angefüllten Sorte beö <petru« 2)amtani ftnbcn ft# Opp. III. 221. £ilbebranbe

2tn»efenljett bei ©ottfrieb am 15. Sunt 1058 ju <5&iufi fietyt urtunbli$ feft; bergt,

(Camici) *) Goffredo I. Duca p. 5. 2)ie äßafyl SfticolanS II. jn @tcna bezeugen

öonijo unb ©enjo; bie 3^it &at ^agi auf ©runb einer freiließ jiemli^ mcbernen

3ufd?vift im 2)om beftimmt. lieber bte Vorgänge in föom btö jnr 2Beib,e geben bie

Annale« Roniani p. 470. 4/1 eruninfetyte 2lnff$lüffe. lieber ben Sag ber

Sei&e fe&e mau Söffe in ben Sttegeften p. 384, über ben Ort Sityffel, qßopfttDa^len

©. 246.

<ö. 27—32. — 3n ber 2)atjMuug ber Anfänge ber ^ataria bin t<$ Arnulf HI.

c. 7—14 unb 33onröo gefolgt, 2anbulf (III. c. 5-13) fd)mücft au# tyter ganj

toilltürlidj aus, unb id? rann fetner Srsä^lung im Mgemetnen wenig ©lauben bei*

meffen. Sine gute 3)arfiettung ber SSettegung na$ ben Outßen giebt £. *ßad),

2>ic $ataria in äftailanb (©onberS^aufen 1872). 3)er bon 2lrnuif c. 13 emw&nte
@ib ift bei Östrus 3)amiani in bem gleicb, ju ermälmenben ^Berid^t an §ilbebranb

in mbirecter s$ebe erhalten; Petrus ließ benfelben bon (är|bifcb,of SStbo fce*

fdjjtoören.

©. 32—40. — 2)aS 2luffommen Slid&arbS 'oon tföerfa unb Robert ©utScarbS

tfi na$ Slmatu* III. c. 40-43. IV. c. 1—14 «aa&lt. Leo Ostiensis III. c. 15

giebt nur einen Sluöjug an% Slmatu«. 3luf einige Srrt^ümer in Der (Srsäljlung be8

Simatuö uiadjt §irfu? in ben ftorfdjungen VIII. 281
ff. aufmerffam. lieber bie ger*

ftörung ber Burgen be§ rtfmtjcfyen Slbels bur$ 9ft$arb finbet man gute ftac^ric^ten

in ben i^miaies Boinaui p. 471, roo für tempore inessis fcoljl jn lefen ift tempore

mensis; ju bergleid?en ift ^onijo p. 643. lieber ben Jliicariat bee 2)eftcerin8 fe&e

man Leo Ost. III. c. 12.

©. 40. 41. — *ßctru« ©amiant $at felbft an £ilbebranb über feine Negation

in äftaitanb fdjriftlüfc berietet (Opp. III. 75). 2)a ber S8eri$t geiuiß noeb aox bem
(SoncÜ &om Sa^re 1059 abgefaßt ift, roirb in ber Ueberfc&rift fyä'ter eine (Sorrectur

öorgenommen fein; beuu ify bejtoeifeie, bajj man §itbebranb SCr^ibiafon nennen

founte
?
e&e er e$ n?ar (bergt. sJUnfir$ a. a. O. ©. 97. 98). gerner tfi Arnulf HL

c. 14—16 unb Jöonijo p. 643 gu beaü)ten. äßenn Slrnulf fagt: aeeepto ab eo

anulo apostolicae gratiae ac totius potestatis ecclesiasticae, fo ifl ba8 anberS auf*

Pfaffen, aU e§ gloto t^ut.

<S. 42—46. — 2)en ^ag beö Sateranconcifö bon 1059 giebt ba% Sab,lbecret

in ber ©amberger §anb|^rift Q. YI. 51 unb in bem auf gemeinjamer Oueöe ru^en*

ben Codex üdalr. Hr. 9 (J. 21). %vl<$ bie llnterfc^rtften ftnb in jener £anbfd)rtft

»or^anben. S)a§ auf bem (Eomtt 113 gsifc^ilfe zugegen roaren, fagt ^Jcicolan« felbfl

(Mansi XIX. 873. 898. 907). Senn anbere Angaben auf 125 lauten, fo finb bie

anaefenbeu 12 (5arbinat^riejier unb Sarbiuaibtaconen mitgere^net. SDa9 £8ab>

beeret ^at nur 78 UnterfTriften ; mit ^uSnal^me be8 Srsbif^ofg bon 23efaucon ge*

pren fte fämmtlid) italienijc^en ©if^öfen an. ftaft au$ nic^t roenige frangöflfc^e

l) SDte nidit unnü§U(5en ?lr6citen ^amici§ geljen unter bem Zittl: Deiia Eena, Serie de»

Duchi e Marchesi di Toscana.
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SBtfööfe amoefenb toaren, jie$t fefi (Mansi XIX. 900. 901), aber feiner bon ibnen

fyat unterzeichnet, lieber SBenebict«
h2lofe£ung tyat uiou in ben Annales ßomani

47 i. 472 gute $tta$ri$ten. lieber ben Sn'oaU unb bte urjbrünglicbe ftorm be§

SBablbecret« ifl in ber legten Bett toiel bcx&anbeit. 3$ begnüge midj fcier auf

2Bat§§ &b^anbiung in ben $oxfjungen ^ur beutfd)en ©ejcbicbte IV. 104 ff., bte

baran gefunkten (Erörterungen äßtß« ebenbafelbft 504 ff.,
£>aur« SDiffertation : De

statuto Nicolai IL, meine Unterfudmug im Mnd?ener &iftorijd?eii 3abrbu$ für

1866 @. 156 ff.,
2Bai§S unb £aur3 ©egcnbemerlungen in ben tforfcbungen VII.

401 ff. unb bon ®bbelä ^iftoriföer Beitfäjnft 1867 I. @. 186. ff., Die Erörterungen

bon §inf^iu8 (Äir$euxe$t I, 1. @. 248—261), bon 2ßaii§ in ben ftorjcbungen X.

614, oon Söffet, ^abfitoablen ©. 11 ff., ton <£. Sßei&jäaer in ben Sa&x*

büdjern für beutjcbe Geologie *8b. XYili. ©. 4öb ieoiguty ju eiroeijen. Statu e«

früher meine Sibfic&t war, nocb einmal eingegenbei meine SCnft^t ju begrünben, fo

trage td? iefct 23ecent"en bie bereit« i?ocb angefcfytboUcne iHteratur über ben ©egenfianb

nod? $u bermebren, ba ftcb olmebin toefentiic^ 3£eue« faum beibringen laßt. £>ie

fyöcbfi iriterefiante ^ad?rid?t über bte Krönung ce$ yhcoiau« finbet ficb bei Bin^o

VII. c 2 vp. 672)'* 3)ie früher gangbaren 2lngaben über bie toäpfiitcbe Krönung

unb ba« &rtreannm finb unfruijä). Saß bie pa'pfiltc&e Ärone bon Sonftontin flamme,

roirb freiließ Sttiemanb metyr glauben. Sibet au^ bie oft roieberbolte Sebauptung,

ba§ 9cicolau« I. $uerft gefrönt fei, ift gan§ gnmetoe. Sie berubt attetn auf einer

©teile be«Liber pontificalis, roeld)e bei Muratori, ücnptores 111. 1. 253 fo lautet:

(jNicolaus) cum hymnis et canticis spintalibus in patriarohmm iteruni Latera-

nense perduetus est. Coronatur uenique, nrbs exultat, cierus laetatur, senatus

et populi plenitudo magniüce gratulabatur. 2)ie biet;eriye 3nterpunctton ift aber

offenbar irrig, unb man muß lefen: Coronatur denique uros, exuitat cleras, iae-

tatur senatus etc. jföan bergleicbe nur in ber Ooronatio Eoniaua (M, GL Legg.

II. 192) bte Sffiorte coronetur urbs. Soor 2cicotau« IL ift feine bäbj~ilid)e Ärönnug

ttaefautoetfen. 33on Sltejanber IL jagt Senjo VII. c 2: quasi rex in synodo co-

ronatur, bon ©reger VII. ißen^o 1. c. : demonium coronatur nnb betrug bon

^ifa: ad palatiuru coronatus reversus (Watterieh i. 294y, bon 'ijxijcfjaii« IL

$etru« bon $tja (Watterich II. '6) : coronatus in urbeni rediit, bon (£alijt II.

Äuno bon ^ränefte (l)
;Achyry Spie. Ü. 513): coronatur in doniinica qumqua-

gesimau u. f.
to- 2>afe iöonifas Viil. juerft p>ei Äronen geiragen unb bann Ur*

ban V. bie britte binjugefügt qaht, finb unertoiefene ^evauptmtgen ber älteren 2$x*

bü^er; erweislt^ fctyeütt nur, na§ im Slufauge beö bierje^nten Sa^ryuubertö ba&

Xriregnum auffam unb boviner eine ©obbeifvoue im ©ebraudj roar. ^ad) SSen^o

mu^ man annehmen, baß bie trotte ber ^äbjie bon Anfang an au« einem ätoei*

fachen Steife beftanben §abt. Man bergietebe §efeie, Beiträge §ur Äircbengefcbic^te IL

236. 237, roo übrigen« etnjelne SSerje^en ja berbefferu finb. yhuerotngö fyat

3ö"bffel in hex Seitjc^rift für Äirdjenxectyt U3b. XIII. 1 ff. bte iDteinung ju begrünben

gefuebt, baß bie bäbftlufye Krönung bereite im neunten ^5a£?r^unfcert üblid) getoefen,

bann aber außer ©ebraud? gefommen unb erft bon jpilbebranb ^ergeftettt fei; er be=

ruft fieb babei auf einen Orbo 9tomanu», ber bom (Sarbinal ^Deu^Dtbit (Ooll. Con.

edid. Martinucci p. 216J benu^t ift unb ben ^öbffet in bie 3«t 2eoS III. ober

Seo« IV. fetjt. S« totrb in biefem £)rbo bon Itai Slufjefceu be« Svegnum ge*

fbro^en, unb baö 9xegnum tt>ar attexbtng« fpäter gleidbbebeutenb mit bem ^l^r^gium

unb bie« mit ber toäbfütcben Jtroue. 2)aß aber ber SSerfaffer ber ^onftanttui)cben

©(^enfung 5toifc^en bem s^brbginm unb ber Corona einen llnterfd;teb ma^te, ben
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aud? noefy $etru« 2>amiani feft^ielt, gefyt au« &opftd% eigenen «emertungen @. 8

unb 9 fyeroor. SSot ber sAunabme ber Corona tauu aber, oou einer Coro&atio nic^t

gefproctyui werben, unc* Weber »ou jener Annahme ftabet ftcfy öor iüenjoS Seit bei

ben ^äpftcu eine ©pur, uoefy wirb je üorljer eine päpftlid?e Jirönaug erwähnt. Cb
mau oaS ^rtygium, befielt ©ebraud; älter ift, fcfyon oor ber &una£me ber Ärone

SRegnum genannt l?at, fei batyin gefieÜt. 3jt ber £e$t bcS erwähnten Ordo ßo-

manuB Wutricb aus bent achten ^atyr^unbert unb unöecäubert ermatten, fo tonnte

wenigfteus btc8 al^ erwiejcii gelten, aber auep bafiu fehlen meines (Erachten« jann*

genbe £3eWeife.

©. 46 -48. — ®ie ÄanoneS beS römifdpen (£oncilS Pon 10^9 finben fiefy bei

Mansi XlX. 897. 907 ; aujKrbem mufj baS Slctenftüd bei Mabillon, Aunales ord.

s. Bened. 1\- 748, Berengaiius dt) *acra eotua p. 71 unb ber bereit« erwähnte

SSrief beS ©rafen ©aufrieb öou 2uijou an Jpübebranb etn&ejeljicn werben.

@. 48. 49. — lieber bie Serfyältuiffe SftomS §u ftrantreicp um 1060 unter*

rieten bie Briefe in ©ubeitborfS SSerengariuS, bie Vita Laufrauci c. 3 (öor ben

famrnüictyui Seiten SanfranfS), baS interefjante -©(^reiben beS '£apfteS an San*

franf (Theiner, Disquisitiones p. 206), bte Briefe beö ijjapfteS an &önig £>einrid?

unb bie Königin 2lnua, bie (Sorrefponbchä jwifc^en iytn unb bem (S£jbt1d?of Pon

$etmS (Manöi XIX. 868—875), enblid) bie Coroaatio Phiiippi I. (Bouquefc XL
32. 33).

<§5. 49—51. — Siegen beS über Stncoua ausgesprochenen £5annS fe^e mau $e=

truS 2>atniam (Epist. L. I. ep. 7). Ueber bie Spnoben ju 2Jklft unb £3enePent

ftnbet mau bie ^Beweisketten in 3 äffe« Stegefteu p. 386 jufammengcfteüt. ättan oer*

gleite au$ bte Urhtnbe SiicfyarbS s>on Sapua bei Tosii, Storia di M. Oassino I.

398; di Meo, Annaü di N^poii VIII. 4 befreitet freiließ bie (Scheit beS 3)ocu*

ments. SDte beißen @tbe Robert ©uiScarbS finben ftd) bei Borgia, Breve istoria

del dommio temporale App. 20. 21 unb Watterieh I. 233. 234 au.% ber Kanonen*

fammlung beS (SarbinalS 2)euSbebü OÄuSgabe Pon äftaninucci @. 339. 340) ij. (Ss

tft §u tnterpunguen: adiuvabo te, ut secure et iioiiorifice teneas papatum Eo-
manum, terramque s. Petri et prineipatus (f o tft bie richtige Sejeart) nee in?adere

nee acqnirere quaeram. S3ei bem ^rineipat ift natürlich an SSeueoent ya benfen,

unb nichts ift wunberheber aW ©frörers ^rfiä'cung (©tegor VII. SBb. I. 615 2lnm .)•

%an öerglei^a SÖiXX, Anfänge ber S^eftauration IL 199. 200. lieber $fti<$arb3 ÜSer*

^ä'ttniß jum ^apft fe^e man ben Se^eneeiD Pont 2. October 1061 bei Borgia 1. c.

21. 22 au§ 2)eu§bebit (Siuggabe Pon 2Jiartinucci ©. 34i. 342) unb Leo Ostien&is

III. c. 15. Soniäo berietet p. 642. 643 bie iöeie^nung ber Normannen, fe^t fte

aber irrig fcfyon Por ba8 Soncit; ju iefeu ift a. a. D. omnes (Normannos) iu

dediciones aeeepit. 2)ie ^3apftleben in ber Sammlung be§ 5Bofo folgen ^öonijo,

aber enifteuen feinen ißeriebt unb fyaben baburc^ p mannen 3rrtbümern %w\<x^

gegeben. 2)ie Pensio folXte nur Pon bem gegeben werben, was jur terri s. Petri

gehörte unb noeb im unmittelbaren £>efi£ 5Ktc^arbS unb Roberts War: bieg [agen bte

©ibe auöbrüctiic^ ; ber erfte begießt fic^ nur auf biefe Abgabe, unb im ^weiten wirb

auf bie ©eftimmungeu beS erften ausbriidiic^ ^Se^ug genommen. 2eo pon £)jtta fyat

1) SOSebet 5ei ©ifelec II. l. '239 ttod> Ui SBiK II. 196. 197 ijl ber «t>bru<J genau ; tefonber?

ifl Praeter illam ftatt Pensionein 6et Sefcterem ftörenb. UebrigenS ftnb auä) bie oten ange=

führten SX&bvüöe nic^t ganj fehlerfrei.
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äuerfi bie Sefiimmungen biefer (Stbe Verallgemeinert, unb totetc anbete fhtb ibm

bann gefolgt. ©3 tfl übrigens fcößig grunbloS, roenn De Blasiis, Insurrezione

pngliese II. 52 bie ©$t$ett beS erflen (SibeS befreitet.

@. 52—55. 2>ie Angaben ber ©djriftfiefler über bie 3ett, roo §ilbebranb ben

9lrcbibiafonat unb bie Leitung ber SIbtei @t. $aut übernahm, bifferiren fe^r unb

fmb fämmtü$ ungenau. 21uS ben UuterfTriften beS SBafclbecret« gebt bertoor, baß

jur 3eit beS (£oncils fcon 1059 nodj SOcancinuS ?lr$ibiafon unb ber 33if$of Slitarbus

gibt *>on Sßaul, £tlbebranb aber ©ubbiafon war, als folc^er erlernt er audj no$

auf ber ©tynobe in SSenetoent (Mansi XIX. 921). Slber fc§on int Oftober 1059

unterzeichnete er bann eine päpfliicbe Urfunbe als 2lrd?ibiafonuS (J. ß. 3343). @t»a

um btefelbe Beit fdjetnt er auü) bie Sibtet fcon @t. $aul erhalten ju ^aben; genauer

läßt ftd? ber ßeit^unft hierfür ni<$t befrmmen. 3n einer SBulle öom 1. 3uli 1066

in CocqneKnes Bullarium magnnm I. 6 toirb er balb als DeconomuS balb als

SKector bes ÄloßerS bekämet. @in früheres urfunblicbeS 3 e"3n^ &ow *• ^ecember

1059 (Murat. Antiquitates VI.) nennt £>ilbebranb Abbas s. Pauli unb ntd?t $trc$t=

biofon ; ob bie (Sd)tbeit beS ©ocuments jtoetfefloS ift, rann i$ ni^t entleiben.

SSenu bei Nicolai, Basilica di St. Paolo (föom 1825) p. 50 §ÜbebranoS Leitung

beS ÄtofterS auf bie Seit fcon 1059—1085 gefegt roirb, fo beruht bieg nur auf fcager

Sßermutlmng. Senrid? (Martene, Thesaurus I. 217) bezeugt, roie £>Übebranb in

äußerer ^ßrad)t lebte: Constat eniru et adhuc in medio sunt, quomm inrefragibili

astruitur testimonio, multis modis, maxime in causis ecclesiasticis operam suam

venditando, illam ingentem vim pecuniae con traxisse, inde sibi corruptorum

hominum et, in quibus nil nisi audacia quaerebatur, sateililium parasse, saecu-

larium patrocinia, potentum fainiliarüates in priniis habuisse, circa municipia

et castella conquirenda voto et studio aspirasse, armis, equis ceterisque, qui-

bus illa instruitur disciplina, suos adornasse, ipsum in medio eorum aliis, quam

monachum decet, paratibus excultum equitasse, vestem illam, quod soJum in

eo de monacho remanserat, pretiosis exuviis, ut nihil minus quam monnchus

videretur, desuper occultasse. Slucfy 53ernolb de damnatione schismaticorum

(Ussermann, Prodromus II. 219) giebt bafür ßeugniß: Id cuiminis captus atque

coactus cum magno eiuiatu ascendit, cui nee divitias nee honores seeulares in

Romano pontificatu quaerere opus fuit, quibus utrisque cum minori sollicitudine

et ante pontificatum abundavit. 2)ie ©efc(?id)te mit §ugo erjagt Se^terer mittelbar

bei Guilelmus Malmesberiensis (M. G. X. 474). SDte Stimmung beS ^etrnS

2)amiani gegen §i!bebranb gebt aus aßen feinen gleichzeitigen «s>d)riften berbor, bie

er meift au ^itbebranb felbft unb ben fyapfi gerietet l?at. äftan fe^e baS Sud) De
abdicatione episcopatus, bann bie Sriefe L, I, ep. 7 u 8, ttergtictyen mit L. II.

en. 8. £>er erftgenannte Srief jetgt, rote ^etruS £>amiani bamit unjufrieben n>ar,

baß aufc polttifcben ©vünben bie @tabt Ticona mit bem unterbiet belegt war; er

forbert ben, $apft auf mit ^itbebranb, §umöert unb bem gttfdjef 53omfaciu§ üon

Sllbano (tpui vestri Tidelicet aecutissimi et perspicacee sunt oculi) tt>egcu ber

äftüberung ber ©träfe zu Statte ju geben. 2)nnfel ift bie 9cotij ber Annales Benc-

veutani 5. 3». 1061: Mense Februario obsedit Nicolaus papa Alibergum. lieber

Stt^bcinuS öon ©alerno fyabt id; in ber ©dirift De litteraruin studiis apud Italos

p. 30 seq. ausführlicher ge^anbelt unb p, 42 aud) einen nacb ber beften ^anbfc^rift

in 3Konte (Saffmo berichtigten %t$t beS berührten ©ebiebts gegeben. Sn einer Ur*

funbe be8 5lfetS ton @t. 3Jciniato fcom 4. Januar 1061 tr-irb £ilbebranb verus

amator iusticiae (Camici, Godofredo I. p. 99) genannt.
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@. 56. 57. — lieber 9lgne8 «Stellung at« SBttthje bergleidje man außer ber

bereit« bon ^foto I. 203 angeführten ©teile beö aöt« 3e(;ann bon ftecan (Mabillon,

Vet. Analecta 1. 133 ff.) befonbcrS ba$ SBerl beS $etvu«®atniani De fluxo mundi
gloria despicienda (Opp. omnia III. 853). 2)er Skmbcrgcr ftteriler, Weiset eine

[o üble ätteinung bon 9lgne3 Imtte, ift ber geiflretäe @d;olafticu§ äReinfyarb 1
)'; er

roarnt feinen Sifdjof bor ju großer SSei'tvaitti^feit mit ber ftatfetin. 2)en 95rief bat

©ubenborf im Sftegijkiun II. Nr. 11 abbrutfeu foffen imb nacb meiner üDleinung

rid)tig tti ba8 3a()r 1062 gefegt. „Attamen in aurem volo vobis id comi-

cum dictum: ne quid nimis. Quid hoc? Est utriuque aetas suspeeta, hinc

ctiam sexus, neque solum sexus, sed etiara natura, neque natura tantnm, sed

etiam patria. Nam mater quidem tot nuptias numerat, quot natalca dies."

Ägne« 2krr/ciltnif3 ju ^einrieb bcn SiugS&urg imb bie ü6(en 2?acfreben, ibel$e il>r

baffetbe 51130g, ertoetynt bomeb/mlid) Lambert 3. 3. 1062. £einti<$8 ©influfj feilte

ftd) erft i. 3- 1058 feft, roie mau au§ Sertfyolb unb ber Urf'unbe bom 7. Februar

biefeS 3a$re« (St. fi. 2552) ftetjt. 2)en Buftanb beS föeidj.8 fcf>Ubern bie Annales

Altabenses 5. 3. 1060 in felgenber SBeife: Rcx pucr erat, matcr vero utpote

femina his et illis consiliantibus facile eedebat, reliqui vero palatio praesidentes

omnino avaritiac inhiabant, et sine pecuriia ibi de causis suis nemo iusticiam

inveniebat, et ideo fas nefasque confusum erat; im 3Befentiidjen übereinfitmmenb

Slbam bon ^Bremen III. c 33 unb ber S3iograbl) §einrid)8 IV. c. 2, obgleid) 2e£*

terer bie 2fgne§ in ein günftigereS Siebt ftettt. ÜJ?an fefye auefy bie Translatio saneti

Servatii c. 55.

@. 58—63. — 3lbatbert§ bon Bremen §ä'nbel mit ben ©iöingent Berichtet Stbam

III. 40-42. 3)a§ frühere gute SBerfyäftnijj SlnnoS ju bem ^fatjgrafen ^etnttcf) er*

^ettt au8 ber Translatio saneti Servatii e. 54.55. 2)ie erfte 3itfammeufunft Leiber

in Slnbernacb roar nicfyt 1062, roie ber öevau^geber meint, fenbern 1056 ober 1057,

bie groeite fbäteftenS 1059"), fcenn ba begann ber SBaljnftnn bcS -ßfalggrafert. lieber

bie §el?be 2tnno§ mit bem *ßfat$grafen unb beffen (Snbe fetje man bie Annales Weissen-

burgenses 5. 3- 1058. 1059, SBert&olb
J. 3- 1060, Lambert 3. % 1057. 1061, bie

Vita Aunonis I. c. 19. 32. 2)ie ^ier in bin Duellen erroäiutten Sretgntffe fallen

in bie 3a§re 1059 unb 1060. S3et 1058 ift in ben Annales Weissenburgenses ein

gelter, roie bie @rtt>ä6nintg be§ Ablebens be§ Sftainger @r&bi[djcf§ ergtebt; Lamberts

djronologifctje 23efiimmungen ftnb aud) §ter nod; ungenau. 33eacbten§roertb ftnb bie

Urf'unben bei £acombtet I. 129. 130. lieber ba§ ©nbe be§ £>er$og§ Äonrab bon

$ärntt;en geben bie Annales Weissenburgenses unb 33ertt)olb
ft. 3- 1061 9(u8lunft;

Lambert feijt ben %ob beffelben irrig in ba§ 3al)r 1058, roie au§ ben Annales Al-

tabenses in biefem3al)te ^erborge^t. lieber bie^erfönitebfeit ©üntberS bon Bamberg

ftnb roir gut unterriebtet. S)ie Annales Altahenses unb Sambert geben 5. 3- 1065

bon tym ein an[d)au{i$e§ ^Bitb. klarer nod) tritt uns bie ©eftalt be§ tntereffanten

9ftanne8 in ben auf t^n bezüglichen Briefen, bie (Subenborf im üiegiftrum 53b. 2. u. 3

1) SBergTetdje über guietnyarb oben <S. 1053 5tnm.

2) Sinbner (?lnno II. ©. 100) meint, baß bie gleite 3ajatnmenfunft erft im ©ommer ober

$er6ft 1060 ftattgefunben Reiben lönne, ba ©ottfrieb ftäyrenb be§ 3a^re§ 1059 immer in Italien

öerweilt ^aBe imb erft im Sommer 10">0 nat^ Seutfölanb juriitfgefe^rt fei. 2l&er au§ feinen eigenen

3ufammenfteHungen @. HO ge^t ni^t f;ernor, oh fic& rcirtlicö ©ottfrieb n?ä^renb be§ SSinterS 1059

auf 1060 in Stalien anfielt. 9)ieine annähme beruht, ioiebesei^net, auf ben un§ Betannten ^rono=

Iogifö>en Seftimmungen üßer bie <gö)ic£faie be3 9ßfalsgrafen, unb biefe 3?eftimmungen glaube ia) aucy

naty SinbnerS Semerfungen ©. 140 aufregt Ratten ju muffen,

®iefe6re4t, Äaiferjeit. III. 4. 2(ufl. 69
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neuerbingS oeröffentlidjt fyat, unb in einigen ©tütfen be§ Codex Udalrici entgegen,

2)ie Ijter unter Nr. 113 (J. 25) mitgeteilte llrftinbe eines geroiffen ^rtebricfj jeigt,

bo§ SBifd^of ©untrer große ©efi^ungen, mie in ben ©egenben §mifdr)en @nn« unb

3ty8, fo jtoif^en (SnnS unb Xxamt I?atte, bie er jenem griebrid) überließ, biefer

aber fpäter nadj ©amberg [ct)eit!te. ©ietteidj>t gehörte ©untrer bem babenbergifd)en

©efdjledjt an, unb feine £>änbet mit ber Äaiferm Rängen mit ber (§rbfd?aft Otto«

toon ©djteemfurt sufammen; Lambert jagt, er fei geboren ex primis palatii. 2Iu$

an einen 3u
1
atnmenl?ang ©untrer« mit ben ©ofybnrgern, roelcbe bama(§ bie ^fatj*

graffdjaft in ©aiern befeibeten, ließe fid; beuten. 3n ber erroäfmten Urfunbe roirb

aU Beuge genannt palatinus comes Cbuono et filius eius Chuono, unb audj auf

ber ©amberger ©imobe öom 3. 1059 (Jaffe Bibl. V. 497) erfdjeint unter ben an»

mefenben 2aien in erfter ©teile Cuouo palatinus comes. 2>te ©cblaffucfyt ©untrer«

rügt ber <S$olafticu§ SJcein^arb in mehreren ©riefen, einmal in einem an ben ©ifdjof

felbft gerichteten @cf»reiben (@ubenborf a. a. O. III. Nr. 12), bann in einem feiten

(III. Nr. 11) an einen Segleiter be3 ©ifd)of8, toiefteic^t ben £>ed?anten ^po£po, roie

«öubenborf annimmt l

). 9In benfe!6en Sftann fdjeint ber fyö'cfyft atijiefyenbe ©rief (II.

Nr, 6) gerietet, ber jebenfaÜS aud) öon 2ftehtl;arb !)erriifyrt unb ben idj unter ben

SDocumenten A. 3 abbruefen laffe. SJceinfyarb lege idj auc§ bie ki Subenborf II.

Nr. 27. 28 mitgeteilten ©riefe bei, bie geroiß nic^t an Slnno oon tb'ln, jonbern

ttafyrfdjetntid) an ©untrer gerichtet ftnb. ®ie Siebipabereien ©üntfyerS für beutfd)e

i^agen geigt ber oben ertnälmte ©rief bei ©ubenborf IL 6; benn ber bort erträljmte

dominus noster lann nur ber ©ifcfyof fein, S)ie §anbel ©üntljjerS mit ben ©rafen

Hermann unb ©ojroin Serben in ben ©riefen bei ©ubenborf IL Nr. 7. 8. 9 er*

toäfynt
2
). ^ermann ift fein Ruberer, als ber ©egrünber be8 J?f öfters ©anj, ber

©ema^l ber SUberaba, oer in einer Urlunbe be§ ©ifd)of§ 9lbalbero bom 3alj>re 1069

marchio genannt roirb. ©raf ©ojroin, in ber ©raffdjaft ©olffelb, toirb als 3eu8 e

auf ber ©amberger ©tmobe toon 1059 (Jaffe 1. c.) unb aud) fonft in Urfunben jener

3eit erioäfynt; faäter mürbe er in gelben mit bem ©i|$of oon Sßürjburg fcermidelt

unb fanb in i^nen 1065 feinen Untergang (Annales Wirzeburgenses M. G. IL

244). lieber «£>einri$ fcon Augsburg §aben mir leiber nur fefyr tyärlitfye 9iad?riä}ten;

außer oberflä'd^idjen Zotigen bei ©ertljolb unb Sambert ergeben bie IngSburger

'äunaltn unb bie Urtnnben (SinigeS über feine ©erpältniffe. 3)ie (Stellung £einri$8

ju ©untrer erbeut au8 bem siemfid) ironifd)en ©rief bei ©ubenborf a. a. O. II.

Nr. 10, ben idj in ba3 3a§r 1059 fe£e
3
). (SS fyeißt barin: Ego, cum in plurimis

laudanda sit tua probitas, in hoc ipsam digniorem laude arbitror, quod tu na-

tura, nutritura, conversatione diutina, ad tempus quoque moribus Suevus, tan-

dem Dei dono tuam suevitatem vel potius sevitiam exuisti et morigeram leni-

tatem discretamque fidelitatem viriliter induisti. §einric^ mar mo|l beffer al§

1) 3^ üetBefjem ift: Nosse velim, in quae raunera dominus (#att deus) noster hos soies

longisshnos rtistribuerit.

2) 28ie fe^v Mon tiefen unb ätjnlttfcen ^änbeln batnal« Dftfranlen litt, jetgt eine Urlunbe
öom 2]. Stuguft 105S auögcftelft in comitatu Gozvini comitis in loeo, qui dicittir Othalmeshusen, dlS

bevt factum est conventus fidelium princäpum de pace facienda et sedanda latronnm tyrannide et

t'äptorum coinjiescenda seditione (üsserrnann, Episc, Wircpbnrgensis Cod. prob. 21). ÜUcui fet;e

über eine äbnlic&e »erbinbung ber Xbüringer Lambert j. 3. 1069 u. 1070.

'6) Sinbner (2Inno @. 103) fefct ben »rief erft in baS Oa^r 1061, mie zi au$ ©ubenborf ge*

t()an ^atte, inbem er einen 3ufammen^ang mit ben Ringer ^anbel (©ubenborf a. o. D. II. SJfJr. 4)

unnimmt.
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fein fönf; ob Dt et beffer, fei baljingefkttt. SDte 3ebntenftreitigfeiten jtbiföen %ai*

berftabt unb #er«fetb berührt Lambert 5. 3- 1059, ben beginn ber Dom (Srjbifc^of

angeregten £änbet mit #ergfetb unb ftutba 5. 3. 1062 u. 1073.

@. 63-65. - 2)a8 ©efctytcdjt SBertfyotb« Don 3%ingen erläutert b. ©tätin,

2Birtembergif<$e ©ef$i$te I. 549 ff.; ben £öfeotfyefen, bie gietter in feinem 23ud;e:

33erd)totb ber Söärtige, erfkr §erjog bon 3%ingen (SDiannfyeim 1856) Vorgetragen

Ijat unb bie ftd) auf eine fefyr berbä'c^tige Urfunbe fluten, fann i$ feinen ©tauben

fd&enfen. 2tud) über föubotfs bon följeinfelben (Srfyebung fetye man «Statin a. a. D.
I, 493, bodj §atte id; bie (Sr$äfylung bon ber (Sntfüfyrung 9flat!jitben$, roie fie (Scfe-

tyarb 3. 3. 1057 giebt, für eine ftabet; j-lc fte^t mit Lambert 5. 3. 1058 in beigem
Stberfbruc^, unb ©frörer I. 308 &iet>t fie too^t mit gutem föed)t in 3tt>eifet ; ftie=

manb roirb %ofy baS vetus merituiu Ütubotfö um bie Saiferin, beffen Lambert 3. 3.

1073 gebeult, für bie (Sntfü^rung ber Sodjter Ratten? D. ©runb, SOBa^t föubotfs

bon 9tyeinfetben (Seidig 1870) ©. 87 berroirft ntdjt nur biefe ©raätjtung, fonbern

audj bie bon bem 23ertt;otb gegebenen jfting. Sie ©eneatogie be8 9ttönd)g bon Hfturi

beanftanbet ©frorer mit ©runb, unb i$ möchte ifyr faum fo biet Vertrauen beimeffen,

at§ er fet&ft I. 319 ff. t$ut. 2>a& Sttubotf mit ©djtbaben jugteid) bie Sßertbattung

93urgunbS erfyiett, fagt ber angebliche Söatram in ber bon ©frörer angeführten ©tette

(Freher, Scriptores I. 195). 9fatbotf8 (Srfyebung trug roefenttid) p ben fbäteren

SSirren bei, nüe aud) (Scfefyarb 5. 3- 1057 richtig bemerk: quod magnum fuit se-

minarium earum, quibus regnum perturbatur, commotionum. 2)ie erfte (§r*

toä^nung ber ^oUixn ftnbet ftdj befannttidj bei SSert^otb j. 3- 1061. Ueber bte

Serfbtitterung ber 2J?arf auf bem D^orbgau na$ bem £obe Dtto§ bon @d)toeinfurt

^anbett ©frörer I. 395. SBieteS ift freiließ bort ju berichtigen. @o ift e8 irrig, roenn

er Sttberaba, bie ©emafytin be8 ^ermann bon Sanj, mit Ottos £od)ter Sßertlja

ibentifteirt; Severe war an ben ©rafen griebrid) bon £ab8berg, ©rünber bei

StofkrS Saftet im Sftorbgau, bermä^tt (2ftor% Staublungen ber $ift. Äfaffe ber

baier. 5lfabemie ber 2Btffenfd)aften, 3afyrgang 1833. 33b. I.). Son ber ^ad^ommen«

fdjaft ber 23eatri$, einer anberen Softer Ottos, i^abe tdj in ben @i£ung§berid?ten

ber 2Tiündjener 2lfabemie 1870 35b. I. @. 574 ff. ausfü^rtid) geljanbett unb bort

audj nadjigeroiefen, baß bie 2>ietbotbe bon ©iengen unb SSo^burg in feinem berroanbt*

f$aftlid)en 3ufammen§ang mit ben SSabenbergern ftanben. gür bie SSer^ättniffe ber

nac^^er in ber 9ftarfgraffd)aft be§ ^orbgauS mächtigen ©ietbotbe ift eine um 1125

ausgeftettte Urfunbe (M. B. XXVII. 8) für btö bon ttmen begrünbete Softer 9?ei-

c^enbac^ unterridjtenb ; in biefer erfc^ienen aU 3^9^ äJlinifteriaten bon ©iengen,

9?abburg, Sambe, SSo^burg u. f. to. (SSergL M. B. XIV. 407. 408.)

@. 65—68. — Ueber bie Serpitniffe Ungarn« in ben Sauren 1058-1061

finbeu fic§ bie beften Sßac^rtdjten in ben Annales Altahenses; ya bergteic^en ifif.

Lambert j. 3- 1061, ber aber aud) i^ter in ber Chronologie irrt, unb Öert^olb 3. 3.

1060. 9?euerbing8 ^at Tübinger biefe SDinge in feiner @c^rift: ©in 39u$ ungarifc^er

©efc^ic^te 1058-1100 (Seibgig 1866) forgfättig be^anbett; ©. 161 ftnbet ftd? ^ter

eine intereffante Urfunbe S. §einrtc^3 bom 20. ©ebtember 1058, auf bem äRarc^fetbe

ausgestellt, roetc^e bie 3e^ ^eg Öri^^wtoSS befiimmt. 53ea^tengn3ert^ finb

3Jiebnbt§ S3emerfungen (Äönig ^tnbreaS ©. 77) über ben tarnen ©obt;ia, aber feljr

uner^ebtic^ fc^einen mir feine SBemüfmngen uae^sutoeifen, baß ber triebe unb bie

Verlobung Subita fc^on bon £einrid) III. angebahnt feien. ®er bö^mifc^en MU
ftungen gebenft «ud) Oosmas Pragensis II. 0. 17; nur ibirb i^m freittc^ Sftemanb

gtauben, baß ©biti^nero tebiglic^, um einer äßitttoe in i^rer 9?otfy ju ^etfen, ben
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3ug aufgegeben habt. 3n 93e§ug auf üDcartgraf Stl^elm bou 2fteifüeu giebt Sambert

gute 9?ad?rid)ten ; beg tapferen ©rafen 93oto erir-ä^iit and) (Scteljarb 5. 3. 1104.

©. 68—70. — ®ie «Stellung, treibe bie beulen ©tfdjöfe gu beit Reformen

•Wicotaug II. einnahmen, Ijabe id) in bem Anfang ju ben Annales Altahenses ©.

154 erläutert ; f^toto unb ©frörer fyaben fidj im Sßefeutttdjen meinen Augfüfyrungen

angefcfytoffeu. Sinbner (Anno ber §eilige ®. 103) $at neuerbingg nadjjuroeifen ge*

fu<$t, baß bie gegen 9ctcolaug gerichtete beutfcbe ©bnobe erft im ©ommer ober §erbfi

1060 gehalten unb bie ©efanbtfcf)aft beg (SarbinatS ©tebfyan in ben Anfang beg

^aljreg 1061 31t fe£en fei; mir bleibt aber reafyrfdjetntid^er, baß bie SJcaftregeln beg

*ßabfieg unmittelbar bie Dbbofition Ijerborriefen. ©enaue 3 e^ e ftiminu^3 e» fehlen

in ben Ouetten. 2)ie Meinung Sinbnerg, baß bie 93efdjtüffe ber ©tinobe gegen 810m

befonberg bon ^»er^og ©ottfrieb Veranlaßt feien, roetdjer über ben Sßunb ber (Surte

mit ben Normannen Unmut§ embfunbcn Ijabe, läßt ftd) roeber aug ben Duellen be=

grünben, nodj ift fie an fid) mafyrfcbeinlid). Ueber ben ©rafen ©irarb fefye man Ail-

redi Vita Edwardi (Twysden, Hist. Angl. Script. I. 387).

©. 71. 72. — 3)af$ Ateranber II. unter bem ©d)u£ ber Normannen geroäfytt

unb etngcfe^t rourbe, fagt nid?t .allein Q3en§o VII. 2, fonbern audj Leo Ostiensis III.

19, unb bag befte 3eugniß ift Sfttdjarbg Sel>engeib bei Borgia, Breve istoria p. 21.

22. Soni^o berfd)roeigt freiließ biefen feiner gartet ut<$t günstigen tlmftanb. lieber

bie Sntbrontfation Aleranberg II. Rubelt 3öbffef, ^abflrca^lcn ©. 249. Sie Auf-

regung Sftomg unb bie 53eforgniß bor einem SBiirgerfrieg t>ert)et)lt Petrus 2)amiani

in ber Disceptatio synodalis ntd)t. Aleranberg erfier ©rief an bie SDcaiiänber ftnbet

ftet) unter ben Briefen beg betrug S)amiani L. V. ep. 7. 2)aß bie 9tö'met fieb sunt

£lj>eil felbft an bie Saiferin liegen 23e[e£ung beg bäbftlicfyeu ©tubig roanbten, be*

jeugen aud) bie Annales Soniani p. 472. 2>ie SBerfammlung ber tombarbifdjien SBifc^öfe

unter Leitung beg SBibert fennt man nur aug 53onijo p. 645. lieber (Sabalug fe^e

man Söattenbad? in ©$mibtg 3eitf<$rift VII. 534—536.
'©. 73. — 2)ie (Sinfe^ung OttcS bon Sftorbljeim in33atern berieten bie Annales

Altahenses unb Lambert 5. & 1061; SFtefymet, Otto bon ftorbfjeim (©öttingen 1870)

meint, bie (Stnfetjung fei im Anfange beg 3a§rcS erfolgt. Sag übereinftimmenbe

3eugniß ber Annales Weissenbnrgenses unb 33ertfyolbg (cod. 3) laßt meineg (5r=

adjteng feinen B^^ifel, baß Agneg bereitg 1061 bag roettttdje ©eroanb ablegte unb

bag velamen castimonii ualjun; benn fo ift in ben Weissenbnrgenses naefy ben

Laubienses ju lefen. 33emerfen€rüertb ift, baß aitdj 23oni$o p. 647 bie Äaiferiu

fcr)on alg monacha tor bem Sage bon ^aifergroertlj bejeidjmet.

©. 73—79. — lieber (Jabalug SBafyl unb beffen erften Angriff auf $om fyafa

idj in bem angeführten 5lnl;atig 5U ben Annales Altahenses ©. 161
ff. augfü^rlicb

gefyanbelt unb bort aueb bie Ouettenftetfen angegeben. An neuem iDcaterial ftnb feit-

bem nur bie Annales Bomani ^tnjUgefommen, unb it;re Dcacpric^ten Bestätigen ,^um

X^eii, roag S8en$o über ben erften 3"3 beg Sabalug berietet, roenu man annimmt,

rote eg ^loto I. <&. 252 gennß mit Siecbt tbut, ba§ bie legten auf biefe ©rcigniffe

bezüglichen ^Jcotijcn in ben Annales Eomani irrig mit ben früheren in S5erbinbung

gebraut ftnb unb bielmefyr bem jrociten 3uge angehören. ©a§ bie 2Bal;l beg Sabalug

auf ben 28. October fiel, fagt Petrus Damiani contra clericos iutemperantes

(III. 410) auÄbrüdticb, unb feine SSßorte laffen gar feine ü)cöglid;leit beg 3rrtbumg

31t; ©frörer bätte beg^alb nidt)t ber fallen Angabe beg 8ernolb folgen f ollen, roelc^er

bie SBabl auf ben 26. October teerlegt. Sag bie 3Ba^>l bei ben (grjbifcböfen unb

bieten $$ifd)üfcu ^uftanb fanb, erfläreu beftirumt bie Annales Augustani, unb id^
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fefye gar leinen ©runb, biefe Angabe mit ftfoto I. 243 jn bejtbeifefn. $on ©ebtjatb

ton «Salzburg iji eS ganj unbenfbar, baß er fid) bei ber 2Bafyt Beteiligt fyaben fotl.

<S$on am 22. gebr. 1062 erhielt er bon 5t(eranber II. baS Pallium unb anbere

SluSäeictynungen überfenbet. Sflan fefye bie Vita Gebehardi c. 1. UebrigenS ifi ber

Stnno befreunbete SBifrf;of bon *ßarma bei 9lbam bon Bremen III. c. 34 nidjt (Sa*

baluS, roie £abbenberg meinte, fonbern beffen 9?ad)fofger (5bert;arb, ein Kölner ®(e*

rtfer; bergl. fffoto I. 286.

©. 79. 80. ~ ®ie Serabrebungen, roetdje ber £$at bon ÄaiferSroertt) borauS*

gingen, erroä'^nt Lambert 5. 3- 1062. Heber ©untrer« £änbel mit ber Äaiferm

febe man bie Briefe bei ©ubenborf, föegiftrum II. 9?r. 5 u. 9. 3dj neunte an, baß

ber ^freite im SKärj 1061 getrieben ift, als ber §of in Nürnberg ibar (Annales

Altahenses 3. 3- 1061). SBernolb fagt j. 3. 1062: Magna dissensio facta est

inter imperatricem Agnetem et Gundharium Babenbergensem episcopum; bie

Annales Mellicenses: predas et incendia in invicem exagitant. 3$ fet;e feinen

©runb, biefe ßeitbeftimmungen anzufechten, tute es Stnbner (21nno ©. 103) tlmt.

@. 80. 81. — 11« äftitberfcbroorenen bei ber £$at bon £aifersn>ertfy belaftet

©iegfrieb allein ber Annalista Saxo 5. 3. 1062, unb biefeS Seugniß ifl ofyne alle

SBebeutuug. 3nnere ©rünbe fbredjen fe^r ftarf für bie moralifcfye 3Jlitfdmtb £er§og

©ottfrieb«, obroofyl bie äußren SBetr-eife fehlen. 2ßaS S3enjo VII. 2 fagt, um ©Ott*

frieb unmittelbar bei bem tönigSraub &u beteiligen, ift offenbar unrichtig. 2Iu#

fann roeber bie erfte nod) bie jtoeite ßufammenfunft ©ottfrieb« mit Slnno in ber

Translatio s. Servatii c. 54. 55 in baS 3afyr 1062 fallen ; bergleidje oben @. 1089.

dagegen fte^jt feft, baß ©ottfrieb im grü&jaljr 1062 in Stauen toar unb im 9ßai

bor $om fianb. Sluf bie oft angeführte, ju SBerbun aufgehellte Urlunbe ©ottfriebs

(Calmet, Histoire de Lorraine II. Preuves p. 317) tann man ftd) in biefer S3e*

jieljmng gar nid?t berufen, ba fie nnbatirt unb ©ottfrieb erroeislid) in ber £eit Don

1057-1064 öfters über bie Silben gefommen ift. ($ergfeid)e £inbner, 5(nno ber

^eilige @. 110.) Sludj im SBintcr 1061 roirb bieg ber %aU geroefen fein, ba bie

Urfunben bei Camici, Goffredo I. Duea p. 106 -110 bart^un, baß 33eatrir roäfyrenb

beS ^cobemberS unb 2)ecemberS bie Sertoaltung SoScanaS in Rauben Ijatte, 3)amalS

mögen jtrif^en ©ottfrieb unb §lnno bereits SSerabrebungen getroffen fein; tr>ie roeit

fie gingen, toirb freiließ ^iemanb fagen roollen. UebrigenS lonnte, als ©ottfrieb bor

9*om fianb, bie boübracfyte 2#at re#t too^l fd)on belannt fein, toenn fie balb na#

Dftern erfolgte. 9^ad> einer Urlunbe bom 21. «Sebtember 1062 (St. E.2611) müßte

©ottfrieb au$ im @ommer 1062 in 25eutfc^lanb genjefen fein. 2lber tc^ ^ege ftarlen

3ibeifel an ber (Sd^eit ber Urlunbe; nic^t minber ift aupöig, baß ©ottfrieb lebig*

lid) marchio genannt nmb, als ber Otto marchio de Thuringia unb ber Lam-

hertus conies de Brussela ^Bebeufen erregen 1
).

©. 81-84. - ©er 2lufentbalt ber Äatferin in ^aberborn am 19. Wläxz 1062

ergiebt fid) ans einer Urlunbe (St. R. 2666), bie sugieid? barauf fyinroeift, baß baS

Ofterfeft bon i^v 511 Utrecht gefeiert fein roirb, n>ie Söertt)olb angiebt, bie entgegen*

fte^enbe Zugabe ber Annales Altahenses bagegen feinen ©tauben berbient. (Sine

genaue Beitbeftimmung für bie 2$at bon ÄatferSteert^ §u geroinnen, ift mit unferem

Material unmöglich ; eS ifl gan^ ttnöfürft$, roenn fie auf baS ^fingftfeft bon 9Kan^en

gefegt totrb. §>ie Knnalen geigen nur, baß ber 9*aub nac^ Ofiern gef^a^. Sftacb

1) Sic »et^eiriguttg (Sf6evt§ an bem ÄötttgSraufc tejeugt a«§ev SamBert au^ au§brüc£Iic^

ba* 33u^ De unitate ecclesiae II. c 33. S)ümtnlev ^at mi^ hierauf aufmetffam getna^t.
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«Bert^olb (his diebus) muß man baS Sreigniß balb nac$ Dftern fefcett, alfo roo^t

f$on in ben Anfang be§ Steril 1062. Lamberts 2>arfteuung $afte i<§ für roaljrfyaft;

öon ben Duellen fommen no<§ neben ifym in Söetrac^t Sert&olb, ber Triumphus s.

Remacli, bie Sßeißenburger, 2lltaid)er, SlugSburger Staitalen, ©iegbert unb (Scfeljarb,

aber bie ausbeute aus Urnen tjt nidjt fel)r er^eblid). SSenjo unb 33oniso fteßen bie

@a$e glei$ unrichtig bar, obgleich öon feljr Verriebenen ©eftdjtStounften. SBenjo

f^iebt ©ottfrieb bie <S$ulb beg ÄönigSraubS $u, ^Soni^o toerfdjroeigt ben $aub ganj

unb läßt bur$ einen SSefdjluß aßer prften bie 9?eicf)8regentin entfe^t unb 2lnno bie

SKeidjSregierung übertragen werben. Senn 2tbam bon Bremen III. 33 babon fbrid>t,

baß mau an eine gän$üc$e Stbfe^ung beS Königs gebaut $aU
t fo fann bieS nidjt

auf 2lnno unb feine ^itberfc&roorenen ge^en. Slber Slnbere mögen einen folgen

«Plan gehabt §aben, roie 2te§nli$eS fdjon i. % 1057 na$ Lambert beabftc^tigt rourbe.

5)ie moratifdjen Mängel ber Sfyat fu$t befonberS Sieg. Füller, Slnno IL ber Zeitige

(Seibjig 1858) $u rechtfertigen; eine Sfcnltdje £enbenj waltet aud) bei JtrebS, £einri$S IV.

(Sntfütyrung bon ÄaiferSwertl) in ben taalen beS fctjioriföeit Vereins für ben 9fte*

berrbein, Sa^rg. II. $eft 2 (Mn 1867) ftc^tltdj ob, roenn au<$ bie potittfcHircWen

«Beweggrünbe 2lnnoS l>ter mefyr in ben SSorbergrunb gejtettt werben. 9co$ meljr ge*

fd)iel)t festeres bei ©frörer, mit beut idj barin einig bin, baß bie $egentfd?aft ber

$gnes feljr f$wa$ war unb baS bezweifelte Unternehmen SlnnoS fo einigermaßen

entfdmlbigt roerben fann; bagegen ift in feiner Söeife einzuräumen, baß eS Ijaubt*

fädjlid) bie römifcr)en Sßerfyältniffe waren, reelle pi ber (§ntfd)eibung führten. 2)ie

Duellen weifen beutlid) barauf fyin, baß in erfier ©teile bie inneren Angelegenheiten

2)eutfdjtanbS ju biefem ©dritte brängten; mit feinem 3Bort gebenfen fie babei beS

firdjtidjen <S$iSma. SBenn ftloto (I 250) ben £e§nsfiaaten beS Mittelalters freilief)

alle auswärtige ^ßolitif abpfbrec^en geneigt ift, fo muß man baS minbeflenS als eine

übertriebene 33ef)aubtung bejeic^nen. (Sben fo wenig fann tdj i&m barin beipflichten,

baß er (a. a. D. 200) SlnnoS 2^at allein aus bem 3Jiotib, fein 23istlmm ju be=

reihern, herleiten will, roie er benn au$ offenbar SlgneS Regiment in ein Viel ju

günftigeS Sicfyt fallt, ©iegbert öon ©emblour. roar gut faifertieb, aber bod) fc^reibt

er: Anno consilio primorum regni indigne ferentium, perAgnetem regnuni non

viriliter gubernari, puerum violenter et industrie captum sub tutela sua acoepit.

5luc^ bie ®arftettung ber Annales Altahenses ift in biefer 5Sesie^ung intereffant unb

befiä'ttgt meine Sluffaffung, b« ft^ öuc^ Sinbner in feiner Stogra^tc 2lnno8 ange*

Stoffen bat. Syieifi roirb belltet, ^ 5lgne§ gleich na^ i^rem @turj fl^ nac^

Italien unb §n>ar nac^ bem Älofter gruetuaria begeben fyafo. S)ie§ gef^a^ erft

tyäter. S6en fo roenig ging fie in ifyre ^eimat^ roie ©frörer II. annimmt. In

propria bei Lambert erflärt gloto I. 203 gan$ richtig: fie 50g fidj auf i^re ©üter

äittüct €d^on am 26. ^Rooember 1062 f$eint fie nac^ einem urfunblid)en B^ugniß

roieber ju 9xegenSburg am §ofe geroefen ju fein; eine an biefem Sage ausgestellte

©djenf'ung be§ Königs erfolgt propter petitionem ipsius (Agnetis) et ob inter-

ventum Ännonis (Stumpf Acta imperii p.,71). ©el)t barauS auc^ eine ^erfönlic^e

Bufammenfunft mit 2lnno ni$t mit ^otl^roenbigfeit ^erbor, fo bodj minbeftenS, baß

bamals bereits eine geroiffe 5lnnä^erung erfolgt war. eignes 33rief an bie 9Jlöncbe

bon Sfructuria ^aben roir unter unferen S)ocumenten A. 1 abbruefen (äffen ; ©frörer IL

9 fyat manche «Stellen mißtoerftanben.

%. 85. 86. — @o furj bie ftad)ricbten ©iegbertS bon ©emblouy 3. 3. 1062

über 9ftmoS SBer&alten na* bem .^önicjSraub finb, fc^einen fie mir bod) beac^tenS*

roertb- Selbes Regiment bamats etugejefet rourbe, fagt Lambert beuttic^ genug, nur
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baß er 2ütuo beilegt, roaS ber Natur bev <S>acfye nad) bon ben dürften ausgeben

mußte; übrigens ftefyt bod) and; er bie (Sinfctiung biefeS Regiments als eine Maßregel

an, bie 2(nuo ungern trug. Seine äBorte finb: Episcopus, ut iavidiam facti

mitigaret, ne videlicet privatae gloriae potius quam communis commodi ratione

baec admisissc videretnr, Btatuit, ut episcopus quilibet, in cuius diocesi rex

tum temporis moraretur, nc quid detrimenti res publica pateretur, providerot

et causis, quae ad regem delatae fuissent, potissimum responderet. ffllaxi ber*

gleite babei feine SBemcrfungcn j. 3 1063: educatio regis atque ordiuatio omnium
rerum publicarum peues episcopos erat, eminebatque inter cos Moguntini et

Coloniensis arebiepiscoporum auetoritas unb ben (Siugang ber 1062 p frühi auS*

geftetltcn Urfunbe : Quonium nobis nostrique regni provisoribus iustum et honestum

videtur (St. R. 2607). Nähere 2luffd;füffe über bie Natur beS neuen föeic^Sregi*

ments ergeben bie Urfunben, beren $ronologifd)e 2lnorbnung freiließ roegen ber fefyr

beribirrten 3 eitangaben biete ©cfyibierigfeiten mad)t. SBei eingefyenbem <£tubium ber*

felben ift mir bie Snbiction als bie ficfyerfte Norm erhielten, unb fyaubtfäcblict; nadj

tfc t;abe id? bie Orbnung im 3al)r 1062 unb in ben fotgenben Sauren ^erjufteüen

gefugt. 3ft eine d)ronofogifd;e Orbnung geroonnen 1
), fo ergeben fid? aus ber

9tticffiä)t§nafmie auf bie Snterbenienten folgenbe ibicfyttge Saaten: 1) bis &um Nob-

1062 erfdeinen in erfter ©teile als 3nterbenienten meift ©iegfrieb unb Slnno, bann

berfdjrcinbet ©tegfrieb bis $fiugften 1063 unb roirb in ber nädjften ßeit nur feiten

genannt; 2) ftatt feiner tritt fofort Slbalbert bon Bremen befonberS f/erbor, fcfyon

früher genannt in einer Urfunbe ofjue Sag, für ^erjog Orbutp) (St. R. 2607), bie

roofyt bafb nad) ^ftngften 1062 ju Min auSgefteöt ift, aber niemals betrogen fd)eint

unb auffaüenber Sßeife in baS <Sbeicrfcr/e 2trdjib geraden ift; 3) bie anberen Ritter*

benienten gehören meift ber Partei beS 2lnno an; 4) in ber Urfunbe bom 27. Sunt

1063 (St. E. 2622, bon 23ör,mer mit Unredjt in baS 3al?r 1062 gefegt) totrb tao
juerft atS Magister, 2tbafbert alsPatronus regis bejeic^net, niemals früher 3

). 9Utf

biefen ^Bemerkungen beruht ibefentficr; meine ©arftettung. HJlan bergteidjie t. ©cr/ul^,

lieber baS 9Md;Sregiment in 2)eutfd?laub unb $aifer §einricf/ IV. (Berlin 1871).

<&. 86. 87. — Heber bie Umtriebe gegen Inno im ©bätfommer 1062 f/aben

ibir atterbingS fein anbereS Beugniß, als ben SSrief ©üntfyerS an Stnuo im Codex

Udalrici Nr. 202 (J. 23), ben icfy unter ben 2)ocumenteu A. 2 abbruefeu (äffe:

bod? febeint mir bies Beu Sn^ unumftßßttdj. ßroar fyaben gioto 1, 195 unb Suben*

borf, Üiegiftrum IL ©. 8 ben Sßrief in bie 3ett bor bem Sage bon ÄaiferSröertfy

bertegen tb ollen unb bie barin erroäfynte coniuratio für feine anbere gehalten, als

bie gegen bie taiferiu gerichtete; aber t$ fyabt bereits früher barauf aufmerffam

gemacht, baß es fidj bei bem Briefe um ein gegen 5Inuo gevid)teteS, bereiteres Un*

ternefymen feiner Nebenbuhler (perdita aemulorum consilia) Raubte unb baß als bie

aemuli SRarfgraf £>., (ärjbifc^of ©iegfrieb unb Otto bon Norb&eim bejetc^net roerben

;

roenn nun bon ©iegfrieb gefagt roirb: er brüfte fidj gfeidjfam als £aubt ber Sßtx*

fd?ib8rung, fo fdjien mir bamtt beutlic^, baß ni$t an einen 5lnfc^lag gegen bie $ai*

ferin, fonbem gegen Slnno ju benfen fei. Sinbner (2lnno @. 28. 32. 104) unb

lj Stumpf tft auf eigenem Sßege gauj §u betfelfcen Slnörbnung flelangt, bie tc^ meiner ©as*

fteKung ju Ovunbe legte.

2) Drbulf ober Otto öon tSafflen ift gemeint, ni^t ^erjog Otto üon föakvn.

3) ©ine Jiare UeBerfic^t über bie Sntertoenienten in ben fönigti^en Urfunben öon 1062—1064

finb et fi^ je§t bei Stnbner, Stnno ©.104, 105.
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3Jce$met (Otto bon Iftorbljeim ©. 75 ff.) fttib jeboc^ lieber &u bei* Meinung jurüd*

gelehrt, beß bie coniuratio feine anbere fei, als bie befannte SinnoS gegen bie $ai*

jerin, baß bei Örief bemnad? in bie 34t ü01' fecn ©reigniffeu in .ftaiferSroertr; ju

fersen fei unb es fiel) bei bemfelben um ©treitigfeiten äroifct)eu ben 33erfct)rooretten

I)anbte. S3eibe tollen $roifcr}en ben perdita aemulorum consilia unb ber coniuratio

fdjeiben, jene folten aüerbingS gegen 2lnno gerietet fein, biefe aber gegen bie $aiferin.

§H>er biefe ©Reibung fd;eint mir unmöglid). ©üntfyer fbrict)t 2hm o feinen ©lücfrounfct}

au«, baß er ben $nfd)icigen feiner Sftebcnbufyler redjtjeitig begegnet ^oBe, aber roenu

er baS (Sin jelne erroäge, fo rönne er boeb noct) nidjt mr rechten §reube femmen.

(SS erfülle tt)n mit 23eforgniß, baß 2umo bom äRarfgrafen 3). unb bem (§rsbtfct)of

bon SÄaraj, ber fid) als §aupt ber $erfc\)n>enntg geSerbe u. f. ro. #ier ftel)t offenbar

SlfieS im iunigften 3ufamment)ange. Sinbner unb 3Rer)met lieben enblict) t)erbor, baß

am @d)!uffe beS Briefes ©untrer Slnno bittet, in einem «Streit, ben er mit ber $ai=

ferin l)abe, gelegentlich m ©unfien ber SSamberger $ird)e einzutreten, unb meinen,

b&$ ©untrer uadj bem Sage bou ÄaiferSroerrt) an ber 2luSföt)nung mit ber madjt*

lefen Äaiferin 9Hct)tS met)r gelegen t)aben forme. Slber eS t)anbett ftd) t)ier offenbar

nidjt fo fet)r um einen £erfchtlict)cn ©treit ©untrer«, fonbern um fireitige ©ütec ober

(Sinfünfte ber Skmberger Ätrdje, unb tet) roeiß ntdjt, roeSt)alb in einer folgen @ac^e

©üntl-er bie §ülfe beS mädjtigfien 93canneS im Steige niebt in 2Infbrud) nehmen

foftte. 2)aS erfdjeint bod) ft)or)l natürlicher, als roenu er SinnoS <prfbrad)e bei ber

$aiferin in einem Momente erbeten t)ütte, roo fie Sßeibe auf it)ren ©tur$ fannen.

Ue&ertyaupt matyt mir ber gan^e ©rief ben (Sinbrucf, baß er an einen Stau gerichtet

ift, ber in ber 9Jcaä)t ftebt, nict)t an einen, ber fie gewinnen roiE. SJcarfgraf S)., in

©üntl/erS Srief, fann meines (Sracr/tenS nur ber befanute SJcarfgraf £>ebi ber Sauftt^

feilt; unb bamit meine ict) auet) bie näd)fte SSeranlaffung btefer Umtriebe entbeeft

§u ^aben. 3)aß ©iegfrieb roea,en ber 33efei)nung Ottos bon Orlamünbe mit ber

HÄarf Steißen §ä'nbel erregte, fagt Lambert 3. 3- 1062 auSbrücflid). S>ebiS Unm*
friebenr)ett bamit ift an ftet) ieidjt erflMid? unb finbet and; in feinem 25ert)alteu nad)

OttoS Sobe SSeftätigung. §eqog Otto bon 33aiern fdjemt 2)ebi berfb'nlid) nalje gc*

ftauben ju^aben; aud) bei beffen (Sm^örnng i. 3. 1069 fpielte er eine öerbäcbtige 9tolTe.

©. 87—92. — Heber bie StugSburger ©b^ ^^ bon 1062 t>abe ic^ bereits in

bem Suil-ang 511 ben Aimales Altahenscs ger)anbelt unb begnüge mtd) auf bie bor=

tigen Ausführungen ju berroeifen; einzelnes I)abe id) je^t fdjärfer ju faffen gefud}t.

2)aß ©iegfrteb auf ber ©rmobe jugegen roar, geigt bie Urfunbe bom 29. October

1062 (St. R. 2613); über ba? i(;m bon ben SarbiualOifcvöfen Verweigerte Pallium

fet)e man Petri Bamiaui Epp. L. III. 4 (ber Brief ift Dom (Snbe beS 3af;reS 1059).

SCnnoS T6et)ervfcr)enben (Einfluß auf bie ©rmobe bejeic^net SBengo III. 26 mit ftarfen

färben, benn nur bon btefer ©tyrtobe faun er ^ier f|:rect}eu, 2öer feiner bertoirrten

@räär)lung feineu ©lauben beimißt, roirb boer) AunoS eigenen Statten ©lauben

fd^eufeu, rotnu er an beu -l>apft fdjreibt: Au non ogo plus orauibus atque re vera

soius usque in hunc diem in vestram gratiam atque statum honoris omni Ia-

boravi studio? Et modo, quod coram uuiversa ecclesia tara in Italia quam in

Grallia publice studiosus cepi defeudere. nunc inquam impugnarom? ^Ran fe^e

unter unfereu ©ocumenten A. 4 abgebrtteften SSrief. .'Saß 3Inno mit eignes

üftobentber 1062 tu 5Regens6urg bcvföulic^ roie'oer jufammentraf ober boct} min«

beftenS toieber in 33erbinbung mit il;r ftanb, jeigt bie bereits oben (©. 1094) auge=

führte Urfunbe; feine Serftänbigung mit §einricl; bon StugSburg gel)t aus ben An-
nales Augustani ju biefem 3>at)re t)erbor.
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©. 92-95, — Lambert cjiebt trri^ au, baß ber «tfönig 1062 Setfmadjten ju

®cStar gefeiert fyafte; eS gefd)af; 5« ^vcifing. 2Sergfeid;e meine Slnmerfung ja ben

Annales Altnhcnsos ©. 102. SDte ärgerlichen (Sreigniffe, tocldje 5ßfitigjjen 1063 ^u

©oSlar ftattfanben, er$5t)Tt SamBert attsfütnlid) 1111b im $r)atfädjüifyen roofyl juber*

läfjtg, fo barteiifd? aiuf? fein Urteil ift. 3m ©adjlidjett ftimmt mit it;m überein baS

$11 d) De ariitate scelesiac II. c. 33, roo bod) rocfyt Lambert beitufct ift (bergteidje

(Srealb, SÖSatratn bon Naumburg ©.55). 3)urcbauS nid)t $u billigen fdjeiut es mir,

trenn 2)cY()mcl (Otto bon Worbrjetm ©. 15) bie elften Raubet &u OoStar gegen Lambert

unb bie Annales CoVbeienses auf 2Beibnacf/teu 1061 ftatt 1062 berlegt. 2lbt SBibe*

rabs SBrtef bei ©ubenborf. Sftegifirum III. Str. 11 ift bei biefen 2)ingett in Sßetradjt

ju sieben. 2'8aS Lambert über bie ®efanbtfcfyaft 93urc$arb8 bon £>afberftabt fagt, ift

böflig irrig, röte am Karften bie Glitte ?Ueranber§ IL J. E. 3383 geigt. ©efyr be*

grünbet ift bagegen SambertS -ftadjridjt über ©iegfriebS Aufregung, reelle ntd)t

allein Q3urd;arbs, fonbem atnt ©ünttyerS Pallium beranlafjte, roie man au« beS

gelteren ©rief im Codex Udalriei 9fa. 203 (J. 27) fielet- Saß nicr)t allein 23orte,

fonbem aud) Saaten SlttnoS ben 9Hainjer beruhigten, jeigt bie Urfunbe St. R. 2620.

SDaft in berfelb'en modesta inquisitione ftatt molesta emenbirt »erben rnttf}, ift

and? mir jetjt mit Sinbner (STitno ©. 29) fefjr tüat;rfd;etnticr). 2lm 24. 3uni 1063

roarett 51t Mftäbt, töte aus ber Urfunbe St. R. 2621 fyerborgefyt, bie dürften be§

3?eid)S berfamntelt, unb in einer brei £age fbäter an bemfelben Orte ausgefeilten

Urfunbe erfdjeiueu, roie bereits oben beuierft, 2tnno unb 2lbal6ert juerft in tfyrer

neuen ©feuuttg: fyiemad) ift baS Sat;rfc^einltcl;fte, ba§ fu'er ju Mfiäbt bie im £ert

berborgefyobcne Slenberung im 9teidjSregiment erfolgte. SBefttmntte 2lugaben über fie

festen in unfereu Slnnaten. Sentg toaljrfdjeinlid) ift, baft bie @ac^e tu einem en<

geren greife bon dürften abgemalt fei, roie &. ©dntts (<Md)Sregiment unter

$eiim$ IV. ©. 23) annimmt. ©aß 5Inno als (Sqfanjler StalienS auf bie Leitung

ber Angelegenheiten biefeS SanbeS einen befonberen Mbmd; ju fyaben glaubte, geb/t

aus feinem ©rief unter unfereu SJocumenten A. 5 berbor. S)ie erfte Urfunbe beS

^abftcS SHexanber IL, in roetc^er Stnno als (Srjfonjler beS aboftctifcfyen ©tuf/fS er*

|d>etnt, ift bom 23. äßärj 1063 (J. R. 3384), atfo unmittelbar nad? ber ©efanbt*

jd&aft 33urcr/arb§ ben -öafberftabt.

©. 95. 96. — Ueber bie ©cr/icriafe ber taifertu 9Igne3 nacr; i^rer (Sntfernnng

bom Oiegimeut finb bie Dneflen feC;r nngenngenb unb ttnberfbrecr/enb. Waty einer

©teile, bie ft<$ bei ^ert? im Öertljolb 5. 3. 1062 ftubet, boctj erft beut fbäteren (5om*

bitator angeprt, röäre SIgue3 gleich nad? ^ruetuaria gegangen: aber foroo^l Lambert

rcibcrfbrtd;t, toie auc^) meines (Srad)ten§ bie Urfunbe §einrid)§ bom 26. Sftobember

1062, bereu bereits ©. 1094 gebaut ift. S)aB 2'CgneS bann tta^ ?̂ ructuarta ging,

mac^t nic^t nur ber oben augefübrte lörte'f trabifc^etnlicb, fonbem beftättgt aud?

erfe^arb {%. % 1056) auSbrücfticb. §ter na^m jie roobt oud) erft gang ba§ Ätofter*

getübbe auf ft^j roenigftenS fagt Atmalista Saxo j. 3. 1063: Agnes imperatrix

sacrum velaraen aeeepit, roa!irfd)ein(id; nac^ ben Ann. Patherbrnnnenses. SDafä

fie aber nic^t längere Seit in gruetuaria blieb, rote (Stfetyavb meint, fonbem balb

nad^ 5Äom ging, jeigt eine ©teile in ^etruS ©amtauiS ©c^rift de fluxa mundi

gloria (Opp. III. 863), auf bie ^(oto T. 203 anfmerffam gemalt %at ®ie ©ebrift

muß meines @rad?teu§ im Anfang b. 3- 1064 gefebrteben fein unb ber an biefer

©teile erroäbnte Angriff beS SabaluS fann nur ber erfte bon 1062 fein. SBenig

fbäter fdjeinen bie betben ^Briefe beS
c
4>etruS an SlgneS Lib. VII. ep. 6 unb 7
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gefdjrieben ju fein
1
). @i$on im Suli 1064 roar bie .ftaiferiu naäj Itrtunben roieber

in ©eutfcbl'anb unb am £ofe i^rcß ©cfyneS unb Blieb bafetbft bis in ben Sommer
1065, mo fie bann nad) föom surücffefyrte unb $ier nun i(;ren gemö&nlidjen SBo&nfifc

nabm, meift in bem unmittelbar an ben SSatican ftoßenben Äloftev ber beiligen ^ße~

tromffa. hierauf fann man bte 9?ad?ridjt Lamberts (^ 3- 1072) bejtd&en, baß (ie

1072 fedjS Sa^re ober länger bereits in 9*om berroeitt I^abe. 2lber borübergeljenb

mar bie Äaiferiit bereits im STOStj unb Slbril 1067 rcieber in ©eutfdjlaub getoefen,

mie außer ber föniglidjen Urfunbe, am 6. äftäij ju^egenSburg gegeben (St. R. 2701),

aud) bie Urfunbe #erjog$ ©erwarb Don 2otfyringen, am 11. 9ltori( ju ©ievte bei

©aarburg auSgeftettt (^Be^er, Urfurtben beS 2)2ittl;elrl)einS I. 423), beutlicb jeigt.

(Sdebarb läßt 2lgneS erft 1069 nad) 9rom gelten, unb feinen Srrtifoum §at bann in

getoofynter Seife ber fäcfyfifdje Slnnatift ir-eiter Verbreitet. 3m <2ommcrl072 erfdjieu

betauutlid? bie Äaiferin nod? einmal am beutfdjen £>ofe; bann ift fie itidjt roieber

über bie Silben gekommen unb lebte meift in Sftom; im Softer ber Zeitigen ^petro*

niHa ftarb fie am 14. 3)ecember 1077. lieber ben Xob iljireS alten ©ünftlingS, beS

23if$ofS §einrtdj bon StugSburg, fer)e man bie Annales Augustani j. 3. 1063.

<3. 96—100. — ©ie im £e$t angeführten SBorte beS 2lbam finben ftd) III. c.

33; biefeS unb baS folgenbe Äafcitel bei t&m ftub für bie Stellung SlnnoS unb?lbal=

Bert« ju einanber fefyr unterrid;tenb. 3ur £&ßrafterijlif 2lbalbertS bient baS ganje

britte SSudj 5lbamS; in ber Unbarteilicbfeit unb 2Bat)r^ett ber ©efinuung, roie in ber

Energie ber ©arftellung eine treffliche Arbeit. 2lud) ?imto fdjetut mir bon Slbam

richtiger bargejiettt ju roerben, als bon Lambert, ber am ©<§lufj beS SaljreS 1075

jroar eine eingefyenbe @djtlberung feines (Sl;ara!terS berfudjt, ftd) aber bon gartet*

rüdfidjten babei beljerrfebt $eigt. ©er Triumphus s. Remacli ift für bie ^etfönlid^eit

SlnnoS roidjttg, bod) erfdjetnt ber SBcrfaffcr nod) eingenommener gegen $nno, als

Sambert für ibn ift 3)?an fe&e au$, roaS Ä8p!c in ber Einleitung jur YitaAnno-

nis (M. G. XI. 462. N. 1) gefammelt r;at-

©. 100-103. — ©ie erften SftegiernngSljanblimgeu ber beiben SfteidjSregenten

jeigen bie Urlunben St. R. 2622—2629. lieber bie 2Irt unb SBeife, mie 2lnno feinen

Araber auf ben erjBifctyöjItdjen ©tufyl bon SDhgbeburg erfyob, felje man baS Chro-

nicon Magdeburgenge (Meibomii Scriptores rerum Germ. II. 288), VoelcfyeS fyier

alte ?lufseidjmungen rotebergiebt. Sie ?(balbert bie ©raff^aften in feinem Sprengel

an fie^ brachte, berietet 2lbam bon -23remen III. c. 45 unb geigen bie 'Urlunben

St. R. 2631. 2632. 2634. 2>en Ungarnfrieg beS Saures 1063 er^len am ausfuhr-

Hcfyfien bie Annales Altaheuses, fürjer ift Lambert; man fe^e außerbem biellrfunben

St. R. 2630-2634 unb $bam toou Bremen III. c, 42. ©aS angebliche @d^mert

beS «ttila ermähnt Lambert j. 3. 1071.

@. 103-109. — lieber ben jroeiten Angriff beS SabaluS auf $ftom unb baS

(Soncil bon SJlautna fyaht id) bereits in bem Sünfyang p meiner '§erfteöung ber

Annales^Altahenses etnge^enb ge^anbelt. Einige neue SRettjen geben bie injtnifcben

Belaitnt geroorbenen Annales Romani; im Uebvigen begebe idj mic^ auf bie früher

angeführten Duellen. 2Benn ic^ auszuführen fachte, ba§ baS genannte Soncii nur

^ßfingfleu 1064 gehalten fein tonne, fo fiüfete id; tniety auf baS auSbrüd'lid^e Bcu^mB
bes SSerttjolb, unb jtoar in ber nidjt interbolirten ^anbfd;rift, n?ie ber Aimales Al-

tahenses unb geigte, baß bie meiften Dueöen inbirect biefe Angaben beftätigen.

1) SfJeiitirft, Petrus ©amiatti ©. 104. 114 treibt inr ben c^vonoIcßifd)en SeftimtJntJtßen tiefet

SBttcfe sunt ZfytiX toon mit ab.
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©afc aucty ©iegbert bon ©embtour, ber allein mit SBefiimmttyeit ba« Satyr 1067 an*

gteBt, fetfefi juerft 1064 angenommen tyatte, rouftle icty bamalö nod) nietyt nnb I>at

erft f^ä'ter bie Unterfuctyung ber £>anbfd;riftcn ergeben ; auf biefe fctyroanfenbe Autorität

trirb man batyer nietyt weiter großes ©eroictyt legen fönnen. StnberS ftctyt e« mit

©enjoS Slngaben. 2Ber itym nnb namentlich feinen djronologifctyen Söeftimmungen

©lauben beimaß !onnte, vrie icty nietyt bertyetylte, meine ©rünbe nietyt gelten laffen

unb mußte auf ein fbätereS Satyr, nnb jn>ar, toenn er SBenjo ganj folgte, auf 1071

geführt »erben, fttoto unb ©frörer, obföo^l fie au« febr berfctyiebenen ©rttnben

fonft Söenjo metyr ©lauben gu fctyenfen geneigt finb, als icty, tyaben ftcty bocty bon

feinen ctyronologifctyen Seftimmungen loSgeriffen unb finb mir in ber ©atirung beS

(SoncitS betgetreten; ?lnbere tyaben, auf S3enjo fufcenb, mir in biefem fünfte mifeer*

fbroctyen. 2>ieS ift gefctyetyen in einer SSonner 2)iffertation bon Äoenen (De tempore

concilii Mantuani), bie aber ju feinem feften Sftefuttat gelangt; naety il>r rcäre baS

Soncif roeberl064 nocty 1067, fonbern biel leicht 1066 gebalten. 33efonber§ angelegen

tyat e8 ftcty Sota fein laffen, ©iegberts Angabe aufregt JU erhalten ; nietyt allein in

einer befonberen ©ctyrtft: SSenjoö ^anegbricuS auf ^einrieb IV. u. f. ro. (Harburg

1856) tyat er ba% (Soncil roieber in baS Satyr 1067 tyinaufgerücft, fonbern feine

Slnftdjt aueb bann rcieberum gegen ©frörer in ber £tyeotogifctyen Ouartalfctyrift

(Tübingen 1860) bei-ttyeibtgt; fctyiiepcty §at er jeboer) in einer Biecenfion biefeSSBuäjS

(Bonner ttyeotogifctyeS Siteraturbtatt Satyrgang 1868) roenigftenS einen entfetyiebenen

2Biberfbructy aufgegeben. 2(egtbhie äftüHer in feiner SBiograbtyte SCnnoS tyat gegen

meine 3eitbefttmmung befonberö geltenb gemalt, baft ?lnno nod) am 2. äJcai 1064

naety ber Urfunbe St. R. 2654 an einem Ort SfatmenS Serbe tr>ar. 3Jlag nun Äat*

ferSroertty ober 2)onauroörtty ober SBörtty öftltcty bon 9fagen§burg, n?o Sottyar 1129 an*

gebtiety eine Urfunbe (St. R. 3247) aufteilte, gemeint fein, nietyt abjufetyen ift, tüte

biefeS Saturn mit bem in SBibcrfbntdj fietyen foE, baß 2lnno am 31. Sftai in 9)cantua

roar. Slucty ba§ roiberfbrictyt itym nietyt, baß Slnno bereite am 11. Suti 1064 roieber

in Stttfiäbt naety ber Urfunbe St. R. 2646 roar. Lambert fbrictyt gan$ bofitib bon

einer SKeife 3lnno§ naety Statten gerabe in biefem Satyre. Ob fie naety $om felbft

fütyrte, muß man freilief? ftarf begroeifeln, ba2tnno in bemunter unferen ©oemuenten

A. 4 abgebrachten Briefe nur bon einem iter Mantuanum rebet. (Sine ausfütyrtictye

Siberteguug ber entgegeuftetyenben Slnftctyten roirb man mir gern erfparen, naetybem

tdj bie entfetyetbenben fünfte bereits frütyer tyerborgetyoben $aU unb nocty neuerbtngS

bon Sinbner in fetner Stffertation De coneiüo Mantuano {Berlin 1865) V) unb in

feinem 2luffa£ in ben ^orfctyungen VI. 497 aÜeS (Srforberücbe gefagt tj^. Sntereffant

für bie Stellung be§ ^etruS Samiant ju §ilbebranb ju jener 3eit ift ber ben uns

benu^te SSrief beS öfteren, ber ftety L. I. ep. 16 in ber ©ammlung finbet. 5lnno

fbrictyt in bem bortyin angefiityrten Briefe fo bon fetner Sage pr Bett beö SoncitS:

Ego memor onmium, qnae mihi Mantuam eunti ante et retro in via illa, domi

quoque parata fuerant, negotium, quod offerebatur, exhorrui. 2)aß SlnnoS

(Stnfluß auf bie 9teicty§regierung gleicty naety bem (Sonett bon SKantua auftyörte, geigen

beutlicty bie Urfunben.

@. 110—112. — Ueber ©iegfriebS Pilgerfahrt tyaben roir bei Marianus @cottu§

unb Lambert gute ^aetyrietyten, bie beibe au$ einer Urquelle ju fliegen fctyeinen. äßtr

1) 3n ben ©iffettattOßeit ^>cgert§: Quae fides sit adhibendanarrationi Benzonis de discordia

ecclesiastica (SBonn 1866) unb ©el(in§: Vita Burchardi II. episcopi Halberstadensis, Particulal. et

H. (§aKe 1866) wirb gleidjfang ba§ 3a§f 1064 feftge^alten.
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Beftfcen ferner einen l)äufig überfebenen 33erict;t J
) eine« Teilnehmers am Buge fetbft;

es ift ber beS Sngulf (Savile, Scriptores rcrum Anglic. 903. 904). 3CnS[üt)rUd)

finbet ftet) jefct bie gat)rt and) in ben Annales Altahensea gefdjilberr, bie jugleid)

einen SBrtef ©üntberS im 9luS$ug mitteilen. (Sinige intereffante Sffotijen giebt bie

fyätere Vita Altmanni. Ob ©ubenborf, 3tegifirum IL ©. 14 ben bort mitgelitten

SSrief richtig mit biefer Pilgerfahrt in ßufammen^ang gefegt l?at, läßt fict) fcejtoeifeln.

©iegfrieb nnb feine ©enoffen fammelten fid) nirf)t am 8. (September in SKegenSburg,

fonbern brauen erft im 9eobember anf v
). <3e§r bcmerteuStoertt; tji ber ©rief @ieg*

friebs an ben $nbft im Cod. Udalr. Nr. 128 (J. 28). lieber bie €cr)mertna^me

beS Königs fet)e man bie Annales Weissenbnrgenses, S8ertt)olb nnb 33ernoIb, bor*

jüglict) aber Lambert %. 3". 1065,

<S. 113—119. — ®te elften ©Reutlingen §einrid)S an bie Softer berfolgt man

in ben Urfunben St. R. 2658-2670. lieber £abafuS ©teßung i. % 1065 fe^e man

ben 2htl;a«g gu ben Annales Altahenses @. 189. SBenjoS rounberbarer 53ericr)t über

feine ©efanbtfct)aft finbet fict) L. III. c. 13
ff.

<8ein Cotelinum monasterium fann

boct) nur Oueblmburg fein, nnb bort ift eine foniglidje Urfwibe bom 18. SlotoemBer

1064 (St. E. ~654) auSgefteßt sMeS, ruaS id& über bie Lüftungen jnr SRomfafcrt

unb bie Vereitelung bcrfelben gejagt tjabe, beruht toefentlidj aufbem unter ben35o*

cumeuten A. 4 abgebrudten Briefe 21nnoS an ben ^ßapji unb bem ©treiben beS

Petrus S)amiani an ben Äöuig (Epp. VII. 3). 2)aß baS festere jn)ifd)en Dflern

1065 unb Januar 1066 getrieben fein muffe, fmbe t<$ bereits in bem SInfjang iu

ben Annales Altahenses ©. 191. 192 gezeigt. 3n SSerbinbung mit bem (Schreiben

beS sInno betrautet, toirb es fid? itedj nctt)er batiren faffen, ba eS feinem Snbalt nad)

offenbar in einer Bett abgefaßt ift, tuo bie evften Lüftungen bereits aufgegeben roaren.

3)aß ber Brief teioS aber in ben @ommerl065 3
) faßt, tann tt>o$ niebt jtoeifeU;aft

fein, gtfofs, ber i$n perft herausgegeben §ai, fefcte ityn 1064 ober 1065, aber bor ber

@djroert(eite beS Äb'nigS fann er unmögtieb getrieben fein, alfo nid)t im Safyre

1064. ©frörer LI. 160-164 batirt il)n bagegeu meines (SracftenS ju fpät, wenn

er i&u erft auf bie bcruugUicften Lüftungen jum SRÖmerjug im gebruar 1067 begießt,

©er ganje 3u ianimcn ^an 3 maetjt flar, baß 5lbalbert unb feine ©enoffen noä)

am SRuber roaren, ber Qkief alfo bor bem Sanuar 1066 abgefaßt fein muß. 3m
2Jcai 1065 ttjar nun naefy mehreren Urfnnbcn (St. R. 2665—2667) ber .ftönig ju

2lugSburg, oou roo Knno bie föniglid)e SBotfdjaft tarn. §iernact) fct)rieb $nno an

ben s~$ap\t naeb bem §rür)jat)r, aber »or bem §erbfi, tote ber 53rief fetbft ergiebt, unb

ber ermähnte SBrief beS ^etrnS Samtani toirb ebenfalls nid)t oor bem Sommer 1065

abgefaßt fein, ©ie SDtißfttnmuuig beS $ctruS 2)amiani gegen ben tyapit erfyeftt be*

fouberS aus einem an ^etjteren gerichteten Q3rief (L. I. ep. 14), ber auet) in biefe

gett fallen muß, leineSfatl» loegcn ber (Siroä^nung beS (SrjbifdjofS ^eiuric^ früher

getrieben fein fann. ^au faitn fieb nid;t ftärfer ausfcrüd'en, alS es "ißetniS b^er

i1;ut. Unter Ruberem beißt eS: Quid itaq.ue feeerim, quidve pertulerim, examinis

1) ISlan üevgleidje Gnü. Junkmann de peregTinatioiiibus et expeditionibus sacris ante synodum

Claromontanam (33ve8Iau 1859) p. 58 unb dt. dtöfyxi&t, bie Pilgerfahrten nad) bem ^eiligen

Sanbe »or ben Äreujjügen (§>iftorifd)e8 jjafdjenbud), herausgegeben t?on Saunier unb 9?ieljl 1875)

©. 345—347.

2) S)er Sricf begießt fid) bieKeiäjt auf ben 3»ß n^ä) Ungarn, ber int September 10R3 ange-

treten rourbe.

3) ifiod) beftimtnter ie^t i()n Siubner in ben Sorfd)ungen Vi. 525 in ben Anfang 3unilOG5; mit

8ted;t jie^t er bie 9taä)rid)ten im Chronicon Cassinense III. c. 18 l^ier^er.
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ve.stri censura discutiat, nc coactus digna querela compellar cfflucro, qnod ad-

Imc silentio supprimena vix possuni ulfccrius occaltare. Hoc enim necdura Borna
me referentem vcl scribentem cognovit, necdnm aliis per mc tos ista. qnac

ganefcitatis vestrae fainam laceraret, inuotnit. Unb bann am ©djluß: Mens nostra.

quae circa vos non dicam tepescere, sed potiua f'rigcsccrc coeperat, in antiquae

dilectionis vestrae desideriuni recalescat. 3n 33e^ug auf meine Uefcerfefenna, beS

Briefe bon Anno muß tdj Bemerfcn, baß bie Abweisungen Don ©frörerS Söicbevgabe

ber SBortc größtenteils auf 3nrcrbrctatioucu beS Sefcteren berufen, bie wofyi nid;t

id; allein als unberechtigte anfefyen werbe.

@. 119. 120. — lieber bie ©efanbtfcr)aft beS ÄöntgS nnb AbalbertS an btn
v$abft in ber Sorfdjer Angelegenheit fe^e man baS Chronicon Laareshamense p. 414.

Sie @efanbtf$aft war etwa im Wai 1065 in SRom; fie ging minbeftenS naef; Oftern

ab unb war anfangs Sunt, als \iä) ber Äönig in SBafet auffielt, fdjon jnrücfgcfe&rt

2)aS Fragment ber Suffe AterauberS IL an öaralb £arbrabe, welches baS Scfc>olion 90

gum Abam bon Bremen mitteilt, fefct JaffeR.3375 um 1061 unb Anbere ftnb tl;m

gefolgt, ebenfo ben SSrief beS H>abfteS an bie bäntfcöen 33tfcböfe, bon bem Abam III.

c. 70 ben Anfang mitteilt unb in bem eine ©efanbtföaft an ben $ap$ erwähnt

wirb, ^eibe gehören wofyt audj in btefelbe gett, aber erft in ein fbätereS 3afyr.

3)enn aus Abam III. c. 16 (plurima fecit et dixit, quae superbiae eins proxi-
mam intentabant rainam) gefyt berbor, baß AbalbertS SBefcfytoerben in 9?om über

£>aralb niebt lange bor befjen £obe (1066) erfolgten. S)ie Qnt, in welker Abalbert

bie große ©djleSwiger ©bnobe berief, bie in SBa&rljeit nie sufammentrat', läßt fid)

nid;t genau befitimmen, aber nadj ber gerfib'uing ber SKtffion im Sabre 1066 war

woljl incf)t meljr baran 51t benfen, unb gerabe bie gtit, wo Abalbert in ber lüften

9Jfad?t ftanb, mochte am elften einen folgen -l>tan in ir/m gur SReife bringen. @djon

©ufym fyat baS 3a^r 1065 angenommen, hti bem icb fielen bleiben mö'cbte. SßaS

©rüu^agen (Abalbert ©. 143. 144) für baS Sa^r 1062 fagt, föetnt mir auf nn*

fixeren $orau§fe§ungen ju rut-en. $etrnS ©aintaut fagt in bem oben angeführten

©(^reiben an ben JTönig: Quidam consiliarii tui, videlicet aulici rninisterii dis-

pensatores, ut foeda per populum vagatur infamia, de persecutione Romanae
gratulantur ecclesiae, utrique scilieet parti faveutes blandeque caneates, ut

modo se venerabilis papae fautores per assentationis lenocinium asserant, modo
primogenito satanae falsi suecessus laeta promittant. Quod tarnen de quibus-

dam sanetis viris, qui tuis consueverc Interesse consiliis, nefas est credi. 2)ie

legten SBorte gelten nnfrcglid) auf Anno, unb ic^ weiß nidjt, ob fte jufäCttg an bie

©teile in AnnoS SBrief an ben ^abft erinnern: iis ego iuterfui ccusiliis. (Sbenfo

gewiß ij| aber bti jenen falfcben Sttätljen in erfter Sinie an Abalbert ju benleir. Auf

tfjn bestehen fic^ auä) fbäter bie SBorte: Tu, "quaeso, gloriose rex, a pravis consi-

liariis, tanquam a venenatis serpentium sibilis, aures obtura.

@. 121. — lieber ben ®rafeu ÄSerncr, beffeu SBebeutung Lambert bieüeicbt über=

febä^t, finb Wir auf einige Zotigen befrt/rcmft, bie biefer Annalift ju ben Sauren

1063. 1064 unb 1066 giebt. ©frßrer Mit i^n woljit mit 9iec^t für einen Reffen;

man bergleic^e feine Ausführungen im ©regor VII. 33b. I. 286-288. Sieffeidjt tfi

es berfelbe SDerner, ber in einem Briefe ^ejiloS bon §ilbe§^eim an ben $önig bei

©ubenborf, 9\egi[trum III. 9lx. 15 erwähnt wirb. 2)er S3rief ift übrigens bom
Herausgeber nidit richtig eillärt; ntdjt SSerner felbft berübte bie Gewalttaten in

©oSlar, fonbern war ber ^efc^ü^er bes Uebelt^äterS. S)er %t^t ift fe!?r berberbt.

2)ie ganj finnlofe @tcße : A'dco ergo et diis etc. möchte fo ^erjujleffen fein: Adeo
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ergo et dominus et miles iam intumuere in me, cum de scelere suo ha-

bendum ad iguaviam iudicium transtuleris, ut pridie, cum sperarem omuia

refrixisse, minitarentur vel me yel pro me aliquem pauperum clericorum

verberandos intercipere, auctorante Werinhero , eiusdem militis inexpugnabili

defensore. (g. Sftityrtg in feiner ©iffcrtotton De secularibus consiliariis Heinrici IV,

(£aüe 1866) frtt ben Srief überleben.

<g. 121—126. — Sie fidt) SCbalbert in ber 2J?act)t seigre unb toie allgemein bie

Un§ufrteben^eit mit feinem Regiment roar, ftefyt man befonberS aus 2lbam fcon

Bremen III. c. 36-46 unb Lambert bon £erSfelb g. % 1063. 1065 unb 1066.

Sludj bie Annales Weissenburgenses, bie beim 3a§re 1066 am ausführlichen finb,

§at man §u beachten. 2)te Sinnalen erahnen furj ben 2lnfc$lag SlbatbertS ge$en

Sorfdt) unb \ftoroei, aud? 2Ibam fcon 93remen berührt ifyn III. c. 27 unb 44 nur in

^ürje. 2luSfü§rlicber ift über bie ©adje Lambert 3. 3. 1063, n?o er sufammenfaffenb

33ieleS bereits beljanbett, roaS erft einer fpäteren gilt angehört. 2)aS fpätere Chro-

nicon Laureshamense $at in ber SDarfteßung biefer baS Softer fo nafye berüfyrenben

^Angelegenheiten Lambert benu^t, giebt aber audj eigene 9?act?ri$ten , bie auf toiel

befferer Äenntniß berufen, als ber ^erSfelber tyatte; unter Slnberem ftnben fi$ brei

Briefe beS Königs felbfl, tfyeils an ben $bt, tfyeÜS an bie äftimdje gerietet, bie einen

Itaren (Einblicf in biefe 3>erl?ättniffe getüä^ren. ©ie 3^tbeftimmungen, bie in ben

anberen Ottefleti fefyr Derroirrt finb, taffen ftdc) mit §ülfe beS Chronicon Lauresha-

mense unb ber Urfunben beS 3a§reS 1065 o^ne ©d?roierigleit ermitteln. — 21nnoS

SSerfa^rcn gegen bie SfteidjSabtet ©table fdjilbert mit parteiifefem Urzeit, aber in bem

£fjatfädjtid)en richtig ber SBerfaffer beS Triumphus saneti Remacli, ein 3eitgenoffe

unb Slugenjeuge biefer Vorgänge; bie £änbet roäfyreub be§ 3aI?reS 1065 tuerben I. c.

4-13 erjäjjlt. Sie Ärittf biefe« 23ud)S, meiere ©frörer II. 272
ff. unternimmt, iji

äußerft gesagt unb roirb roofyt deinen überführen, ber nid?t otyne^m blinb ben^uS*

fü^rungen biefeS ©djriftftetferS ©lauben fd?enft. 2BaS man aud) tfmn mag, um ben

großen Slnno gegen bie Heutigen ©ta'nlereieu beS £>errn $bts Sljeoberid) in @dmt3

gu nehmen ober es als einen befonberen SßetoeiS frommer ©efinnung ju erroeifen,

baß er ftd) unb feiner ^irdj>e ben geinten 2-fyetf ber iöitigti$en (Sinliinfte fdjenlen

ließ, ber unbefangene ©inn roirb immer an bem fehlten, roaS auä) bie 3ettgenoffen

glaubten, baß 2lnno ein habgieriger £err n?ar, ber feine «Stellung in nidjt ju fcer*

antroortenber SÖBeife jum ^ad^eit beS SfteidjS benu^te. Dfyne auf eine ausführliche

Söiberleguug ber ©frörerfdjen §t;pot^efen fyier einjugefyeu, bemerle t$ nur, baß fie

toefentliä) auf ber irrigen SSorauSfefcung berufen, baß 3Rahneb$ bereits 1063 91nno

fcerliefyen fei. 2)er Triumphus fagt bagegen I. c, 4 mit Ilaren Sorten, baß bie

SSerlei^ung um ben $eter«= unb ^anlstag (29. 3nni) ju Xrier erfolgte, unb baß ber

*ßeter* unb ^3aulstag 1065 gemeint fei, ergiebt nic^t nur ber 3ufammenl)ang ber

(Srjä^lung, fonbern jeigen auc^ Urlunben, namentlich bie bei St. R. 2676, toel^ie

auSbrüdflid) bei biefer ©elegen^eit im Triumphus ertoä^nt n)ivb. Lamberts 3eu9n^
toirb hiergegen nic^t geltenb gemalt toerben lönnen, ba er in ber ©arfleffung biefer

3)inge, n?ie bereits bemerlt, ber 3ett na<^ 2lu8einanbcrliegenbe? jufammenfaßt. 9^0^

weniger lann man, röte eS ©frörer IL 32 tt)ut, eine ungenaue Seftimmung, bie fid)

in einem bem 35attcanifc^en Sober be§ Triumphus ioorgef^ieften Slrgument ftnbet,

für eine 33eftä'tignng Lamberts anfe^en. @S roirb bort gefagt, als Slnno am 8. 3Kai

1071 äftalmebt) mieber berauSgeben mußte, fyabe fein ungerechtes 33erfa^ren septem
annis propemodum gebauert. S)aS l;eißtroeber adt)t3a^re, uue ©frörer meint,

no^ läßt fi$ bart^un, baß man ^ter äBorte beS SSerfafferS be« Triumphus Dor fi^
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fyat ^ebenfalls eutbält aber biefe SBeftimniung einen ffefyler; benn $(afmebv ftaub

nid)t na^eju fieben, fonbern nur na^eju fec^ö 3afyrc unter 2(nno, rote audj richtig ber

gleich bavauf fofgenbe 33rief ber 9Wönd)e von ©tabfo angiebt: Scribimus vobis

exultantibus aniniis in Domino, cum antea quidem amplius quinquennio
intus et extra vohemc-ns ineubuerit nobis dolor et tribulatio. 3)aß 2ütaicb erft

1065 an Otto von Sftorbfyeim tarn, Tagen bie Annales Altahenses j. 3. 1065, unb

fie finb fyter geft>iß befonberS juverlä'ffig. lieber bie (Erhebung beS Slbatbero auf ben

SBormfer 33ifd;ofSfiuf>l felje man Lambert 5. 3. 1065 unb über ben 2Be$fet beS £er=

äogtfyutnS in £otl)rtngen ben Triumphus s. Romacli I. c. 7 mit 2ßattenbad)S ^ote.

SDie @d;enfungSurfunben für Slbalbert in ber jvoeiten §älfte beS 3al?reS 1065

bereuet ©tumvf R. 2683. 2684. 2686. 2687. 2689. „^atron" nennt Stbdfcert

ber Äöntg nodj in bem 23iief an ben Sorfdjer 2lbt im Chronicon Laureshamense

p. 415.

@. 126. 127. — 2tts £>äuVter ber 35erf$tr>ömng gegen Sibatbert feegeic^net 2am=

bert 2Inno unb ©iegfrteb, ber Sßetßettburger Slnnaitjl fteüt ©iegfrieb in bie erfte

©teile, aber 23eibe geben bentltcö ju Verfielen, baß aud? bie meiften anberen dürften

Slnt^eit Ratten, Ütubotf tt>irb nod? ausbrüdlicfy im Chronicon Laureshamense als

in £ribur antoefenb genannt, neben timi and; ©ottfrteb; bodj möchte id? auf bie

lefcte Slugabe nid)t Viel @ett)id)t fegen, ba ber gleid) an|ufü^renbe SBrtef ©ottfuiebS

nic^t gebenft. dagegen finb in letzterem als ©enoffen 2Inno8 ber (Srjbifc^of Von

©atjburg, roie bie §erjoge Otto Von SSatern, Sßertfyolb Von Äärnt^en unb jftubotf

von ©djroaben ertoä&nt. . 3nt Uebrtgen ftnben ftdj über Slbalberts @turj gute unb

im ©anjen Vereinbare 9fcadjri$ten bei Lambert, bei Slbam von Bremen III. c. 46,

in ben SBeißenburger $nnaten unb bem Chronicon Laureshamense. 2)te le^stge*

nannte Ouetle geigt, baß bie Vorgänge ju Sribur in ben Januar 1066 jw fe^en

finb, benn am 2. gebruar toar ber Sorföer WU bereits in fein Älojier prücfgelehrt,

ftadj bem ertüäl^nten SBricf muß bie Bertreibung SlbalbertS am 13. 3anuar ober

fürs Vorder erfolgt fein.

<§. 128. — Sie Slnorbnung ber neuen Skrfyältniffe nad? SlbetbertS «Sturj er*

folgte nad? bem Chronicon Laureshamense nod? in Sribur. Sambert fießt biefetbe

als eine völlige SRüdfefyr ju ben SBerfyflltntffen nad? SlgneS ©tur§ bar, trenn er fagt:

Sic iterum rerum publicarum administratio ad episcopos rediit, ut singuli suis

viribus, quid regi, quid reipublicae facto opus esset, praeviderent. 3)aß bem

nidjt gan^ fo n>ar, bezeugen bie Sntervententcn in ben Urlunben; fettener erfd)einen

in i^nen bie (Srjfcifdjßfe, bagegen feieren anbere 23if$öfe öfters üneber, fo QikhQ

Von Naumburg in faft aßen Urfunben aus bem Sa^re 1064. (Sinen flareren Stic!

in bie SSefcfyaffenljett beS neuen artftotratifdjen Regiments eröffnet bie Urfunbe vom

26. October 1069 (St. ß. 2728); fie fyanbeft über eine ©c^enfung an ben 2)om 311

©oStar, bie erfolgt i(t submonentibus et consilium dantibus fidelibus nostris,

Bertha thori regnique consorte, tum Herimanno Bambergensi episcopo, eo

tempore in curia communi prineipum nostrorum consilio negotia omnia admi-

nistrante. 2öa§ Stnbner (Stnno ©. 106. 107) über bie Orbnung ber Sßer^ältntffe

fagt, läßt Sieles im Unüaren unb ift mit Lamberts unb ben eben angebogenen ur*

lunblic^en Sorten ni^t ju Vereinen. (Eben fo ir-euig geben bie roeitläuftigen (Srör*

terungeu von t. ©c^ulg (^eic^Sregtment @. 37 ff.) ein beutlid;eS Silb, Sie man

ben Slnfang ber felbftftänbtgen Regierung £etnrtd)8 IV. in ben ^riburer Borgängcn

finben !ann, ift mir unfaßbar. @<$uf$ rotrft mir 3nconfequeng Vor, toeil ic^ ben

beginn beS felbftftänbigen 3tegiments beS Königs in ben Anfang bes Saures 1069



1104 Hnmerfungen ju (Seite 128—130.

fefete unb bo$ bie angeführte Urfunbe fcom October 1069 für bie £§eilnabme ber

gürfien am Regiment aH S3ercei§ brause; icb glaube jeboä) beftimmt genug meine

Meinung bafyin auSgefbrodjcu ju baben, baß fieb ber $ö'nig attmäfylid) freier gegen

bie 33ifdjöfe ju freuen fndjte unb beren SKitregimeht erft um 1070 ju (Ente ging.

Unfer 93ertdt)t über bie Vorgänge in Srtbur beruht auf ber 2lnnar)nie, bafj ber toou

%\o$ juerft veröffentlichte unb unter unferen S)ocumenten A. 5 roieber abgebruette

«Brief Stornos an ben $a£ft im ^rübjafyr 1066 abgefaßt ift (etroa gegen Ofterrt) unb

bie in bemfetben erroäfynten Verätzungen ber dürften in ber Wl'üt.t be§ 3auuar §u

Sribur erfolgten, ^lofj meint freiließ, ber SBrief fei erft 1067 ober 1068 gtfd)riebeu,

unb ©frörer IL 182 [efet ilm in ben Anfang beö 3abre§ 1068; e§ ift mir aber nidjt

jhjeifeibaft, baf$ ber 23rief fcon früherem ©atum ift. ®te SBeraulaffung beffelben

fdjetnt mir nact) bem 3u falTtrnen^an9 e uämtieb folgenbe: -Öerjog Otto roar mit einer

33otfdjaft be§ 9tei$S naö) Sftom gcfomnten, über beren Shiöttdjtung 9Inno, ba ber

$erjog nod) nid)t gurücfgefc^rt ift, in Ungeroißbeit freftf« 2)er PaJpfi mar foroof)!

über Ottos (Srfd)einen befrembet, roie barüber, baß Snno nidjt ioteber felbft nacr)

Sftom ge!ommen fei, nod) über bie ©otfebaft ir)m 9fact)ricbt t)abe jnge&cn laffen, unb

t/atte fcon il)m 23ericr>t erforbert; biefer 33erid)t melbet nun bie ^efebüffe auf einem

ftürftentag nad) bem 13. Januar, in golge bereu jene SBotfcbaft erging, unb ent*

rotcfelt, roe§l;alb 21nno nid)t bie 5Iugrid)tung berfeibeu übernehmen !cnnte. 3ft biefe

Sluffaffung be§ SBriefS riebtig, fo ift er nicöt im grüfyjat)r 1068 gefebrieben, benn

bamats gingen §lnno unb §er$og Otto ^ufammen als ©cfanbie beS Königs nad?

Italien, nid;t aber Otto allein. 2iud) in baS 3at)r 1067 roirb baS ©^reiben nicr>t

gefegt roerben fönnen, benn bamals roaren äffe 33rtefe SlnnoS, roie er felbft fagt, ooff

fcon klagen über bie Trierer Vorgänge, roie and) Otto bamals in Katern anroefenb

fein mußte, roeit ifym §ur Saft gelegt rourbe, baß er bie bortigen Unruben nic^t un*

terbrüd'te (Annalcs Altahenses 5. 3. 1067). 3)a jener Trierer (Sreigniffe nod) gar

nict)t gebaut roirb, muß ber SSrief roofyt bor bem 18. SJfoi 1066 gefebrieben fein,

roäfyrenb er anbererfetts nad) ?j3fingften 1064 roegen ber (grma^.iung beö 3)cantuaner

(Soncilö unb v.afy Sfteujafyr 1066 511 feiert ift, ba Slfcafberts nic^t me^r (Srmälmuug

gefcf/iefyt
3

). ®a^ aber mistige gürftenberat^ungen, roie fte ber Q3rtef bejeiebnet,

gerabe im 3<*nuar 1066 gehalten rourbeu, rotffen roir auö anberen Oueffcn, unb

3tnno§ gutes SSer^ättniß §u 5Rom gerabe im griilijaljv 1066 tl;ut bie öuffe 511eranberS II.

für ©iegburg (J. R. 3506) teuttid) bar. 3u biefer Vuffe, bie nadj ber alten, niebt

fefyterlcfen C^'o^ie im berliner ©taat§ard)ib bei Jacomblet I. 134 gebrnclt ift, muß

gelefeu roerben: At mihi tecum, in Deo dilectc frater, agondani est longo aliter,

quippe apud virura religiosnm et revera tarn opevibus quam nomine episcopnm.

quique, cum ecu fidelis servus et prudens totis anhelans virtutüms proprie

deservis aecclesiae, de medio laboruni matreui laborantem respiciens, pios ei

subponis humeros, ne labori subeumbens, cum per multa incedat obstacula,

decliuet a via regia. Atqui hoc est, quod nos proter commuue pensam in

omnem volentatem tuam excitat, etiam si ab apostolica sede petisses aliquid

difficillimum. (Sollte uid)t hierin eine Slnf^ielung liegen auf bie 53orte, bie Slnno

einige Monate früher an ben ^3a^ft gefebrieben ^atte: inter has turbationes et col-

lisiones rerum omnium validissimas viam vos tencre oportet regiam?

©. 130. — S)er iörief @iegfrieb§ oon Sftaing an ben ^ßa^ji ftubetftd) im Co-

dex Cdalrioi Nr. 126 (J. 31); ba Nr. 129 auf Um fid; fd)on auSbrüdUd; begießt,

l) 9Jian »evgleidie auc$) i'inbner, Aüii^unfleu Vi. 52j. 520.
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muß er in ben erfkn Monaten beS SatyreS 1066 gefdjrteben fein. 2Me SBorte:

Vestram exoramus paternitatem, ut, quia regni nostri estis Corona et tocius

Romani iinperii diadema, filii vestri domini mei regis H. semper in bono merai-

nisse dignemini et, sicut ei (et codd.) hactenus consilio et auxilio cum vera

fide affuistis. ita cum eo usque ad coronam imperii apostolica constantia persi-

stans, finb fo faum erträglich; id? oermutfye eine SluStaffung in ber Urfdjrift, tr>ie

fie and) fonfl tyier unb ba anjuncfymen ift. Sßergl. Nr. 130. 135 (J. 40. 43). 3n
Nr. 129. (J. 32) fefyrt berfelbe (Sebanfe in folgenber !(arer Raffung roieber: Vestram

deprecamur sanctitatem, ut, quia Corona regni et diadema Romani imperii in

manu vestra est per manum Petri, filii vestri domini mei H. regia semper in

bono meminisse dignemini et, sicut a primitivis sanctae intronizationis vestrae

exordiis primicias regni eius adhuc pueriles consilio et auxilio fovistis et enu-

tristis, ita apostolici vigoris constancia usque ad coronam imperii cum eo

persistans, ©eljr äljmlid) lautete aud) roofyl bie Raffung in bem erften Briefe. 2Bem

fallen übrigens Sterbet ntd)t bte 3nfd)riften auf jener £)o£pelfrone WicolauS II. bei,

beren 93enjo gebenft: Corona regni de manu Dei unb Diadema imperii de manu
Petri? SSergl. unferen £ejt @. 45.

<3. 131. 132. — ©er SSerfaffer beS Triumphus s. Remacli fc&ilbert I. c. 14. 15

baS $>erlj)ältni£j beS SönigS ju Stuno im ^rü^ja^r 1066 fo: Regis aninium, quem
possidebat velut quoddam mancipium, pravo ingenio a recti sententia deduxit.

Rex nichil dat responsi, sedens velut mutus et attonitus, sed eius vice pro voto

respondet archiepiscopus. SJcan oergletdje aud) c. 18. lieber bte Äranffyeit beS

ÄßnigS im Safyre 1066 fefye man Lambert, beffen •ftadjridjiien ber Triumphus s.

Remacli I. c. 16 beftätigt. Sie Annales Altahenses berieten hierüber: Rex iam

adeo coepit infirmari, ut penitus de eo desperassent medici et quidam princi-

pum spe et cupiditate iam occupassent solium regni. Sed agente divina de-

mentia rex, qui castigando salubriter castigatur, citius sanitati restituitur, sic-

que spes iniqua corvorum biantium deluditur. 2)aS leichtfertige £eben beS Königs

in biefer unb ber folgenben ßett roirb ftd? nid)t in Abrebe fteüen laffen, rote Diel audj

abftdjtlid) oon ßettgenoffen unb späteren bem Äönig mit Unrecht nachgejagt tffc : aber

lein Unbefangener roirb eS billigen, roenn ©frßrer II, 102 ff., auf 23runoS längft in

ifyrer Unfyaltbarfeit bargetfyane (Sqäfylungen fic^ fiu^enb, oon £einrid) abermals baS

23ilb beS rucfylofeften 2BürtUngS entrotrft. 9cad)bem man enblidj erfannt fyat, baß

^tcfytS ungerechter tcäre, als £>ilbebranb nacb ben entstellten Sarfteßungen eines

SBeno unb Senjo ju beurteilen, foöte man bod) aud? aufboren, in Söeptg auf §einrid?

einem Q3runo irgenb roeld)en ©lauben beijumeffen. SJkncfye feiner ®d)anbgefd)icfyteu

mag 33runo felbft erfunben Ijaben, aber bte meiften raffte er aus bem (Seflätfd) ber

SJienge auf, roetcfye in fo aufgeregten Seiten ftd) in ben finnlofeften @rftnbungen §u

gefallen pflegt. SSBie SInbere an ber Ausbeutung btefer <2djmu£gefd)id)ten nod) mefyr

©efaöen fanben als SSruuo, jeigen bte %xag,mtntt beS SJianegolb, bte ^loto IL 154.

155 mitgeteilt fyat. 9lud) Lambert oon §erSfelb roar in biefem Q3etracbt leichtgläubig/

unb man !ann nid)t be^au^ten, baß feine ©arfteöung ber ^erfimlidjfeit beS jungen

Königs unparteitfd? fei; erfunben Ijjat er felbft roofyl 9?idj>tS jum 9^acf;tr)eil beffelben,

aber manches Unerroiefeue oljme iJMfung ben (Srsäfylungen Slnberer na$gefd?rieben.

SBeberjigenSroertfy freuten mir bte leufterungen beS SBibo »on fterrara, eines ftcfytltcr}

nad? Un£artetitd?fett ringenben 9ftanneS. @r fagt I. c. 3: Tum (cum cod.) vero

rex Heinricus, in annis adolescentiae constitutus et eiusdem aetatis consiliariis

assuetus, nobilium et maiorum contra regiam maiestatem familiär itates

©iefeBre^t, Äaifcrjtlt. rtl 4. ?IufC. 70
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(familiäres cod.) horrebat, et cum morum gravitas plurimum habeat laudis —
quia decet esse regem constantem, fortem, severum, magnanimum, beneficum,

liberalem — relictis senibus gravibusque personis, levibus delectabatur et

pueris tarn sensu quam annis. Hinc actum est, ut ad vitia propensior habe-

retur, quia difficile quis, quod diligit, aspernatur. Coepit ergo pietatem ne-

gligere, questibus inhiare, omuia venalia habere, studere luxuriae, et cum te-

neretur vinculo matrimonii, matronas tarnen plurimas possidebat. Gaudebat

multum consortio puerorum et maxime venustorum; sed utrum id vickr fieret,

ut aliqui confinxerunt, non satis compertum est. Illud autem manifestum est,

quod uxore contempta vagus et lubricus diversis desideriis agebatur, ut sus-

ceptae adulterino concubitu soboles attestantur. ffllan ftefyt, SSibo unterfcfyeibet

fcf/arf 3rotfd)en ©erlitt unb S^atfadje. 2)eS @bebrud)S flagt er ben Äönig mit 33e*

ftimmtfyeit an, roeil er natürliche WafyUmnun beffel&en rannte. 2lu8brü(fltdje«

3eugmj3 Ipaben roir aßerbtngS nur öon einem ©olnte, ber im3al?rel092 im Äanipf

gegen Sycatln'lbe fiel, unb biefer mußte fcor ber SSermctylung beS ÄönigS geboren fein,

toenn SBonijo (p. 677) ju trauen ift, ber u)n fd)on 1080 in Stauen Ijanbelnb auf*

treten läßt (bergl. @tenjel I. 463. 471. 547). 3ft bem fo, bann roäre biefer @o&n

gerabe lein SßeroeiS für einen ©fyebrucfy £einrid)S, roofyl aber bafür, baß er fdjon in

früt)efter Sugenb ber SSerfü^rung erlag. %ioto fdjeint mir über baS ;mcfytiofe £ebeu

am £>ofe unb §einridjs 2lntl?eit an bemfelben an ber oben angeführten ©teile richtig

p urteilen; an einer anberen ©teile feines SSudjS (I. 320. 321) tritt eine apolo*

getifdje Stbftdjt merflid)er fyerbor, boä) ift fie immer nod) eber gerechtfertigt, als baS

23eftrebeu fdjmm^tge $erbädj>tigungen, beren Ungrunb im Sinjetnen nacfyjUttjeifen ber

Statur ber ©aä)e nad) oft fd)roer, beren unreiner Urfarung aber fein ©eljeimnifj

ift, für tiefe« ober jenes ^arteiintereffe auszubeuten.

<S. 133. — SDte Krönung 23ertl)aS §u Sßürjburg bor ber 33ermä'^luug berieten

bte Annales Altahenses §. 3- 1066. ®ie Krönung bor ber ^oc^jeit roar nidjt un*

geroi3fynlid), aud) SlgneS bon $oitierS mar bor ber £od^eit gefrönt roorben. SBergL

23b. II. @. 376. Sie $o$jeit SBertfyaS roäre nad) ben SUtaicber 3lnnalen §u Sngetyeim

gefeiert roorben; Lambert unb bte Annales Rosenfeldenses bertegen fie nad) £ribur,

unb eine bort auSgefteKte Urfuube üom 13. 3uli biefeS SatyreS erbebt biefe Slngabe

über allen S^if^- 3n &er Urfunbe (St. R. 2694) finben ftdj bte meriroürbigen

2ßorte: Notum esse volumus, qualiter nos de nostrifi3tatu regni traetantes

Berhdam contectalem nostram, in Christo nobis dilectissimam, a eunetis regni

nostri prineipibus electam, regalibus nuptiis in villa Triburia nostre regalitati

copulavimus. 2)aj3 S3ertt;a in Skutfcfytanb erjogen roar, gefyt aus ben Auuales Al-

tahenses fyerbor, roo eS fyeiftt: Cum vero sponsa ilüus iam esset aduitä, quam
pater eius secum adduxerat novissimc regrediens de Italia. 3u einer im Starre

1065 apud Ballani-montem (SBiamont bei Sunebifle) auSgeftetlten Urfunbe (St. R.

2672) etroälmt ber Jlönig bereits ber ©erroenbung SertfyaS (nosfrae dileotissimae

sponsae).

@. 133—135. — S)en SWorb ^onrabS öon Sßfuflingen feunen mir in feinen

näheren Umftänbeu aus mehreren SöeriAten; bie ä'ltcfien finben fief? in ben SBeijjen*

burger unb $lftaicfjer 2lnnalen, bann erjäljlt Lambert oon biefem ©reigntfj, baS roeiter

einem 2)cb'ndj beS itlofterS 2^olety, Samens 2.'^eoberid), Seranlaffung p einer be*

jonberen ^ebenSbefd)reibung ÄonrabS bot, bte nod) einige ^injet^etten gu unterer

Äenntniß bringt, aber baS ftdjtliäje «Streben jeigt, einen 3ftann jum 9)cärt^rer herauf

ju fcfyrauben, ber roa^rlic^ niä)t für ben ©laubeu geblutet ^atte unb beffen Jpeiligfeit
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au$ §Ubebranb ni<$t anerkennen mochte. $ftiä)t ju überfein finb enbli<$ ber Tri-

umphus s. ßeinacli I. c. 17 unb bie SDarftettuug ber Gesta Treveroruin (Cont.

I. c. 9), meiere für 2lnno nic^t eben günftig ausfällt. 2)em Sßerfaffer biefes £l)eü8

ber Gesta tvax bereits nic^t nur bie Vita Couradi, fonbem aud) 2(balbertS ©^reiben
an Stnuo befannt, n>etä)eS glofc 6. 134—136 juerft herausgegeben fyat unb iä) unter

ben SDocumenten A. 6 abbrueten (äffe: ba&er flammt bie inconsiderata provectio

in jenem 23erid?t. 3)afs ©fröret II. 150
ff. fid? and) ÄonrabS 33Iut auf beS Königs

§aupt 3U bringen bemüht, feunjeid)itet feine Sirt, @($anbt&aten gehonter #äutoter

ju hntteru, aud? wo bie Ouetten nidjt bie geringften 2Serbad?tgrüube an bie £anb
geben. SlnnoS ©^reiben an ben ^afcft über bie Trierer äßorgänge finbet ft$ bei

tttofc ©. 141. 142 unb unter unferen £>ocumenten A. 7. 2lud) ©iegfrieb toon SJtainj

berührt bie Sacfye in einem «Schreiben an ben ^afcft, rcetcfyeS im Codex Udalrici

unter Nr. 129 (J. 32) aufbetioafyrt ift. lieber baS (Snbe beS ©rafen 2)ietri$ felje

man Sernolb 5. 3. 1073, über bie SBufce feiner ©euoffen bie Annalcs Altaheuses

j. 3- 1067. 2ßie bie Trierer Vorgänge SlnnoS 9Jla<$t erfä)ütterten, jeigen ber Tri-

umphus s. Eemacli I. c. 18. 19 unb ber f$on oben angeführte 23rief ^batberts

an 2lnno.

©. 136-139. — S)ie UngtücfStage 2lbatbertS toon feinem <Stttrj in £ribur bis

gu feiner Sftücftefyr an ben £of Gilbert Vortrefflich Slbam toon Bremen III. c. 47—57;
Slbam xoax 1068 nad? Bremen gefommen unb fpriä)t über biefe Buftänbe aus ber

unmittetbarfien Äenntntft. @iegfriebs ©tettung ju föom erfyettt aus bem bereits

angeführten Schreiben im Codex Udalrici Nr. 129 (J. 32), u>el$eS in ben Anfang
bes Saures 1067 ju fefcen ift, loie fdjon ©tenjet I. 254 bemerft fyat. ©iegfrie'b

bittet Legaten ^u feiner ©imobe nadj Oftern ju fRiefen; er fä^rt bann fort: Quod
si fieri nequit, aliis vos oecupantibus negoeiis, saltim petimus, ipsam synodum
nostram, quae utique et vestra est, apostolicis sanetitatis vestrae litteris robo-

rari, quae et rebellibus anathema denuncient et quaeque inibi canonice gesta

vestra auetoritate confirnient. 3ft biefer Q3rief in ben Anfang beS Sa^reS 1067

ju fe£en, fo muft ber unter 9?r. 127 (J, 33) getriebene 33rief an §Ubebranb, nne

ber @ä)luj3 ^eigt, in berfelben &dt gefdjrieben fein, lieber baS nähere 9$erfyättnif3

©iegfriebs ju §Übebranb fefye man aud) ben #rief beS Srfteren im Codex Udalrici

Nr. 130 (J. 40) unb beS Skleren im Reg. II. 29.

©. 139. — ©ine inteieffante •ftotij über @iegfriebS ißerfyä'Itniß ju äftarfgraf

Otto finbet fid) in einer Urfunbe beS (Srfieren, bie größtenteils in eine anbere beS

Sr5bifd;ofS fonrab oom 3al;re 1194 übergegangen ift. ©iegfrieb fagt ^ier: Notum
sit, qualiter ego S. Mog. areb. Ottonenriiiarchionem et coniugem Adalheidem,

ambos felicis memoriue, qui prinii in Thuriugia pro remedio animae suae et

pro salute animarum omuium parentum suorum Deo et saneto Martino mihique

archiepiscopo censum Dei, id est omnium frugum pecorunique deeimam, recog-

noveiuut, corpore et spiritu quasi filios in Christo genitos dilexi et, quidquid

a me animabus suis profuturum petere voluerunt, tanquam Deo et mihi obe-

dieutibus sanetis iiiis nou negare dignum duxi. Löber, De burggraviis Orla-

muudauis. (3eua 1741). lieber Ottos Xob unb bie @$icffate feiner üöittioe unb

feiner fflaxt, u>ic feiner t^ürtngtf^en £el?en berietet Lambert ju ben Sauren 1067.

1068. 1069.

<&. 140-143. — Sichtige 51uffc^lüffe über bie £ertoürfniffe 9JomS mit 0üc^arb

Von Safcua unb bie feiföntic^feit beS Süfyetm äJionftarola giebt SlmatuS IV. unb

VI. 1—12. 3$ toiü nicfyt unteriaffen ^ier auf baS gragment einer ißuöe beS ^aVfieS

70*
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$u toertoeifen, tr>eld)e§ ftdj auf biefe £>inge begießt unb Bei Mansi Coli. XIX. 980

abgebrucft ift; für Guillelino de Monstrolio muß bort de Monastcriolo ge*

fd)rieben Serben. SDie Clotri über bie dinnabme Don (Seperano finbet fi$ Bei Lupus

Protosp. §. 3. 1066. gür ba8 gute SSernebmen, toelc^eS bamals 5tr>ifd)en beut Jtönig

unb ber (Surie ^errfdjte, ift eiu Berebteß Seugnifj ber 33rief «JftainacbS uub ber (£ar=

binäle, toelc&en «Snbenborf, Sftegiftrum II. Nr. 13 fceröffentltdjt Bat uub toofy richtig

in ba§ 3afyr 1067 fefct. 3U berfetben ßeit $*Utt ^tetCei«^t audj #einri$ an äftainarb

eine SBeftätigung ber Privilegien ber ?IBtei $ompofta au§. £>a§ freilid) nid)t unfcer*

bärtige 3)i£lom ift bei Morbio, Storia dei municipi I. 73 gebrucft; ba« fehlerhafte

Slctum: SReginBad) ift toofyt auf StfegenSburg &u beuten, unb bte llrfunbe bann am
12. 2flär3 1067, nidjt 1066 auSgeftettt 1

). ®ie bamaüge 5Inroefent)eit ber Äaiferin

2tgne§ in ©eutfölanb geigen bie Urfunben Bei St. R. 2701 unb Bei SSetyer I. 423.

3n biefelbe 3 ett gehört meines ©racbtenS ber SBrtef be§ betrug ©arniani an Slgneg

Lib. VII. ep. 8, h)ie audj ber bamit in SBerbinbung ftefyenbe ©rief an §erjog ®ott=

frieb Lib. VII. ep. 13. «Bergt, «Reuftr<$, «ßetruS. ©amiani @. 108. 109. $ür ba8

fcerfefytte Unternehmen beS Königs unb ©ottfriebs Bug 9^9^ SKicfjarb ift abermals

StmatuS VI. e. 9. 10 bie £au£tquette, reelle fdjon Leo Ostiensis III. c. 23 Benutzt,

ber aBer t)ier unb im cap. 22 audj> eigene «ftacfyricbten giebt. 3ntereffante «Jcottjen

üBer biefe Vorgänge finben ftdj überbieg in ben Annales Altahenses 3. 3. 1067 uub

Bei SSonijo p. 652. 5)er Slufent^att be$ Königs ju 2Iug8burg im Februar 1067

erfyettt auS ben Annales Angustani; man Vergleiche auefy bie Annales Altahenses

%. 3. 1068. Sie ©eiftenburger Slnnaten 5. 3. 1067 geBen nur fet)r fummarifd)e

9?ad)rid}ten ; nititur ift in i^nen ftatt mittitur 511 fd)reiben, ttne bie Annales

Laubienses bartbun. lieber bie Steife 2tteranber$ II. nad? bem «Süben fefye man

J. R. 3429. 3430. «Bon bem feiten 2Utfftanb be§ Sßi^etm SJconftarota berietet

STmatuS VI. c. 11. 12. SeftberiuS SSerfcaften geigt Leo Ost. III. c. 22 unb bk

«Butte Bei J. R. 3424.

@. 143-145. — ©te @<$t<ffale ber fimigli^en ©efanbtfdjaft, bie 1068 nadj

Stauen gefanbt ttmrbe, ersten bie Annales Altahenses j. 3. 1068 am ausfuhr*

tieften; ibr 23eri$t ttürb burefy ben Triumphus saneti Reinacli I. c. 22 ergänzt unb

Beftätigt. lieber bie Beiben SBtnterfelbjüge gegen bie Siuttjen (1067—1068 u. 1069)

fefje man 8. ©tefebrec^t, SBenbtfdje ©efcbicfyten II. 109. 110 unb bie bort angeführten

Ouettenftetten.

@. 145—150. — 2)er toielberufene ©djeibuttgSberfud) beS Königs ttnrb bon

Lambert 3. 3. 1069 ausführlich ergäbt, feine (Srgäfytung ftefyt aBer totelfact) im 2Btber-

tyrudj mit einem 33ertct)t beS (SrjBifd^ofö ©iegfrieb an ben $a£ft, ber im Codex

Udalrici Nr. 125 (J. 34) enthalten ift. hierauf fufeenb, §at Üfanfe (3ur .tritt!

fränftfd)=beutfdjer 9?eid?8annalifien ®. 32) SamBertS 93etid)t toertr-orfen, unb unsirei*

feit>aft muß man i^m Beiftimmeu, toenn @iegfrieb3 S8eridt)t für jntoerläffig ju galten

ift. 516er atte uns noefy erhaltenen Briefe ©tegfriebö beftätigen SambertS Urteil, baß

ber (SrjBif^of nic^t« tr-eniger aU ein tral;r^after (Sljarafter tüar, unb fo faun ic^ auc^

biefen feinen 53eric^t nicfyt als gtaubroürbig anfe^en unb mtd) nic^t Sambert« S)or*

jtettung hd @eite ju (äffen entfalteten. SDie naic^tigfte ivrage ift: ©eftanb jmtfe^en

bem Äönig unb bem (Sqbtfcfyof eiu Slbfommen, tijona^ jener biefem feine Unter=

ftü^ung in ber 3efyntenfacfye jugefagt £)atte, t«enu bie ©Reibung ermöglicht tuürbeV

Lambert beraubtet e«, unb bie ganje Vettere (Sef^tc^te be§ 3a^re3 1069, rr>ie fie

l) 2lnber8 ©tum^f R. 2691.
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minbeftenS ber ^(nnattft felOft barftettt, entft>ri<$t biefer 93efyatt£tung. Sftact) <Siegfrieb8

fDarftettung §at atterbing« ein fofdje« TOommeit nidjt ftattgefunben, aber id) fottte

meinen, baß er guten ©runb e« ju oerfct/roeigen Ijatte, inbem er fid) ben ©d)ein

geBen roottte, alö lege er bie (§ittfd)eibung ööflig in bie öä'nbe be« ^ßa^fteö. ©an*
Kar tft aBer an« feinem 23erid)t, baß er bie Hbfenbung eine« £ctyft(id)en Legaten fetBft

»eranfaßt ^atte, unb jroar roie er auSbrüdtid; fagt, auf feinen Äo^f ofyne 9Jtttroiffeu

ber anberen 33if<$öfe. 2Ba8 er in biefer 93ejtelj>itng tfyat, roar fein ©efyeimniß, unb

e8 erllärt ftd; barauö leicht, roie Lambert in ben SfrrtBnm oerfatten fonnte, ber 2egat

fei bitten unerroartet gekommen; unerroartet fam er ben Ruberen, aber nid)t (otegfrieb.

9ttir fcfyeint nun, baß ©iegfrteb auf bie ^Bfenbung be« Legaten brang, gerabe ein
J
-8etr>ei$ bafür, baß bie (5$eibung«fadje mit ber Beljntenfrage in unmittelbarem 3u*

fatnmenfyange ftanb. £enn fdjon im anfange be§ 3afyre8 1067 fjatte Siegfrteb eine

enbltdje Austragung feiner ©treitigfeiten burcfy einen Segatett geroünfcfyt unb begfyatB,

rote au§ feinen ^reiben im Codex Udalrici Nr. 127 u. 129 (J. 33. 32) fyeroorgefyt,

in Sftom DftdjtS unberfucfyt gelaffen. 2Ba§ tfym batnat« nid?t gegfütft tr-ar, fyoffte er

je^t ju erretten; er afynte mfy, baß ftd) ber 2egat fo gegen iljm roenben roiirbe, roie

e§ gefct)afy. 2Iuf biefen Srroägungen Beruht meine 2)arfteflung biefer 2)inge, toetd^e

aud) bie Annales Altahenses ju Beftättgen fdjeinen. 3)ort Ijeißt e§: Inlicitis con-

cubinarum complexibus adhaerere (rex) solebat et idcirco reginam, quam con-

sortem regni legaliter duxerat, penitus abiicere cogitabat. Auxit autem hanc

eius iniquam voluntatem episcopi Mogontini confortatio, qui promiserat, se illi

hoc permissurum synodali iudicio. Dum autem haec synodus expectatur, In-

terim regina apud Lorasham morari iubetur, Grandis erat multorum admiratio

et, quid inde futurum esset, stupens expectatio. Cum vero dies synodi venisset

et pontifex procedens iam consedisset, ecce missus domni apostolici adfuit, qui

terribiliter ei minando nunciavit, quia, si ipse auctor fieret huius iniustae se-

parationis, papa vivo numquam illum compotem fore ministerii sacerdotalis.

Quo audito synodus est soluta et regina regali thoro rursus restituta.

@. 147. 148. — UeBer SDebtö 2Iufftanb ftnben ft$ bie Beften 9ca$rt$ten Bei

Sambert unb in ben 2Htaid)er Staaten; furj errechnen iljn aucr) anbere Duetten.

2)er ju üftü&tyaufen gefdjtoffene $ergfetd? steiften aWatnj unb gufba freljt Bei

Dronke, Codex diplomaticus Fuldensis p. 370, 371 unb ift aucl) burcfy bie (Sr*

roälmung ber 3euSen tntereffant, unter benen ft$ außer Slttno unb £erjog Otto audj

SWarfgraf S)ebt unb ©raf AbatBert ftnben. UeBrigenS rourbe fdjon i, $. 1073 Be*

fanntttd) ein anberer $ergteid) getroffen, aber fo roenig tote biefer gehalten.

©. 150. 151. — Sam&ertS Sorte in SBcjug auf ba8 SBer^ättntß be§ Königs gu

feiner ©emaljtitt: statuit deinceps sie eam habere, quasi non haberet, roiber*

fyred)en, toenn fte ftreng genommen roerben, ben offen!unbigften unb aud) ifym Ob'ffig

Belannten £§atfa<$en. 3Bat)rfc^etntic^ toottte SamBert nur fagen, ber tönig Be*

flimmerte fidj roenig um feine ©ema^ttn, unb in e^elic^er Sreue tft £einrid? auc^

roo^t in ben beut ©djeibuitgSüerfud!) folgenben Saferen faum ein 23xufler geroefen. —
^8on ber Seidjttgfeit, mit roetc^er bie dürften bie (S^en ju jener Seit fcfyfoffen unb

löften, ^anbett gloto II. 316. 317; man fe^e anc^ bie bort angeführte (Stelle an%

SOBenric^ Bei Martene, Thes. aneed. I. 225. 9^ic^t ^u überfein finb bie rote^tigen

9cadjrid)teu üBer 9?ubotf§ (2l)efd^ieibnng in ben Annales Weissenburgenses jn ben

Sauren 1069 unb 1071.

@. 151—153. ~ $Sie^nno, @tegfrieb unb^ermann in Sftom Be^anbelt rourbeu,

jeigt SamBert i 3. 1070. 2)aß fid) ber Sediere ntc^t burc^ 23ef*edjung, fonbern bnre^
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einen Sfteinigunggetb ton ber auf ifym laftenben Slntlage befreite, läßt Lambert bte

33amberger felfcft j. 3. 1075 auSfbredjen; roenn ber Sftame be§ <)3ab{ie8 SWcofau«

babei .genannt roirb, fo liegt febigtidj eine ^amenSberroecfjfefung bor. ©aß bte

Uebertragung ber Reliquien bon ©t. Maurice nad) ©iegburg 1070, ntcr)t aber bereits

1068 erfolgt tfl, fagt bte Vita Annonis I. c. 33 au§brü(f(idj. 2ftan fefye audj bte

SBuffe SCTeranberS II. bei J. R. 3452. 2frtno§ Seben in ©iegburg fdjilbert Sambert

j. 3. 1075 aus eigener 21nfd)auung. Sie 5Inno SDcalmebb enblicr; aufgab, erjagt

ausführlich ba§ jroeite 33u$ beS Triumphus s. Rernacli. ©frörer II. 268
ff. unter*

roirft bie Sßunber be8 §. Sftemactus unb bie (Srjä^tung bon i(?nen einer fd)arfen

$ritif, bie aber bielfacb für mid) nid)t überjeugenb tfi. gtoto bat feine 2)ar|tettung

ber Vorgänge in Süttidj (I. 296 ff.) auf jene (Sr$äfytung gegrünbet, aber bie färben

roo mögtid) noä) ftärfer aufgetragen, 3n SBetradt)t fommt außer bem Triumphus

ber SBrtef be3 33ifdjof8 SMetroin ton ?üttid) an 3mmeb bon ißaberbom über biefe

Vorgänge bei Marlene, Amplissima coli. I. 488, unb bie Steuerungen be§ $tfnig§

in ber freiließ ni$t unberbäc^ttgen Urfunbe bom 22. Stfobember 1089 (St. R. 2900)

Peccator nennt ftet) 2(nno tu ber Sluffärtft beS Briefes an ben $abfi unter unfereu

2)ocumenten A. 8. lieber ©tegfrtebs Steife nad) (Slunö unb feine föflcffe&r fefce man

bie Annales Weissenburgenses, Marianus "Scottus unb Lambert J. 3. 1072. ©er

33rief, reellen universus Moguntinae sedis clerus et populus an ©iegfrieb febrieb

unb ber nad? Lambert beffen föücffefyr erroirft §aben foß, fiebt im Codex Udalrici

Nr. 134 (J. 39). Ueber Hermanns SSortiebe für bie SRöndje fefye man Lambert

3. 3. 1075 (p. 219. 220).

@. 153. 154. — ®te 3urüc!berufung 2lbatbert§ an ben #of erjagt $bam bon

Bremen III. c. 58. 9cadj> tfym roäre ?ibatbert fd)on 1069 jum Könige prüdgefe&rt,

aber gegen biefe 3eitbeftimmung §aben Sinbner (SInno @. 68) unb 57?efymel (Otto

bon ^orbbeim @. 85. 86) begrünbete (Sinroenbungen erhoben; in ben Urfunben

finbet ftdj Slbatbert erfx bom «Sommer 1071 an roteber am §ofe. UebrtgenS jeigen

bie Urfunben beutUdt), baß Slbatbertg Stellung nidjt eine atfgebtetenbe roie früher

roar. Sftamentüdj roar 23urd?arb bon öalberftabt batnatg fefyr einftußreid); familiaris

noster roirb er in einer Urfunbe bom ©ecember 1069 (St. R. 2731) genannt. 2tnno

roirb mit großem 9?uljm in einer Urfunbe bom 4. October 1071 unb unter bieten

3nterbenienten in erfter ©teile bor ?lbalbert in ber Urfunbe bom 29. ©ecember 1071

(St. R. 2747. 2751) erroä^nt. ©oroofyt 3lbam fd)eint mir eine ju ijofce Meinung

bon 2lbalbertS Stellung ju fyaben (summam rerum, quod est vicedomnatus, me-

ruit), roie Lambert, roenn er fagt: reeeptus non modo in gratiam et familiaritatem,

sed pene in regni consortium.

@. 154—157. — 2)er S3rief be§ betrug ©amiani an ©ottfrteb über beffen

3ufammenfunft mit <£abalu8 finbet ftd) in ben Bpp. L. VII. Nr. 10. ©iefe 2tn*

näberung an SabafuS mag mit ben ©dritten Sinnoö unb #erjog8 Otto i. 3- 1068,

roie ©frörer II. 186 annimmt, in Sufammenbang flehen, aber bie Oueflen bringen

fle nic^t in eine fold)e SSerbtnbung, unb SO?an^e§ fdjetnt bafür 51t fbred^en, baß biet^

me^r ©ottfriebS bon ^etru^ fo fairer getabette« §Bcrl;alten erft jener 3nfammenfunft

ber föniglia^en ©efanbteu mit (SabaluS folgte. Sie 3erroürfniffe 9tom§ mit ©ottfrieb

berührt auc^ ©«gor VII. im Reg. 1. 72. 3)aß e8 ft(^ bei ber Trennung ©ottfrieb«

bon S3eatrij: nidjt um eine53üßübung, fonbern um eine G?&ef<$etbuug ge^anbett fyabt,

nimmt 91. ^Panuenborg (©tubten jur ©ejd;i^te ber ©räfin 9Katt)ilbe. ©öttingen

1872. ©. 24) an, aber eine böüige ©Reibung ber @^e burdi ben $abft ift boeb fe^r

unroafyrfd)einü$. Ueber bie legten Sage ©ottfriebS finbet ftc^ bte au8fül)t1t^fte
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(Srjäbtung im Chronicon saneti Hnberti c. 23. 2)er 93erfaffer giebt ben 21. 3)e*

cember aU ©ottfriebS Stobeötag an, bie Annales Laubienses unb ba« Necrologinm

Laureshamense (Böhmer, Fontes III. 152) Sßeifynacbten, 23ernotb unb baS Ne-

crologinm Mognnt. (Böhmer 1. e. p. 153) ben 24. ©ecember (©renket II. 252).

Waö) ben Annales Rosenfeldenses jj. 3. 1070 folt ©ottfrieb Iherosolimis geftorben

fein, too nur eine SBertoecfyfefung mit ©ottfrieb öon Souiüon Vorliegen tann. 3nter*

effant ift bie ju 53ouiüon außgeftettte Urfunbe ©ottfrieb« bom 3al)re 1069, bie audj

SBeatrtr. unterzeichnet t;at, bei Camici, Goffredo I. p. 118. ^etru« 3)amiani läßt

ben £>errn $u ©ottfrieb alfo f£red)eh: Ego te prae eunetis regni tui principibns

extuli, ego per euuetos Romani fiues imperii insignem atque conspieuum con-

stitui, ego tibi in peregrinae terrae partibus multo plures, quam de paterno

iure successivas, divitias contuli, nullumque te praeter regalis imperii princi-

patum non dicam praecedere, sed ne vel aequiparare permisi. Quod si haec

pauca sunt, adde, quod et aenti cordis ingenium et faeundiam ad loquendum

et vires ad bellandum tradidi ac rigida multorum hostium pedibus tuis colla

substravi. Sftan bergleicbe ben Triumphus s. Remacli c. 11: Ast in Godefrido

ingens virtus corporis et animi, bellis militaribusque exercitiis enitens, claritu-

dinem viro parabat, in quo eloquentla aeque ac prudentia acri ingenio prae-

minebat. ©ie fcgteidjung jeigt, baß ber SSerfaffer tro£ feiner übten angebrachten

Sftemtnifcenjen aus @auuft na$ ber Statur ju malen toußte, tote anbererfeitS, baß

$etruS SDamiam fyier unb an anberen ©teilen nid)t bloß in allgemeinen Umrtffen

fcfyitbert. 3cb fyebe aus ber @d)ilberung beS (Srfieren nodj bie äBorte fyeroor: fide

tarnen ac veritate (Godefridus) longe discrepabat a Friderico — Fatemur et in

Godefrido fuisse artes optimas, quas tarnen aliquando praepediebat cupiditas.

2>te £tit ^ er Sermäblung beS jüngeren ©ottfrieb läßt fic^> nur annäfyernb na$

Lambert 3. 3. 1077 beftimmen. fteft ftefjt, baß er im Anfang beS 3a$reS 1073 in

Statten toar (Camiei, Goffredo II. p. 55); falj> er aber na$ Lambert btefeS £anb

erft im brttten ober eierten 3afyre fetner (§§e, fo mußte fte im Sabte 1069 ober 1070

gefd)toffen fein. 2lber $annenborg (@tubien @. 26) toetpt naef), baß Lamberts 9^ac^*

rieten ungenau fhtb unb nimmt 1071 als Safyr ber (Eljefdjtießung an; bie SSertobung

fanb nad) i&m bereits 1055 ftatt. %Uto ta'ßt »tiu'tbe erfl 1074 fjeirat^en unb

beruft fid) bafür auf einen SBrtef ®regorS VII. (Reg. I. 40), in bem 3ftatf)ttbe nodj

im Januar biefeS Saures puella genannt totrb, aber barauS ließe ftdj IjöcbfienS auf

eine ©djetnefye fließen, bie au$ aus anberen ©rünben ntd)t ungtaubtiefy ijl.

@. 157—161. — lieber bie 3tn!iage gegen Otto öon^orb^etm unb beffen ©turj

giebt eS mehrere S3ertc^te, aber fte üären mebr (Stn^etbeiten auf, atS fte ben 3Us

fammen^ang biefeS für ben $13nig fo bebenflidjen £anbets beutttcf) erfennen taffen;

namentlich erfcfytoert tfyre parteitfdje Färbung ein fiebere« Urzeit über Ottos @djutb.

3)ie 9?otijen in ben Annales Corbeienses, Weissenburgenses unb Augustani tragen

jtoar eine objeetitoe Färbung, finb aber fefyr unbebeutenb; toentg mebr erfährt man

aus Stbam bon Bremen III. c. 59. (Stngeljenber fprtdjt oon ber @adje 33runo c.

19; er ift ber Beuge, ber ben $önig am fdjtoerften befdjutbigt unb t§n unmittelbar

(Sgino bingen täßt, bod) roeiß man, tote toenig feinem Uvt^ett über ben Äönig ju

trauen. 35ie gteicbjeitigen Annales Altahenses ftetten bagegen Otto im f^toärjeflen

Sichte bar
; fo tntereffant i^re Angaben finb, oerbienen fie boc^ fdjon beStoegen feinen

unbebingten ©lauben, toeit bie ^tttaic^er benfeiben ©runbOtto ju Raffen Ratten, toie

bie Sorfcber 21batbert unb bie 6tabtoer ttnno. 2)er auefü^rttc^fte 33eric^t ftnbet ffefj

bei Lambert 51t ben ^abren 1070. 1071. 1072, unb ba« Xfyat\ä$ti$t bei i^m möchte
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foum angreifbar fein, aber in ber Beurteilung ber Singe fcfyeint er mir einen fe^r

einfeitigen ©tanbftunft einzunehmen unb Otto in ein §u günfligeS 2iti)t ju fe|en.

auffällig ift, bafj i&m $foto I. 351 unbebingt in bem Urteil ü6er Otto folgt,

roä^renb er fonft aud) Ijter an SambertS Angaben ülftancfyeS auSjufe^en Ijat. 2)aS

rcenigftenS fann id) $loto nic^t jugeben, baß Otto bis 1070 eine aan§ ifolirte @tel*

lung eingenommen $abt. S3emerlt ju roerben oerbient, baß bie ©avfteöungen Bei

SBertljolb unb 93ernolb, fo roenig fte im ©inne ber fimiglidjen Partei gefärbt ftnb,

Otto als ©dpulbigen barfteüen; fdjon ©tenjel I. 263 fyat barauf ^ingeroiefen. 2BaS

(Scfeljarb §u ben Sauren 1071 unb 1072 berietet, fd)etnt mir ber 9luffaffung Lamberts

jiemlit^ nafye gu !ommen. üUlan oergleidjie über Ottos <ßroceß aud? ^ranftin, ÜDaS

fteic^ofgeric^t beS Mittelalters (Seimar 1867) I. <S. 31-33. 53b II. ©. 360.

@. 158. — Sie innere gefybe in Sßaiern unb bit Sufammenlunft jroifd)en Otto

unb ©ottfrieb fennt man nur aus ben Annales Altahenses, roo aud? beftimmtere

Sftadjricfyten über ben 9Jcorbanfcr;lag, ber ju Oginos SluSfagen ben Slnlaß bot, ju

finben finb. 2)er hierbei erroäfjnte tonrab ift roobt berfetbe, bem ber ^flnig burdj

eine Urfunbe bom Safyre 1064 mehrere ©üter in ber Setterau fd)enfte (St. R. 2652).

Sie <S^»en!ung erfolgt ob fidele servicium humilemque supplicationem Ounonis

nostre iuventutis pedissequi. ©cfyroerlidj aber ift er ju ibentificiren mit jenem

$onrab, ben Bruno c. 11 als einen Üfotfy beS Königs nennt unb fein rätselhaftes

(Snbe erroät)nt.

<§. 160. 161. — $toto I. 357 nimmt als roa£;rfdjeinli<$ an, baß eine Urfunbe,

Bei Sacomblet L 216 mit bem offenbar irrigen 2)atum beS 29. Secember 1072 ofc*

gebrudt, in baS 3a§r 1070 gefyb're, unb änbert biefer Slnnafyme ju Siebe aud) ben

SluSftellungSort üöormS in ©oSlar. ©ie ifi aber ftd)erlid? am 29. ©ecember 1071

auSgefteöt, roo^in fte aud? «Stumpf R. 2751 gefegt bat: bamalS roar ber $önig in

5öormS, unb ba^in roeifen au$ bie übrigen ßeitbeftimmungen. 5* oto fc^etnt ju

feinem SSerfa^ren §au£tfäd)ltd) baburd) beftimmt ju fein, baß $erjog Orbulf in ber

Urfunbe erroäfynt roirb unb biefer nadj feiner Meinung im Wdx% 1071 bereits ftarb.

©0 nafym aud) ©tenjel I. 267 an, berichtigte aber II. 256 ftd) felbft unb fe£te Or=

bulfS £ob auf ben 28. Wdx% 1072. ®enn Lamberts Beugniß ifi bod) pnäd){i für

biefeS 3aljr, roenn er 1073 fagt, Orbulf fei superiore anno geftorben, unb roenn

9Ibam III. c. 50 burdj einen Seitraum fcon jroölf Sauren Orbulf baS ^erjogtfyum

berroalten läßt, fo fann man, ba Orbulfs Sater am 29. 3uni 1059 ftarb, eben fo

auf baS £obe3jalj>r 1072 roie 1071 fommen, je nadjbem man baS §roötfte 3al?r 00Ü

rennet ober ni$t. 3)er Annalista Saxo giebt afleroingS baS 3al?r 1071 mit 23e*

ftimmtfyeit als Orbulfs SobeSjabr an, aber feine Autorität fann gegen bie ber Ur*

funbe ntcrpt in baS ©cnudjit fallen, unb ©rünbe gegen bie (Sc^t^eit berfelben fet)e ic^

nic^t. 3)ie Annales Rosenfeldenses, aus benen man allein ben £obeStag fennt,

fe^en Orbulfs £ob erft in baS 3a^r 1073. 2)aS Sei^nacbtSfeft 1070 feierte £einridt)

jn ©oSlar, ging bann nad? 33aiern unb roar am 6. SRärj 1071 nac^ ben Annales

Augustaui in Augsburg. Ueber ben 5Xitfentr)alt beS tb'nigS ju £alberftabt in ber

^fingjtjeit 1071 finben ftdj> alte unb gute ^adjrtcfyten beim Annalista Saxo

i. % 1071.

@. 164. — 3Son ben 5Hätl)en beS ÄbnigS Rubelt Lambert an ötelen befannteu

©teilen, ebenfo S3runo unb baS Chronicon Petershusanum L. III. c. 3. 9?eu unb

uic^t iutereffant ift bie ©teile bei Wido Ferrariensis I. c. 3. (Sirtjelne consiliarii

roerben aud) fc^ion früher bei ben 'oaliern ermähnt, fo ber Werinharius miles bei

Äonrab II. (Wipo c. 4), unb ein Q3crtfyolb unter §einria) III. (in ber gefälfcfyten
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Urfunbe Bei ©tumbf R. 2514, reo aber bie 3eugennamen au8 einem eckten 3)ocu*

ment genommen finb). Unter ben Ottonen fommt, rote id) glaube, 2te()nlicf/e« nid)t

bor, unb beutlidjer treten biefe consiliarii aud) erft unter §einrid)IV. Ijierbor. ^3gl.

B. Röhrig, De consiliariis Heinrici IV.

©. 165—167. — SDte erften äJiißberftänbuiffe mit 9cubolf berichten bie Aunales

Altahenses unb Lambert erft 3. 3. 1072, (ie muffen fid) aber fcf/on 6alb nad) Otto«

©turj entroidett fyaben. 2)aß 53ert£)olb fofort auf töubolf« Seite trat, geigen bie

Aimales Altahenses. $ür 2Belf l)at man atterbingS nur bie Sßotij Bernolb« %. 3-

1073, bie bort rüoI;t an fatfcber ©teile ftef/t; bodj roirb bie ©adje fd)on baburdj

lüat)rfc^etnlicr>
r
baß SBelf burd) SRubolfS 93erroenbung fein §erjogt^um ermatten Ijatte.

lieber bie Burgbauten beö ÄönigS berichten mehrere Oucflen, befonberS Lambert unb

Bruno, über 9lbalbert§ bauten 2tbarn III. c. 36 unb feinen (Sinfluß hierbei auf

§einridj Bruno c. 16. SDümmler mad)t aud) auf bie D^otij ber Annales Corbeieuses

3. 3- 1067: Rex quaedam castella in Saxoniae finibus posuit aufmerffam, bie

fid) aber roo^t mer/r auf Burgen in ©eftfalen, als im b'ftttcfyen «Saufen bejief/t. 2)te

3ufammen!unft §einrid)3 mit bem SDänenfönige erroäfynen 9lbam bon Bremen III.

e. 59, «Bruno c. 20 unb Lambert 5. 3. 1073 jroeimat 3>ie bcabftd}tigte Abtretung

be§eid)net Sambert beftimmter, Bruno beraßgemeinevt. 3)aß ba§ Bünbniß fidj gegen

(Saufen richtete, fagt bod) aud) Stbam, unb %loto I. 361 fdj>eint mir bie Bebeutung

beffelben ju unterfä)ä£en. 25a8 3afyr 1071 nimmt gloto richtig an, aber er irrt

meines (SracbtenS, roenn er meint, 2tbam fei bagegen; benn gerabe biefer fefct aus*

brücftid) bie Bufammentuuft in baffelbe 3afyr mit ber Unterwerfung Otto«, b. f/.

in ba§ 3af?r 1071. Bon ber Befe^ung bon Lüneburg fbredjen Sambert 3. 3. 1073

unb Bruno c. 21. Bon ber ©eburt, Saufe unb bem fcr/neüen £obe be§ erften

©ofyneg £>etnnd)3 erjä'fclt Lambert; nad? ber Urfunbe bei SHemling t 67 muß ba3

Äiitb ben tarnen be§ SSaterS ermatten tjaben.

©. 167—170, — lieber bie ftanbrtfdjen Sirren fefye man bie Annales Blau-

dinienses unb Elnonenses, Lamberti Audomariensis Chronica (M. G. V. 65.66),

(Siegbert §. 3. 1071 unb 1072, ba§ Chronicon Andaginense c. 24, ba§ Chronicon

s. Andreae II. 33, bie Vita Lietberti be§ Sftubotf c. 58, ferner bie bon Betfymann

gufammengefteftten ©enealogten unb bie Flandria generosa (M. G. IX. 299—326),

roie bie auf ©iegbert gegrünbeten Annales Egrnundani (M. G. XVI. 447). 2Ba8

Lambert j. 3- 1071 (p. 180-183) erjäblt, enthält offenbar mand)e 3rrtt;ümer, unb

gloto I. 336 bat e§ einer fdjarfen $rttif unterworfen. 3rrig ift bor Slttem, roenn

Lambert Robert bon Balbuin VI. augegriffen roerben läßt, ftatt baß er fetbft beffen

@o^n 3lrnutf angriff, unb bamit rotrb jugleid) beutüd), roie roenig ©eroi^t auf bie

roeitläufigen Sftotibirungen Lambert« ju legen tft. 5lber tro^bem ift $tefe§ in feiner

(Srjäfjtung anberroeitig fu'nreicfyenb beftätigt. Ütic^tig roirb uaty ben Annales Blan-

dinienses unb Lamb. Audom. bie §aubtfd?lac^)t (bei Gaffel) in ba§ 3a^r 1071 ge*

fe^t, roä^renb fle ©iegbert unb- bie Annales Elnonenses rnaiores irrig in ba§

folgenbe 3a^)r berlegen; auc^ bie Annales Egrnundani bringen biefe 3Mnge offenbar

in einen fatfdjjen 3ufammen^ang. ®er Slufent^alt ber Sttcfyübe in Öüttic^ unb tt)a§

ftc^ bei Sambert baran fnübft, ftnbet im Sefentltc^en burc^ bie Urfunbe St. R. 2743

unb eine anbere Urfunbe bom 9. 3Jki bei Ernst, Histoire de Limbourg VI. 109

Beglaubigung, 2ludj> roa§ über bie früheren ©cfyicffate 9tobert§ gemelbet roirb, mö^te

nid)t p bejroetfeln fein. Ueber baS auftreten be8 tönig« gegen 33oleftaro bon-^olen

fe^e man Lambert j. 3. 1071 (p. 187). 2Ba§ <Siegbert bon ungarif^ien ^Ingelegen*

Reiten ju 1070 berid;tet, geprt erft in eine etroa« fbätere 3ett.
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<S. 170—174. - 2)a« (Snbe be« Bift$of« Stba.fbert fc^übert SIbam Don Bremen

III. c. 60—68. SStc Stao an 2lbatbert« ©teile berufen rourbe unb rote er ftdj in

berfelben geigte, Berichtet Lambert 3. 3- 1072. 2)erfetbe gebenft aud) ber Befreiung

Otto«, roie bei über Sgtno gehaltenen ©eridjts; über bie Vetteren ©cb/idfale biefe«

Spanne« fefye man Lambert 3. 3 1073 am (Snbe, roo aud) ber 2ht«gang ®ifo« unb

fetner ©enoffen berietet roirb. lieber ben £ob Suitftolb« toon SJiörSfcmg Rubelt

Lambert 3. 3. 1071; man r>ergietd)e aud) bie Annales Altahenses unb Bruno

c 81.

©. 174-176. — SDie SBerföfmung ^erjog Sftubelf« mit bem Könige unb bie

ftoüe, meiere babet bie taiferin Slgne« hielte, fäübert Lambert 3. 3. 1072 (p. 190).

lieber Sßagnu« §aft unb bie ©dritte, roetd)e ®raf ^ermann unb Otto oon 9£orb=

$eim ju feiner Befreiung traten, fefye man Lambert 3. 3- 1073 (p. 195. 196). S)ie

Befürchtungen, roelcb/e man in ©acfyfen fyegte, erretten au« Sambert unb Bruno beut*

udj genug, roentger bie lefcten Slbftdjten beSÄöutgS. 9?ur fo steinalte i$ für getmfj,

bafj ber Jtßnig bem ^erjogt^um ber Bißtnger ein (Snbe machen rooftte. 2)er Brief

$e&tfo« öon £ilbe«fyeim bei ©ubenborf, Sftegiftrum III. Nr. 25 oerftridjt nadj bem

Argument be« Herausgeber« nähere SlufflSrungeu, bie aber teiber ber rätselhafte

3n§alt ntdjt bietet; e« fdjeint mir felbft fraglich, ob ber Brief nidjt in eine frühere

3eit ju fe^en ift- Kur ein« roirb au« bemfelben flar, baß Jpejilo pr ßeit feiner

2lbfaffung ba« fcotfe Vertrauen be« ßönig« genoß; oon ber beabftcr/tigten Änecr>tung

ber @ad)fen finbe i$ in ifym !ein 9Bort.

<&. 176—178. - 25ie neuen £änbet be« tönig« mit 9*ubolf unb Bertfyoft> er*

fetten au« ben gtltai^er Staaten 3.
3-' 1072 unb Lambert 3. 3- 1073 (p. 192).

taum ju bejroeifeln ift, baß Bertfyolb ba« ^erjogt^um Äa'rntljen bereit« Seifynad)ten

1072 entzogen rourbe, aber unmögttdj lann e§ bamal« fogleiä? förmltd) 9Jcar!roarb

toon (gjtyenjlein übertragen fein. SBa're bie« gefdjeben, roie fyätte e« ber^ßnig fyäter

in Slbrebe fietten tonnen, roie e« Lambert (p. 197) bodj felbft berietet lieber 2hmo«

Entfernung fcom #ofe fyanbelt Lambert a. a. O. Slnno« Stimmung nad? feiner

(Entfernung get)t au« bem Brief an $a£ft 5tfejcanber bei ftlojj, $a£ftroal?fen @. 143

unb unter unferenDommenten A. 8 Ijierfcor, ber meine« Erachten« in ben Anfang be«

3aBre« 1073 3U fefeen ift
1
); roa$ @(fe&arb ju biefem 3al>re toon einer Steife Inno«

mit ^ermann oon Bamberg berietet, berubt tebigltcb; auf Serroedjifelung mit ber

Steife be« 3ab/re« 1070. <Siegfrieb« Begebungen ftd) Stnno ju nähern ftnb au«

feinem Briefe an SSejei unb Burcf/arb, ben Bruno c. 18 eycer^irt fyat, erficc>tiidt).

3)iefer ift nict)t toiel f^ä'ter gefdjrieben, al« ber Brief ber äftainjer an ©iegfrieb im

Codex Udalrici Nr. 134 (J. 39); in beiben roerben bie Beifügungen be« @ttft«

burc^ bie Äönigltdjen in gleicher SBeife errcäfjnt SSie man auc^ fonft Burcr/arb«

1) Sinbner (?Inno @. 51) fefct il;n in baö Sfa^v 1065 unb besiegt bie Slnbeutungen am S(ßlu| auf

ben fc&on toortereiteten ©turj 9lbaI6ert8 toon SPremen im anfange be§ folgenbeu 3abre§. Slbev no^ in

benSSriefen, ttelc&e Sinbner mit mit j^äter fefct, nennt fi* Slnno, h>ie früher, bem $apft gegenüber

archiepiscopus, biet mit offenbarer SLbft^tti^fett peccator episcopus. ©er «rief fifieint mir fetnet

beutli^e ©^uren §u tragen, bajj ^nnoö ©ienftvviUigieit gegen »fom erfaltet war, wie ba§ aucb na<b

^iinbnerä Meinung in ben legten Seben§jnT)ren beö @rjbif^pff eintrat, ©ie SBorte: Cnriae nostrae

facies describi vobis poterat, sed difiFertur propter spern, u) tneliorari dcbeat fd)etnen fid) mir au8

2tnno§ bamaliger ?age unb ber ©teüung beä ®ön\c\8 5U ben ^etjcgen Jttubolf unb SJertboIb unfdjmer

ju erllären. greilid) finb aHe sm^altspuntte, we(d)e ber SBrief bietet, für eine fidjere d)ronologifä)e

©eftimmung nicpt genügenb, unb fo ertlärt fid) Ieid)t, baf) ibn 2Inbere balb in ba§ 3abr 1066, wie

3ttel)met (Otto Pon «Rotb^eim S. 78 ff.), balb in ba3 3a$r 1067, balb in 1069 ober 1070 fe^en.
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^ürfprad)e bei Slnno in 2tnft>ru<$ nafym, jeigt §e$ifoa 93rief an 23nrd)arb bei ©üben*

borf, 9cegiftrum II. 9er. 16. lieber bie (Srfurter ©üuobe beö 3a^re« 1073 beftfcen

ttur nur ben manche SBebenfen ertreefenben SScridjt Samberta p. 192. 193. 2)a|3

man 5. 58. ?ftom abfidjtlicb in Unfenntniß über bie Vorgänge auf ber©tynobe erhalten

tooflte, fc^etnt mir faum glaublich, ba ©iegfrieb nicfyt bieX fpäter Stoma 33etftanb

gegen bie £l)üringer tregen ber geinten flU
f§ S^ue in 2lnf:prucf> nafym. SSgt. Cod.

Uäalr. Nr. 130 (J. 40).

©. 178. 179. - Heber bie Sfaafö&ming be« tfönig« mit Stubolf unb Sert&otb

bergfeiebe man bie Annales Altaheuses $ 3>. 1073 unb Lambert (p. 193), über ben

9tufcntfyaft bea £ofea p ^fingften in Slugaburg biefelben Duellen unb bie Urfunben

St. R. 2760— 1'763. lieber bie Lüftungen gegen *ßofen unb bie ftd? baran tnüpfenben

^Befürchtungen fefye man Lambert (p. 195). 211a bie Urheber ber fädjftfdjen $er*

fdjtoörung giebt Lambert a. a. O. SBurdjarb, Otto bon ^corbljeim unb ^ermann an.

2)a£ aud) §ejtlo bon £>itbeabeim bon Anfang an äußerft tbätig toar unb Otto nur

jögernb an bie ©adje ging, jeigt ber febr triftige 53rief -§ejiloa an Otto, ben ©u*

benborf, Sftegiftrum III. 9^r. 26 juerft berauagegeben bat unb ben tr>ir unter unferen

2)ocumenten A. 9 trieber abbruefen taffen.

©. 481—188. — 2>te (Sntttncflung ber ^ertyäftniffe ÜTcaifanba unb ber £om*

barbei 1064-1072 läßt fl<$ bei Sirnulf bon 2Jcaitanb III. c. 16-25, IV. c. 1 gut

berfotgen; mit tfym ftimmt im Befentti^en SBortijo (p. 648-655) überetn, obgleich

fyier bie Singe gerabe t>om entgegengefefcten ©tanb^unft Betrachtet trerben. 2iud) bie

Vita Arialdi c. 16 ff.
(Acta Sanctomra Jim. V. 281 ff.) oon Strialba ®<$üler

SInbreaa, 5lbt bon SBaflombrofa, giebt manche gute 9?ad)ri$ten. Sanbulf berietet III.

c. 18—30 ebenfaüa r>on biefen Gegebenheiten, aber feine 2)arftettung ift aueb fyier

febr bertoorren, namenttid) in ben 3eitbefttmmuugen; nur in ber Sfyarafteriftif ber

bamaligen gnfiänbe fyabz idt) geglaubt, fie obne ©d)eu biatreilen betrugen ju tonnen.

(Sin totdjtige« $ctenftücf ift bie (EonfHtution ber pctyfttidjen Legaten für bie äRailänber

$ird)e (Mansi XIX. 946); aueb einige Fragmente bon ^Briefen SUeranber« II. an

bie äßattänber, gefammelt bei Mansi XIX. 978—880, ftnb intereffant, ttie ein iBrief

bea ^etru« 2)amiani an Sirialb, ©rlembalb unb anbere *Patarener, ber 1065 ober

im anfange bea Saijrea 1066 gefdjrieben fein totrb (Epp. L. V. 14). Sie Sltcttdjer

5Innalen geben 5. 3. 1071 einige niebt untric^tige 9coti$en über bie Slbbtcation bea

(grj&iföof« Bibo unb bie (äinfe^ung ©ottfrieba. 25er @tb, ben Bibert im 3abre

1073 bem $aj>ji leiftete unb beffen 23oni$o p. 655 gebenlt, ftnbet ftd? unter ben

Socumenten B. 1
'). 2)ur$ ben Wortlaut bea (Sibea erlebigen fi$ aueb ©frörerS

SBemerfungen über benfelben im (Srcgor VII. $3b. II. ©. 370 unb 374. 2)ie bon

ifym beränberten Borte bea SBoni^o geboren btefem an, niebt bem (Sibefelbfi; ftebebftvfen

feiner (Smenbation unb treifen nur baranf lj>in, ba§ Bibert ben (Sit bem $a£fte

o^ne irgenb eine Sfceferbatton in Sejug auf einen ^aifer, Äöntg ober ^atriciua ge*

leiftet b^be.

©. 189 —195. lieber baa §aua bea 2t(ebram bergleic^e man bie genealogifc^en

Safein bei Moriondi, Monnraenta Aquensia IL p. 786 ff. unb Mirletti, Memorie

storico-diplomatiche di Saluzz.o ( Saluzzo 1829) T. 1, n?te bie ßnfammenfteöung

©fröret« im Tregor VII. 33b. V. 389. lieber ba« $au« (Sfte Rubelt ©frörer eben-

bafelbft ©. 355; baa urfnnblic^e Material ftnbet fieb bei Muratori, Antichitä

Estensi. 25ie ®efcc)tcbte bea §aufe« Surin, bie befanntlidj manche fairer aufp^

l) 31t bergteic^en ift bamit bet.^tb ^einrt^S öon 9TqutIejia b. 3. 1079. Jaffa Brbl. II. 355.
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flärenbe fünfte $at, Beleuchtet ©frörer ebenbafelbfi ®. 365 ff. unb in 35b. VI. 6.

393 ff. pr bie ß^arafteriftif Slbef^eibS bon Surin ift ber ©rief beS betrug ©amiani

an fte (Opusc. XVIII.) roidptig. 2)te SBortc: quia te novi de iterata coniugii

geminatione suspectam faßt ©frörer offenbar unrichtig, inbem er fte auf bie 2U>ftd}t

9tbel£eibS jn e*ner bierten(S§e ju Bretten beutet. 9cac§ bem 3ufammenl?ang §anbelt

eS fid) um feine SBamung, fonbern bielmebr um eine SBcru^tgung 2(belljeibS über

tfyre iüieberfyotte SSenna'&lung. 31ud) Söenjo V. c 9—13 in ben offenbar erfunbenen

Briefen an 2Ibe{t>etb bietet Einiges ju it)rer (5§araftertfttf. 3ntereffante 9cotijen

über ^Cbel^etbS 33erl?ättniß ju SHe^anber II. finben ftd) in ben Annales Altahenses

5. 3. 1069. ®tc große ©räfin 3J2at§ilbe lernt man am beften aus ber boetifcfyen

£ebenSbefd)reibung beS 2)onijo Hennen, obfcfyon biefe eine Mar l)erbortretenbe banegb*

rifiif<$e Senbenj $at 2Iuct) SBonijo giebt einige in.tereffante 3"Ö e
J
^ [ SBenjo iji

äftatfyilbenS 33ilb eine bi§ jur Unfenntlicfyfeit entftettte (Saricatur. (Sine reiche Satnm*

lung beS Materials für äftatfyilbenS @efd)id)te beft^t man in bem 2Berfe bon Franc.

Maria Fiorentini, Memorie della gran contessa Matilda (SüuSgabe bon SD^anft,

2ucca 1756); jum Sljeit ift baffelbe roteberfyott, aber aud) burdj einiget 9ceue in ben ?ifc*

Ijanblnngen bon Cosirao della Rena, Della serie degli antichi Duchi e Marchesi

di Toscana mit beu 31nmerfungen bon (Samtci bermeljrt. (Sine ßu^^nTenfteKung

ber Literatur über 3föat&tlbe bietet ^annenborg, ©tubien @ .1. Sßegen ber Senbenj

ift lefenSroertfy baS lebhaft getriebene 23u$ bon D. Luigi Tosti, La Contessa

Matilda ed i Eomani Pontifici (Firenze 1859). (Sin anjte^enbeS 33ilb bon 9Jca=

t^ilbens geben giebt Zfy. b. tot, ©ef$i$tli$e Vorträge unb Stuffa'fee (Tübingen

1876) 6. 69
ff.

@. 195-203. — 2Bie ftcfy burdj ©ifulf baS SSertyciitniß §ifbebranbS unb beS

$eftberiuS loderte, berührt SImatuS IV. c, 52. 2>iefer ®#rtftjiefler Gilbert ©ifulf

(IV. c. 33-53) mit ben fd&toa'rjefien färben; %. £irfd) in ben $orfd)ungen jur

beutfc^en @ef$t<$te 53b. VIII. @. 297 $ä'lt biefe ©cfyilberung für übertrieben. Ueber

bie SSer^ältniffe föidjarbS bon (Sabua unb beS SSil^elm 2Jconftarola giebt 21matuS

im fechten Sudje neue unb tbicbttge 2(uffd)tüffe. 3fym finb mx and) borpgStbeife

in ber Sarfteöung ber SBerfyältniffe gefolgt, roelc^e jur Eroberung @tciltenS führten,

^id^t allein Leo Ostiensis ift bon ifym abhängig, fonbern meines (5"ra$tenS aud)

Guillermus Apuliensis unb Gaufredus Malaterra, obroofyl ber Severe audj eigene

9fat<$rtd&teii giebt, bie jum £f?eit auf Sftoger jurüc^ufüfyren finb. £>ie Slnefboten, bie

©aufreb einflickt, befugen feine größere ©laubnmrbtgfeit, als meift folgen ©e[d?icbtd}en

beiroobnt; biet nötiger finb alle 3ufäfee, tuelc&e Rogers 93erbäftntß p Robert be*

treffen. Unleugbar berbanfen nnr Ijier ©aufreb bie Äenntniß roid;tiger E^atfa^en,

it>ie %> ^3. ber ^änbel jrüifc^en ben beiben ißrübern i. 3. 1062, beS @iegeS bei (Serame

unb ber fid? baran fc^ließenben ®efanbt)d)aft an ben ^abft- 51ber eben fo getr-iß tfi,

baß ©aufreb t)ier auf einem fe^r bartetifcl>en 'Stanbbunft fte^t unb feine 53erid)te

feineSroegS überall ©lauten berbieneu. @o ^alte ic^, iua§ L. II. c. 1 eqä'&lt Ibtrb,

um barjut^nn, baß ber erfte Angriff auf ©tcilien felbftftänbig bon Stoger ausgegangen

fei, für eine reine (Srfinbung, obwohl §irfd; unb 9Cmari biefen 3ug annehmen. Ueber

bie Sa^reSrec^nung bcS ©aufreb fc^eiut mir di Mto
?
Annali di Napoli VIII. 26

bie richtige 53emerlung ju mad;en, baß berfelbe baS 3afj>r erft mit bem 1. «Sebtember

beginnt, unb bemnacb baS 3afyr 1060 'bti t^m bom 1. ©ebtember 1060 bis

31. Sluguft 1061 läuft; bie (Sinnaljme SKefftnag, bie in ben Sftai faßt, roirb alfo

in baS 3al;r 1061 ju fe^en fein, tote aud) ft^>on 50luratori bermutljete. 9)fan ber=

gleite aurf; ben Anonymus Barensis j. 3. 1061, auffällig ift, baß 21matuS ben
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feiten 3US Robert« mü) ©ictlien gar nid)t erreäfynt, rote übertäubt bie ©efcbtd)te

ber 3a^re 1062—1068 nid)t roeiter berührt. 3d) roar früher geneigt nad) L. V. c
25 eine 2ücfe anjunelmten, aber £irfd) mad)t a. a. £>. @. 302 mit ffiedjt bagegen

geltenb, baß aud) bem Leo Ostienßis fyicr feine üollftänbigere (Srjäblung im 91matu«

oorgelegen ju ^aben fcbeint; übrigen« ift Stmari (III, 114) unabhängig bon mir

ebenfalls 311 ber tataljme einer Süd'e get'ommen. SSon ben teueren l)at meine«

SBiffen« juerft Gauttier d'Arc, Histoire des eonquetes des Normands en Italie,

en Sicile et en Grece (Paris 1830) nad) Slmatu« bie Eroberung ©teilten« bar*

geftettt, aber nid?t mit fouberltcfyem ©lud. ©ine beffere Slnroenbung Don ben tnter*

effanten <Srjäl)(uugen be« Slmatu« l)at De Blasiis, Insnrrezione pugliese (Napoli

1864) II. 61 ff. gemacht, nur tft &u bebauern, baß tbm bie neueren beutfd)en arbeiten

über feinen ©egntftanb unbelannt geblieben finb. 2lud) 2Imari gefyt auf bie beutfd)e

Literatur uidjt ein, giebt aber fonft eine auf ein reiche« Iftaterial gegrünbete 2)ar*

fteffung. lieber bie (Srfcebition ber ^ifaner nad) ©icitien fefye man bie S^ronif be«

gftarango 5. 3. 1063 unb bie bort mitgeteilte 3nfd)rift am 3)ome bon *ßifa. £irfd)

meint a. a. D. @. 304, baß na$ ^ifauer ßeitredmung ba« Safyr beftimmt fei, unb

fefet beS^atb ben 3ug in ba« 3a^r 1062, roäf>renb 2Imari (III. 103) an bem 3atyre 1063

fefiljätt; jebenfatt« ftetCt Slmatu« V. c. 28 ben 3ug in eine $u tyäte Bett. Wuti) ift

ju besroeifetn, ob ba« Unternehmen bon Robert beranlaßt roar, rote Slmatu« meint;

Gaufredus Malaterra IL c. 34 fd)eint r;ier ben 3ufammenl)ang richtiger anzugeben.

Ueber bie Unternehmungen Robert« in Julien ftnb außer 2Imatu« Lupus Proto-

spatharius, ber Anonymus Barensis unb ba« Chronicon Nortmannicum bie roid)s

tigften Duetten ; über bie
S

-Berl)ättmffe ber Normannen in (Salabrien ftnb fte roeniger

ausführlich, al« ©aufreb, ber bort gelebt §u l)aben fcbeint, e^e er nad? ©itilien !am.

<§. 203—211. - S5on ber bem ©rafen 9*oger burc§ 2Itejcanber II. überfanbten

gatme ]>rid)t Gaufredus Malaterra II. c. 33. Saft Robert« ^roeiter Bug nad)

©icilien in ba« 3a$r 1065, ntd)t 1064 ju fe^en ift, ge£>t au« Lupus Protospatharius

Ijeröor; man oergteid)e babei bie obige sßemerlung über bie Sb^onologie be« ©aufreb.

Sie Eroberung Palermo« ^abt id) §aubtfäd?ticf/ nad) 2lmatu« erjagt, beffen 23erid)t

©aufreb roobl fd)on bor 5lugen l)atte unb faum roefentlicb erweiterte. Stupttig iji,

roie roortlarg ^ter ©aufreb ift, roä^renb Guillermus Apuliensis fid) jiemtid) breit

ergebt, factifcf) aber aud) ioenig %u ber 3)arftet(ung be« 2tmatu« ^insufügt. 211« ba«

S)atum ber (Einnahme Palermo« finbet fid? bei Sufcu« unb bem Anonymus Barensis

ber 10. Sauuar 1072, nact? ber unflaren ©teüe bei 5lmatu« VI. c. 22 aber müßte

fieb bereit« Sei^nadjten bie ©tabt ergeben fyaben. 9cur fann unfer 9iBeibnad?t«feft

babei faum in «etraef/t fommen, ba 2Jmatu« felbft bie Normannen erft im Sluguft

über ba« Sfteer geben unb bann fünf Monate Palermo belagern läßt; ift biefe

3ted)nung richtig, fo lonnte fid) Palermo erft im Januar ergeben. @otlte nid)t bei

bem 2Beilmad)t«feft be« Slmatu« an (Sfct^aniaS ju beuten fein? (grgab fid) bie

©tabt am 6. Januar, fo roürbe Robert am 10. feinen feierlichen ©injug gehalten

f;aben; e« gefc^ac; nac^ 5lmatu« am toierten Sag nacb ber Uebergabe. 2hnari er*

inä'bnt (III. 126) ein finpebe« 2)anlfeft, naa^ roeld)em bie Uebergabe ber ©tabt am

2. Sanuar erfolgt roä're. Gauttier d'Arc fyatte, roie fc^on gefagt, ben Imatu« jur

<§»anb, aber auffälliger SBeife benutzt er ibn gerabe ^ier nic^t, fonbern folgt ©aufreb,

unb jroar an einer ©teile (L. III. c. 11), roo ber Slutor gar nid)t oon ber iöela*

gerung Palermo«, fonbern ber bon SraDani t."3. 1077 ober Dietme^r 1078 fbric^t.

SSon biefer 2)arftettung ©auttier« ift in ber S^at fein äßort richtig: bie Belagerung

Palermo« läßt er im Wal 1071 beginnen unb bie Uebergabe am 10. 3uni beffetben
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SafcreS erfolgen. 2)en üftai 1071 fyalt er für ganj gefeiert burd) bte, rote berührt,

auf bert 3ug gegen £rabani Bejügtic^en 9^bt&men be§ ©aufreb:

Anno verbi incarnati transacto millesimo

Adiectoque super mille septies undecinio

Expeditionem movet comes mense Madio.

3)a§ fiebenmal elf ntdjt einunbftebjig ift, ift roobt Sebem einteudjtenb, unb biefe

$enntni|3 roürbe ©amtier bor 3rrtfyümer beroaljrt f?aben, bie fclfcft in ber fyiftorife(?en

Literatur 5i"anfretc^§ faum üjreS ©leiten §aben möchten. Die totalen Sefttmmungen

Merinos bei SlmatuS finben jum £f?eit tfyre 23eftätigung in bem inteveffanten 9?eife*

berieft be§ Moharamed-Ebn-Djobai"r au8 bem brennten Safyrlmubert, ben Amart

mit einer franjöfifc^en Uebetfeigung herausgegeben Ijat: Voyage en Sicile de Mo-

hammed-Bbn Djobair (Paris 1846) p. 46. 9)can bergteicfye aud? ArnariS eigene

©djilberung in ber Storia dei Musulniani III. 118. 119. ®ie intereffante 9cad)rid)t

be$ 2lmatu3 über bie SSert^eiiung ©icilienS sroifdjen Robert unb Sioger ift bon

2lmart unb Slnberen ange^eifelt roorben, roeil fie bei ©aufreb feine ^eftä'tigung

ftnbet; ober mir [feinen btefe 3 Ä>eUd ntc^t auöretc^enb begrünbet. 2)ie merfroürbige

©teile über bie §abgier ber ©b'&ne £aucreb§ fielet bei ©aufreb IL c. 38. S)ie ©e*

fcfyicfyte ber ©efanbtft^aft ber (Satouaner an ben föniglicbcn £of er^lt Simatue IV.

c. 28; Leo Ostiensis fdjreibt ifym audj fyier nur nacb-

@, 213—216. — 2)en ©c^rour 2Bili?etm§ bon Surgunb unb feiner ©enoffen

erroä^nt ©regor VII. im Reg. I. 46. 2)en 33rief be§ ©rafen ftulfo bon Slnjou an

^itbebranb fyat -Subenborf (Berengarius Turouensis ©. 235) au§ ber fyannoberfcfyen

SBrieffammlung jmerft belannt gemalt, lieber fein früheres ^erfyättnift ju SBilfyelm

bem (gröberer fbridjt fidj ©regor VII. im Reg. YIL 23 befrimmt genug au§.

8. 216—220. — lieber bie allgemeinen Skrfyättmffe ©banten§ im eften 3a^r=

Ijunbert berroeife idj auf ©cfyäfer, ©efd^idjte bon ©banien IL; leibe-r finb bie firdj>=

Itcpen Angelegenheiten bort nid)t eiugel?enb befyanbelt. Ausführlich nadj> ben Oueßen

unterfudjt biefe ©frb'rer im bierten -Sanbe feinet ©regor VII., bed) roirb man fidt)

fdjroerlicfy bon feiner 9Seroei8fül?tung be§ alten 9xe$i§ be§ <§tufyt§ ^petri auf ©banien

überzeugt füllen, 3)en Ärieg^jug ber $ran§ofen über bie ^3orenäen i. 3. 1063 er*

roälmt aufter franjöfijcfyen Duetten au$ ©iegbert ju biefem 3al;re. gfir bie @e*

fanbtfcr)aft §ugo8 i. 3- 1068 ftnb bie bei äftanfi gefammelten Acten ber bamalö in

©banien gehaltenen ©bnoben roie^tig, roie baS ©einreiben be§ s#abfte3 Ale$anber8 II.

bom 18. £)ctoberl071 (J, R. 3461). 9H$t ju überfeinen ftnb auc^ bte üBemeilungen

S3onijo§ p. 651, roelcfye ben SSrief ©regorö VII. im Reg. I. 6 jum £fyeü erläutern.

S)ie Lüftungen beS ©rafen Sbulo ju einem ^roeiten Ärieg^ug gegen bie fbantfe^en

Araber unb fein S3er^ältni§ ju jRom gefyen au§ bem jule^t angeführten Briefe ©re*

gorS VII. unb bem unmittelbar im Bfegiftrum folgenben ©tücfe ^erbor.

@. 220-224. - 9cacf) ben belannteu Siserfen bon Sfyierrß unb Sabbenberg ^at

©frörer im ©regor VII. ^3b. III. eine neue unb bielfacfy abtbetc^enbe ©arfteüung ber

Eroberung ©nglanbö burd^ bie Normannen berfudn, in roelc^er er ebeufo ent|d?tebeu

für bie Normannen gartet nimmt, als fein Vorgänger für ba8 untcrbiücfte ©ad;fen*

bolf. 2)ie§ ift taum ju berrounbern ; aber Sefremben muß boc^ erregen, roie er bar*

jutlmn berjuc^t, bafe fflil^elm ein l'e^enSber^äüniß ju bem ©tnl;le 4>etri auerlaiint

^abe, ba ber berühmte 33rief ©tl^elmS an ©regor VII. (Epp. Lanfranoi Nr. 7)

über ba8 roa^re SBerfyältnifj nict)t ben geriugften S^eifel julä'ßt. 2)er s^abft berlaitgte,

bafe ^il^elm i^m unb feinen Nachfolgern ben fttbelüötöetb leifteu fotte (quatenus

tibi et buccessoribus tuis fidelitatein t'accrera); Der Jlbnig bagegeu berroeigert es,
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weil Weber er, röte er fagt, eine [o!ct)e SBer^>f(tc^tung eingegangen fei, nodj feine

Vorgänger ein ©leicfyeS getfyan Ratten. Unb wie erflärt ©frörer ©. 536 tiefe ganj

unjweibeutigen Sorte? „®regor machte geitenb," fagt er, „eS genüge feineSwegS,

baft ber tönig öon (Snglanb fiä? mit bem 2)tab als SSafatten beS ^eiligen @tul)l«

befenne, er muffe öielmefyr burd) bie Xfyat, burd) Abtretung ber sJcormaubie, geigen,

baß er ben übernommen«! SSevbiublicfyteiten gemäß panblc." 2)aS fott Reißen: fide-

lilatcm facore, unb biefe tfyatfäd)lid)e 23ewctyrung ber SSafattenöflicfyt foCC flugteid)

ben Nachfolgern beS
l

#abftes gelten unb SSityclm fid) öon tljr burd) Jpinweifung auf

leine Vorgänger entbinben, bei benen biefe tfyatfäcfyltcfye SBewctyrung nid)t ftattgefunben

fyabel begreif8, wer's fann. Son ben OueÜen für bie ©efä)id)te ber (Eroberung

genügten für meinen 3wed baS 3öerf beS wohlunterrichteten ÄaöeÜanS tönig 2BÜ*

l;elmS, beS '2hd)ibiatouen 2BÜt;elm öon Sifteuj: (Du Chesne, Script. List. Norm.
172—213), unb bie tirdjeugefcfyicfyte beS Ordericus Vitalis, bie jum 3:t)eil bie uns

öerloren gegangenen ©lüde Don äßilfyetmS Serf ergänzt. S)ie fctytimme Antwort

tönig SüfyelntS an bie Legaten DcicolauS II. finbet fid? bei Ordericus L. III. %. %
1033. lieber bie ^eitnabme <!peinriä)3 III. an ber ßurücffüfyrung (SbwarbS, (SbmunbS

@o$n, nad; (Snglanb fefye man Sattüenberg, ©efcfyidjte öon (Sngianb I. 517 unb über

(SbWarbS gamilienöerfyältniffe a. a. O. @. 463. 464. 2)aS greunbfdjaftsbünbnift

jpeinridjs IV. mit ffiityelm bem (Eroberer erwähnt SBi^elm öon Stfieuj: p. 197.

lieber ^balberts Serfyältniß ju SBil^elm fefye man Ibam öon Bremen III. c. 53,

über HnnoS Lambert j. 3- 1074 (p. 216). Lamberts (Srjäl;tung t&ut fyinrei^enb

bar, baJ3 ©einriß nid)t gu berfetben 3«'t QBUljelm $ur £>ütisletftung gegen bie <Sad?fen

eingelaben baben fann, Wie Bruno de Bello Saxonico c. 36 berietet.

©,. 225—228. - ©ie erften SSerbinbungen Söoleflaws beS Dülmen mit 9tom

erretten aus bem Reg. Greg. VII. L. II. ep. 73; bie 93ett;ältniffe 9tom§ ju @alomo
öon Ungarn unb §erjog ®eifa an« bem Reg. Greg. VII. L. II. ep. 58, L. IL
ep. 13. lieber bie bem 53ö^men^erjog ©ötttfynew öon ifticolauS II. überfanbte

3)citra unb ben öon jenem geleisteten (SenfuS öon 100 *ßfb. ©über fe§e man baS

>-ikrjetdmiJ3 ber (Sinfünfte ber römifc^en tir$e bei 2)euSbebit (Ausgabe öon äJcartinucci

p. 333 unb Borgia, Breve istoria del dominio temporale App. p. 16). 2)aJ3

äßratiflaw bann bie SJätra öon STleranber IL erhielt unb ben (SenfuS ebenfalls leiftete,

gefyt aus bem Reg. Greg. VII. L. I. ep. 38 unb L. IL ep. 7 fyeröor. lieber bie

(Streitigleiten jwifdjen 2firatiftaW unb feinem Svuber Saromir ^anbelt ausführlich

Cosmas Prag. II. c. 27 ff.; man öergleid)e aud) ben 23rief ©iegfriebS an ©regor VII.

im Codex Udalrici Nr. 130 (J. 40). 2)aS 33ert;ältmJ3 @ömb (SftritljfonS p hieran*

ber IL unb ^ilbebranb erfyeKt aus bem Fragment einer 53uHe 2llejcanberS bei äftanft

XIX. 943 unb bem Reg. Greg. VII. L. II. ep. 51. 75 unb L. V. ep. 10.

©. 230. 231. — S)en tonftanjer §anbel fenneu roir aus ©iegfriebs ^örief an

ben ^aöft im Codex Udalrici Nr. 122 (J. 36), ber officietten Slufjei^nung über bie

äftainjer ©önobe Nr. 123 (J. 37) uub bem Söegteitfdjröben beS (Srjbifd^ofS bei

Ueberfenbung ber lefcteren an ben ^3aöft Nr. 124 (J. 38). 3)iefe Slctenftücfe feigen,

bo§ in ben roi^tigften fünften Lamberts (Erjätytung ^ier irrig ift, tt)ie Üianfe jur

tritif fränl'tfcb^beuti^er ^eic^Sannaliften ©. 33. 34 roeiter enttoidelt fyat. 2luc§ bie

Sarfietfung bei Scrt^olb p ben Sauren 1069. 1070. 1071 ift nid?t frei öon Unric^=

tigfeiten. 53eibe 5lnnalifien ftellen, rote audj> ber 9lltaic^er SRönc^, ben tönig nad) bem

3eugnifs ber Steten in ein ju ungünftigeS 2i#t.

@. 231. 232. — §ür bie ®treittg!eiten, roelä^e burc^ Roberts Hebung jum

^bt öon *tteid)enau ^cbeigefü^rt würben, ift Der 03 rief ©regorS VII. im Reg. I.
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ep. 82 unfere fid^erfte Duelle. 2BaS ^ier erjagt n>irb, (timmt mit ben »Angaben bei

SBtxtyolb, SBernolb nnb bem 2Utat<$er 2ftöndt) im ©anjen überein. dagegen finben

ftd? aud) §ter bie entfctjiebenften Siberfbrüd)e mit ber @r§äfylnng beS Sambert, bie

fjiernad? mit SSocftc^t beimißt werben muß, fe banfenSroertbe 2tuffd)tüffe fie audj im

©meinen barbietet. 2)aj3 ber Äöntg felbft ©elb bon Robert genommen Ijabe, jagen

S3ert&oIb nnb Lambert, aber in bem ^Briefe ©regorS roirb baranf ntdjt fyingebeutet.

Ueber Roberts (Sinfetsung in ©engenbacb nnb [einen £ob belehren bie Annales

Gengenbacenses (M. GL V. 389. 390). gfloto IL 8 bringt bie Sfcetdjenauer SSor*

gänge mit bem über bie SRa'tlje §einrict)S IV. bon Wlejanber IL beringten 23ann

in unmittelbare SSerbinbung, aber geroifj mit Unrecht. 3)enn einmal finb bie bon

Robert mit ^irc^engut auSgeftatteten £erren, tüte flar aus bem ©djreiben berborgefyt,

erft bon ©reger VII. gebannt roorben, nnb jroar würbe ber SBann am 8. SÜcai 1074,

alfo erft nad) ber 2luSfölmung- mit bem $önig brodamirt; aufterbem roerben jene

Ferren nirgenbs beftimmt als 9ftätlj>e beS i?önig§ bejeidmet.

©. 232. 233. — Ueber bie 33xailänber Vorgänge im 3ab/re 1072 nnb 1073 febe

man Strnulf IV. c. 2. 3 nnb SSonijo p. 653. 554
;
§u bergleidjen ift ferner Gregorii

VII. Reg. L. I. ep. 15. 3)en Srief 9$abft SUe^anberS IL an Äönig £etnrid? er*

roäljmt 33onijo. üDcan barf mit bemfelben md)t bie ganj grunblofe 9?ad)ridjt bei

(Scfefyarb §. 3. 1073 combiniren, bie id? bereits (Ann. Altan. ®. 207 2lnm.), bann

audj frloto II. 8 fritifirt fyat. ©frörer bertfyeibtgt jroar bie Dcotij bei ©de&arb, aber

meine§ ©racbtenS niebt überjengenb. 2>afj £iibebranb öfters bor feinem -JSontificat

burd) briefliche SBorfteffungen auf ^einräer} einsurotrfen berfuebt fyaht, fagt er felbft in

bem ©einreiben bei SBruno c. 72 unb im Reg. IV. ep. 1. ^Bestimmteres über bie

SBannung ber fönigüd)en 9tätl)e finbet ftd? nur bei SBonijo p. 655, aber bie Briefe

©regorS VII. betätigen burdjauS, roaS ^ter gemetbet roirb. SBon Slnfang biefeS

^ontificats an beftanb bereits ber Broiefbalt jtoufdjeii bem Könige unb 9tom, unb

ber ©runb roar §einricf)S communio cum exeommunicatis (Reg. I. ep. 21). ÜDer

im £ert berührte SBrief beS Slnno ift unter unferen Socumenten A. 8 abgebrueft.

@. 233—236. — lieber bie itlofierreformen jener geit fefye man befonberS

Lambert 3. 3.1071 unb 1075; audt) bon ber 9?etiqutenöere^rung unb bem Sßunber*

glauben feiner 3eitgenoffen giebt er biete ^eifptele, namentlich 5. 3. 1071 unb 1072.

3)eS 2anbfriebenS in Springen gebentt er 5. 3. 1069 unb 1070. 2Bie §eiuridj in

©oSlar einen £anbfrieben für <Sad?fen befcfyrob'ren ließ, roirb bei 53ertljoib unb 53ernolb

5. 3. 1069 berietet. äftan bergletc^e au$ oben ©. 1090. 2lnm. 2.

<§. 236—238. — 3)ie neue Sebeutung ber römifd)en gaftenfünoben b«be idt)

^erborgeboben in bem Sluffa^e über bie ©efel^gebung ber römifdjen ^tre^e (SKän^ener

^iftortfc^eS Sa^rbnc^ für 1866 @. 122-124). ®te (Stoigramme beS ^etruS S)a^

miani ftefyen in feinen SBerlen IV. p 25. lieber bie legten SebenSjeiten beS 33ifc^ofs

bon Dftia febe man feine S3iograbl;ie c. 21. 22 unb über feinen 9cacbfolger ©eralb

bie Vita Udalrici Cellensis posterior c. 12.

©. 238-240. - 2)ie SBorte beS 9lmatuS über bie ^abftroa^l fiebert am ©djluffe

beS bierten SBudc)eS. 2)te auSfü^rüc^fte S)nrfteHnug ber SSorgänge bei ©regorS VIL
SBat)l giebt 53onijo p. 656. 657; fie roirb in atten ir-efeutlid^en fünften bnreb ©re=

gorS eigene Angaben im Reg. I. ep. 1—9 beftätigt. SBor bem üiegiflrum finbet fic^

baS Sablbroto^°^i ^eno P-2 unb 15 beraubtet, bie (Sarbtnäle Ratten eS aus §urd)t,

ba^ fie ber $3ann roegen Uebertretung ber ianonifd)en Seftimmungen für bie @ebis*

bacan§ treffen fönnte, uic^t untertrieben, unb in ber £I)at liegt eS oljne Untere

fc^riften bor. ©efyr aupttig ift in bemfelben ber unbeftimmte ©ebrauc^ beS 3BortS
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oardinales, ba eS Ijeißt: nos sanctae Bomanae eatholioae et apostolicae ecclc-

siae cardinales cleriCi, acoliti, subdiaconi, diaconi, presbyteri, pracsentibua vcne-

rabilibus episcopis et abbatibus, clericis et monaehis consentientibus, plurimia

turbis utriusque sexus divertuque ordinis acclamaotibus, cliginms. ©egenüber

ber (Srjä&fang bei SBontgo möd)te icfy nid)t au% bem ^rototott, wie e« ^ö^>ffcC ($apft*

Wahlen @. 105) tlmt, eine förmliche 2öal)t in S. Pietro in Vincoli folgern. SDic

Infcbutbigungew §ilbebranb« wegen bei* SSabl erneuen am beutlid)ften au« bem

©ecret ber SBri^euer ©miobe (M. G. Legg. II. 51) unb 23enjo VII. c. 2; aud) in

§cinridj8 25rief }. 3- 1076 (M. G. Legg. II. 47) unb au« mehreren ©teilen bei

93eno laffeu fie fid> erfennen. lieber ben Mangel an 23eWetfen für alte biefe UlnHagen

fefye man befonber« je^tWido Ferrariensis p. 154 unb 169; auefy ©regor« ©^reiben

im Reg. I. 39 ift für bie ^Beurteilung feiner Slbfidjten nidjt unwichtig. 3)a« öer*

tränte $erl;cütniß jwifdjen £>ilbebranb unb §ugo bem Sßeißen ju jener £t\t 9 e^
Dor Willem au« bem Reg. I. ep. 6 Ijierbor.

@. 241—244. — 2)ie früher gewöhnliche 2lnnalmie, bafs ©regor bie SBeftättgung

be« ÄönigS nad)gefutf;t unb erhalten fyobt, Beruht auf Lambert p. 194 unb 33oniw

p. 657, beren (Erklungen aber in leiner SBeife l;armoniren. -iftadj ^Bonijo fud)t

©regor bie 53eftättgung in ber Hoffnung nad?, baß er fid; fo ber brüctenben SBürbe

be« ^ontificat« entlebigen werbe, aber ber .König fenbet fogleicr) ben Äanjler ©regor

ab, um bie äöafyl ju betätigen unb felbft bei ber SBei^e jugegen $u fein, -ftad) £am*

bert probociren bie beutfec/en 33ift$8fe bie (Sinmifcf/ung be« .ftönig«, ber ben ©rafen

(Sfcer&arb nad) Sftom fenbet, um bie äBafytoorgänge &u unterfuc^en. 2)er ©raf Wirb

bon ©regor gütig empfangen, ber il;n öerfic^ert, nur gezwungen ba« Regiment ber

Ätrdje übernommen p fyaben, unb bie Seilte, bi« ber $önig feine guftimmung ge*

geben Jjabe, ju toerfer/ieben bertyridjt. 911« bie« bem Könige gemelbet wirb, erteilt

er fogleid) feine (Einwilligung, unb bie Sei^e erfolgt. Lamberts (Srjä^lung $at 3?anfe

©. 34. 35 emge&enb Irittfirt unb i^ren OBiberfarucfc/ mit 23oniso« unb ©regor« et=

genen Sleußerungen fyerborgelwben. SBte ©enbung ©bewarb« will Sftante $war nidjt

gän§tidt) in Slbrebe ©teilen, bod) beftreitet er, baß ©berfyarb Aufträge gehabt unb 3lnt*

Worten empfangen f/abe, wie fie Lambert berichtet, ftlcto, ber IL 6 gleichfalls bie

©laubwürbigleit Lambert« in Sweifel ftellt, gefyt weiter unb meint, bie ©enbnng

©bewarb« nad? Sftom §abe überhaupt nicb>t ftattgefunben, weil ©oer&arto nadj SSonijo

(p. 664) ju ben gebannten Ütätfyen £einrtd?« gehört fyaU. 2luc^ Sontjog 2)arfießung

^ält gloro nicr)t für glaubwürbig unb neigt ftd) ber Meinung p, baß ©regor Weber

bie SSeftätigung feiner 2ßaljl beim Könige nac^gefuc^t, noeb; fte erhalten fyabt. Unb

baß beibeS nic^t gefc^e^en ift, ^atte ic^ für unjWeifel^aft 1
). äßa§ 33oni^o öon ©re*

gor VII. bei biefer ©elegenfc-eit er^ä^lt, erinnert an bie Vorgänge bei ber ffiafyl

©regor« L, mit bem Sonijo feinen gelben auc^ fonft wo^l parafielifirt. S)aß

©regor VII. fo ntct>t »erfahren fonnte, feigen pofitiö feine SÖriefe; fte beweifen eben

fo befttmmt, baß ber ^apft bem ©rafen @6er^arb nic^t antwortete, wie ScrniBert i^n

antworten laßt, unb baß er überhaupt feine «Stellung bon einer (Sntfc^eibung be8

Äönig« nic^t abhängig machte, lud? tfyun bie Ouetlenftellen, bie gloto a. a. O-

Sufammengefteöt fyat, meine« (Erachten« ganj unjweibeuttg bar, baß ber Äönig niemal«

1) ©c&on 5{Ja^encorbt (®ef$t($te bei; «Stabt Mom <B. 208) unb Samfcerget r®^n$roniftifc^c

Uefcetftc&t IV. @. 797) Reiben BeibeS Beftimmt in 3l8rebe gefteQt. §efeleö 5ßoIemt! gegen ipapencovbt

unb ©amfeerger in ber Sljeologiföen OuattaXf^rift 1861, ©. 411—416 unb in ber (Sonciliengefdjitfte

V. 3—6 fdjeint mir ^ier nic^t itfcerjeugenb.

@ i e f eö x e ^ t, Äaiferseit. Hl. 4. «ufl. 71
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bie Sßafyl förmlich beftätigt l)at. 2Bie I)ätte man fie fonft and) fpäter auf ©runb beS

2)ecretS ÜcicolauS II. bestreiten fönnen? Senn aber SSontjo in ber 2tnnal)me irrt,

baß ber$a£ft bie SBcfiätigung nad)gefud)t unb erhalten, Lambert in ber anberen, baß

ber $öntg fie beanfprud)t unb erteilt ^abe, fo fönnen tßre @r^ä'|fungen bod? anber*

Zeitig eine factifd)e ©runbtage fyaben. @o fdjetnt mir fein tootttötdjtiger ©runb ju

bezweifeln, baß ©regor tfyat, was SBonijo fagt: missis ad cum (regem) coatiuuo

literis et mortem papae notifieavit et suam ei electionem deuuueiavit, Wenn

uns aud) im föegiftrum gerabe ein fold)eS ycotiftcationSfdjretben an §einrid) fefylt,

tote eS an anbere ^erfonen bort erhalten ift. 9cod} weniger fet>e id) ©runb, baS twn

SBoni^o gemelbete factum in Slbrebe jn [teilen, baß ber Äanjler ©regor bei ber äöeifye

beS ^apfteS jugegen war. SllilerbiugS t>atte ber Äanjter mit anberen £ombarben, wie

aus bem ©rief beS SBityelm toon 2Tce£ (Watterich, Vitäc pontif. 1. 741) l)ert>or*

gel)t, anfangs ba$in gearbeitet, baß ber Äönig bie 2öa|t caiftren möchte, aber bie

Steigerung beffelften änberte feine Stellung, unb aus Reg. I. ep. 26 gel;t fyerüor, baß

ber Äanjlev ftd) mit bem $a£ft öerftänbigte. ©0 fd)etueu mir ferner aud) Lamberts

üftadjric^teit über bie SSemü^ungen ber beutfdjen SSifcfyöfe, bie 3ßal)l burd) föniglid;c

(Smfipradje ungültig ju mad)en, nid?t jn bezweifeln. 9cod) mehrere ÜJionate fpäter

flagte ber ^a^ft über bie Äälte ber beutfcfyen 5Btfd)öfe. @rji im äßäij 1074 fdwieb

il)m Sinno; roenig früher, etroa im ^ebruar ift ©iegfriebß 93rief im Cod. üdalriei

Nr. 130 (J. 40) abgefaßt, ben ber «ßapji burd) baS ©abreiben im Reg. I. ep. 60

beantwortete. 2)ie Ueberfd)rift in ©iegfriebS SBrtef lautet: Revereatissimo patri,

novo Gregorio, sacerdotio primae sedis apostolicae iufulato, Sigefridus Moguu-

tinae dispensator ecclesiae. ÜDurd) bie frönen SB orte beS (Sr$bifd)ofS ^t ftd) ber

tyatft nid)t irre mad)en laffen, unb nod) weniger bürfen fie uns ju ber 9fleuiung

herleiten, als ob ©iegfrieb nidjtS felmtid)er gewünfd)t fyätte, als ©regorS @rl;ebung.

SSergl. gloto II. 9. ©d)wer ju fagen ift, ob man Lamberts (Srsäfytung fcon ber

©enbung beS ©rafen ©berbarb nad) Statten irgenb Weidjen ©lauben beimeffen foß.

33ietteid)t liegt nur eine $erwed)felung mit (Sber^arbS 2)ctffton i. 3. 1075 toor, aber

unmöglid) Wäre bod) nid)t, ba% er aud) bamalS im auftrage beS Königs nad) Stalten

gefd)icft wäre, öietleidjt um bie lombarbifd)en 23ifd)öfe ^u befd)wid)tigen. Offenbar

irrig ift Lamberts Angabe, ber ^a£ft fei erft am 2. gebruar 1074 orbinirt; ebenfo

fatfd) finb aud) SSernolbS S)aten in ber S^ronif unb im Sftecrologium, bie überbieS

bifferiren: 33onijoS SSeftimmung Wirb l)ier burd) baS 9fagiftrum beftätigt. (Sine

„forgfättig berechnete 33erfd)iebung beS SDatnmS" wirb in Lamberts Srrt^um Wo^l

nur ber öermut^en, ber mit 3)elbrüd (©laubwürbigteit Lamberts 8. 4. 5) in £am=

bertS ganzer (Si-jä^lung bewußte gätfd)ung fte^t. 3)can tergl. *üfy §. ißrauu, S)ie

Sage toon (Sanoffa, erfte §älfte (Programm beS 3Karburger ©^muaftumS 1873)

@. 13 ff.

©. 244—246. — ©regorS 2Inftd)ten über bie SSerberbniß ber 3^it ftnb im

Reg. I. ep. 9 ausgebrochen; man i)ergleid)e aud) ben nid)t biel f^äteren 23rief an

^aufran! Epp. coil. 1. — 2)ie S3ilbung beS £ä£fttid)en Safaüen^eereS burd) ©regor

^jaben wir erft burd) Wido Ferrariensis p. 155 beftimmter fennen lernen. Heber

(EenciuS ift Paulus Bernriedeueis c. 46 ju dergleichen, über bie §utbigung V>on

3mola Reg. I. ep. 10. 2)te erften, eigent^ümH^cn ^ejie^ungen jwifd)en Robert

©uiScarb unb ©regor VII. erjä^lt SlmatuS VII. c. 8— 10; man fcergleid)e ben 53rief

beS ^a^fteS an Srlembalb im Reg. I. ep. 25. 2)er Vertrag mit£anbulf ftnbet fid)

im 9iegiftrum I. ep. 18a. 3Jlan fie^t aus i^m red)t beutlid), weld)e fläglid)e Stellung

©regor ben ijon ifym abhängigen dürften beließ : Sanbulf mußte bud)ftäbltd) biefclbeit
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Bebinguugeu eingeben, roie bamatS bie *ßrocuratoren ber römifdjen Äirdjc. £>er @ib

berfelben ift aus 3)euSbebit (Ausgabe ttou äftartinucci p. 338. 339 unb Borgia,

Breve istoria del dominio temporalo App. p. '20) betannt. 2)er 2el)n$eib, ben

Sttdjarb ©regor VII. leiftete, finbet ftcfy im SRegifirum I. 21 a. Bon bem 5lferanber II.

gcfcbroorenen CStbc unterfdjeibet er fid; nur burd) bie 51uSlaffung beS pro meo posse

in 93cju,q auf bie Bertfyeibigung ber SRecfyte unb Bedungen beS ^eiligen betrug unb

bie Formel: Regi vero Henrico, cum a te admonitus faero vel a tuis successo-

ribus, iurabo fidclitatem, salva tarnen fidelitate s. R. e., cm beren ©teile ber

frühere (§ib bie ©orte fyat: nnlli iurabo fidelitatem nisi salva etc.

@. 246—249. — 2)ie S)arfteffung ber SBerfudje, bie (§intrad)t jroifd)en bem

ilönig unb bem s

43a^>ft &erjujietten, beruht ganj auf ben 9cad;rid)ten, bie fid; im föe*

giftrum I. 12—28 finben. 3)er Brief beS Königs an ben «pafefi fte^t bort nacf) ep.

29. lieber bie (Sdjtl;eit beffefbeu ift nad) Boigt unb ©ten^el -iftidjtS mefyr ju fagen;

fte ift je£t allgemein anerkannt. Robert ©uiScarbS Eingriff auf (£a£ua erjagt 2tma*

tuS VII. c. 10. 11, ben Sob *ßanbu{fS bei äflonte ©erd;io bie Chronica S. Bene-

dict (M. G. III. 203) unb bie Annales Beneventani 3.3. 1073; bie falfdje SafjreS«

laty in beiben Duellen ift leidjt ju berichtigen.

©. 249-253. - Heber bie ©efanbtfd;aft beS ^apfteS an £einrid? in ber Öfter*

jeit 1074 Ijanbefn Sambert p. 215. 216, Bonijo p. 657. 658, Marianus ©cottuS

unb Bernotb 5. 3. 1074. ©ie geben alle einige gute unb brauchbare ^oti^eu, aber

bebürfen bod; fämmtlidt), roie bie 2tctenftücfe feigen, t»ielfact)er Berichtigung. ©old;e

2lctenftüde ftnb ber intereffante Brief beS Stemar bei ©ubenborf, Üiegiftrum I. 9ir. 5,

bann mehrere Briefe ©regorS (Reg. I. 85. II. 28. 29. 30 unb Epp. coli. 14). 2am*

bert nennt als fcäpftlidje Legaten bie taiferin unb fünf Bifdjöfe, aber alle jene Briefe

bezeugen, bafj Legaten beS ^a£fteS allein bie beiben (£arbtnatbifd;öfe roaren, roeld)e

bie Äaiferin begleiteten. Sftainaib oon GEomo, beffen Sambert unb Boni§o gebenfen,

roar bamals fca'ufig ber Begleiter ber Jtaiferin, unb nur in biefer (Sigenfdjaft roirb

er fid) ber ©efanbtfdjaft angefcf/loffen fyaUn, roie aud) roofyl §einrid; öon (£$ur, ben

Lambert allein nennt. £>aj3 bie Legaten ben Äönig förmlich roieber in bie ©emein*

fdjaft ber 3Hrdj>e aufgenommen ^aben, fagt ©regor felbft im Reg. I. 85 (peregistis,

filium vestrum Heinricum regem commuuioni ecclesiae restitui) unb Epp. coli.

14 (ad poenitentiam suseeptus). 2lber im eigentlichen ©inn bom Bann gelöft,

roie Lambert meint, rourbe er fcfyon beS^alb nidjt, roeil baS Sluat^em ntct)t unmittel*

bar über ilm, fonbern nur über feine Sftät&e ausgebrochen roar. £)afj ber ^ö'nig

babei Sfteue bezeugte, Befferung gelobte unb beftimmte Befreiungen gab, liegt in

ber -ftatur ber ©ac^e unb roirb aud) ausbrücflidj bezeugt. (Sine Bufjfcene, roie fte

gloto IL 14 nad; ÜJianegolb barfteöt, Die ber tyäteren in (Sanoffa nur ju fefyr gleidjt,

f;at in Nürnberg geroiß nicfyt ftattgefunben; 3ftanegolb ift für foi$e 2)inge ein fc^lectter

3euge. Ü>afj jugleic^ bie gebannten SRät^c beS Königs abfoloirt feien, roirb nirgenbs

auSbrüdüd) gefagt, aber folgt bo$ tl)eilS aus ben ^ac^ric^ten bei Beruolb über bie

öon ifmen geleifreten (Sibe, t^eils roar es burdjauS nö'tbig, roenn ber Äimig nic^t fo=

fort roieber (Senfuren oerfaöen fotlte; beim irrig ift offenbar, roenn Bonijo berietet,

ber Äönig §aht jene 5ßät^e aus feiner -ftabe entlaffcu. SBaS über bie fcon ben 2c*

gaten geforberte ©önobeBoniso unb Lambert berieten, roirb ergänzt unb uod) meljr

berichtigt burc^ ben erroä^nten Brief üHemarS, beffen 5lbbrud bei ©ubenborf einiger

(Eorrecturen bebarf. ß. 6 ift ju lefen vobis domi vestrae ftatt nobis; ©. 9 3«

11 roobl interna suggestione für in terra ober baS i)on %ro$ emenbirte iterata;

aud? Tu in 3. 4 öom ©d?luj3 möchte id? lieber in Nam ftatt in Dum änbern,

71*
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toelc^eS festere ftet; bem ©ebanfen jet/roer an^a&t. SambertS unb 33ont§o§ Senate

geigen übrigens in gleicher 2$eife, toie befyutfam man mit tfyren fubjeetiben Deutungen

ber £batfad)en fein muß- 9?ad) Sonijo foö ber $önig bie @r/nobe eben fo abftdjtlid)

hintertrieben, roie nad) Lambert Ieibenfcfc)afttid) betrieben traben, um ftd) einiger miß-

liebiger §Bt[dt>i5fe jn enttebigen. lieber bte erften ßurüfiungen beS s#a£fteS ju bem

Buge naef; @onftantino}>et fe^e man Reg. I. 18. 46. 49. 72. II. 3.

6. 253-260. — 2)aS öerunglücfte Unternehmen beS $a£fteS gegen Robert ©uis=

carb erjä'blt roeittäufig 2lmatuS VII. c. 12—17; mistige ^ottseu finben ft$ aud)

bei 23oni$o p. 659; bte -iftacr/rtcr/ten Leiber beftätigen bie Briefe, im SKegiftrum I.

84. 85. IL 9. 2)er mitgeteilte Sßrief an £>ugo tton Sinnt; ftefyt im Sftegiftntm II.

49; im Uebrigen fe^e man bafetbfi II. 3. 30. 31. 40. 2)nrcb biefe Slctcnflücfe ge*

»rinnen bie erneuerten Vorbereitungen für ten überfeeifcfyen $rieg £id)t. Süefer $dt

gehört auet) ber fefyr intereffante ^8 rief an, beit juerft ©ubenborf im SRegiftrum II.

9?r. 21, bann in fcerbeffertem £ejt Saffe Epp. coli. 11 herausgegeben fyat £>er

23rief an @öenb (Sftritfyfon ftefyt im Sftegiftrum IL 51. Slußer ben fonft bekannten

©teöen über bie 5Bermä^(ung beS (Sonftantin 3)ufaS mit ber Helene beachte man
audj bie ^otij bei SlmatuS VII. c. 26.

6. 260-266. — 2)ie Berroürfniffe $roif$en ©regor VII. unb .fönig W^W
fcon ^^anfreic^ lernt man aus bem ^egiftrum II. 5. 18. 32 feunen; für baS 9$er*

fyältnift beS ^a^fteS ju 2ftanaffe ton föeimS unb anberen franjöfifcfyen 33ifd)öfen ift

ber ©rief Reg. IL 56 bejeic^nenb. S)ie SitationSfcbreibeu ©regorS an bie beutfdjen

^ifeböfe fielen im Reg. IL 28. 29, roo in bem erften 23rief rooljl baS S)atum II.

Id. Decem in IL Non Dec. gu emenbtren ift. 3n bem bereits angeführten Briefe

SiemarS an £>ejilo bei ©ubenborf, Sftegiftrum I. Stfr. 5 ftnb befonberS bie SBorte be*

merfenSroertl): Periculosus homo vult iubere, quae vult
;
episcopis ut villicis suis,

quae si non fecerunt omnia, Romam venient aut sine iudicio suspenduntur,

2>aS ©^reiben Hermanns fcon Bamberg an ©regor VII. ftnbet fidt) im Cod. Udal-

rici Nr. 135 (J. 43), baS ©iegfriebs fcon 9Mn3 bafelbft Nr. 132 (J. 42); über

bie ©tynobe ju (Srfurt i. 3. 1074 ift Lambert p. 218. 219 etnjufeben. @et>r unter«

rict/tenb über bie SSer^ältniffe ber beutfdjen $irct>e ju ©regor in ben Anfängen feines

$ontificatS ift baS ©er/reiben UboS fcon Srier, roeld)eS ©ubenborf im SRegiftrum I.

fülx. 4 juerft herausgegeben fc)at unb tu SSerbtnbung mit ©regorS «Schreiben im Reg.

IL 10 5U bringen ift. 2)er roicfytige SBrief beS ^ßa^fteS an bie oberbeutfet/en ^erjoge

ftefyt im Reg. II. 45; man fcergl. bamit Epp. coli. 10.

©. 266-269. — lieber bte Vorgänge auf ber gaftenftmobe 1075 finben ftd)

$ftad?rict>ten im Reg. IL 52a, bei Marianus «ScottuS, Arnulf fcon 9JJaitanb IV. c. 7
;

S3ert^oIb, 33emotb unb Sonijo (p. 663), in ben pä>ftüc^en ©djreiben im Reg. IL

63
t 66. 67 unb unter ben Epp. coli. 3. 4. 5, reelle leitete ict) bem 3a^re 1075

auftreiben mu^, roä^renb fie 3affe mit anberen auf 1074 bejiefyt. lieber bie legis*

latortfc^e £fyätigfett ©regorS auf biefer <S^nobe fe^e man meine 3lb^anblung über

bte ©efe^gebung ber römtfe^en ^irebe im Mitogener ^iftorifc^en Sa^rbu^ für 1866

@. 126
ff., roo namentlich auc^ über bie erfte $orm beS 3nDeftituröerbotS gebanbelt

ift. (Singefyenb ift bie ©efc^ic^te ber römifc^en ©^noben in biefer $ät toon O. 9Wel^er

in feiner <Scr)rift: ^Ja^fi ©regor VII. unb bie 23ifd;ofSrealen. Breite, i)öÖig um*
gearbeitete Auflage (Bresben 1876) be^anbelt roorben.

6. 270. 271. — $etruS S)amiant fagt in bem 33udj de privilegio Ronianae

ecclesiae in ber (Einleitung Opp. T. III. p. 37; frequenter a me postulasti,

ut, Romanoruni pontificum decreta vel gesta percurrens, quiequid apostolicae
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sedis auctoritati specialiter compctcrc vidorctur, hinc inde curiosus exccrpcrcra

atque in parvi voluminis unionem novac compilationis arte eonflarem. ITanc

itaque tuae petitionis instantiam cum ego negligens flocci penderem magieque

superstitioni quam neecssitati obnoxiara iudicarem etc. UeBer ben fogenannten

Dictatus papae im Reg. II. 55 a fcfye mau bie errüäfjnte StBBanblung im Mndjencr
Biftorifäen 3aBrBud) @. 128

ff.

©. 274-276. — 2>ie SSerfammtung ber ftürflen ju ®o8lar erjagt »ruito c. 23.

äftan l>at an feinem Q3ericf}t Banbt)äd)tid) beö^alb Slnftoß genommen, roeil bie dürften

nad) bergeBlicBem Larven bie Slntroort erhalten BaBen foften, ber Jtöntg fei geeilt ad

urbem suam. ©tenjet 1.291 meint beSfyafB, bie dürften feien nicfyt in, fonbern Bei

©oSfar, etroa in Sßßetla geroefen, unb berfteBt unter ber urbs ©o8(ar felBft. SIBer

55runo läßt fid? bie dürften attSbrücfticfy in ©oSlar felBft berfammetn, unb fd)roertidj

roirb je in Ouetten jener 3eit©o8far eine urbs genannt; id) finbe e« biefmelpr ftets

als villa regalis Beseitetet. Urbs ift ein Befeftigter Ort, unb 33rnno felBft Brauet

e8 c. 34 gleidjBebeutenb mit castcllum unb munitio; fo nennt er SüneBurg c. 21

castellum, bagegen c. 26 urbs unb c. 27 audj bie^arjBurg urbs. §iernadj> ift Bei

SBrunoS Sorten ftdjer an bie <&ar&Burg ju beuten, unb i$ glauBe ni$t, baß er otyne

alle 2lnfd?anung fd)reiBt, roie ftfoto I. 382. 9?ote 2 Beraubtet. 2lu$ bie Annales

Altahenses Beftätigen jefct im 2Befentfid)en 53runo8 SDarfteöung, oBfc^on fte in (Sin*

jelnfyeiten aBroeid)en; fte erroäfynen attSbrüdtidj ber SBerfammlung am 29. 3uni ju

©oSfar. 2)a§ 33er$eidjntß ber berfc^roorenen Surften gieBt Lambert p. 196; er nennt

unter ifynen aud) 2tbela, 2)ebi§ fcBlimme« SöeiB, omni marchione animosior atque

implacatior. OB 23ifd)of grübri$ bott Mnfter bon i^m mit 3Je$t l)ier genannt

roirb, ift mefyr als sreeifefBaft, ba er Bei 33runo c. 27 nodj fbäter als UuterBänbter

beö Königs aufgeführt roirb. 3)ie große 33erfammlung ber ©acfyfen BefcfyreiBt SBruno

c. 24—26. 3)aß bie OrtsBe^eic^nung Normeslowo berberBt ift, roirb nad) ben aB*

roeidjettben &efearten Beim Annalista Saxo unb im Chron. Magdeb. fefyr rüaBrfd)eintidj,

oBgteid) aud) biefe feinen Beftimmten 2(n^a(t für eine (Smenbation Bieten. Sie SSer*

Befferuug in Vormeslovo (SormSteBen) Bei %loto 1.383 9?ote fc^eint mir gfüct*

tid; (bergt, c 31 aud) Nachan für Vachan) unb jebenfatti ber SBebefinbS boqu*

jiet)en, ber an ^atbensIeBeu benlt. ®te 3aBl ber ftd) eiblicr) jum Sluffianb beruflicheren

@adj[en gieBt Samfcert an. UeBer bie (Sinfd)lteßung ber SüneBurg buret) ©raf §er*

mann Banbetn SamBert p. 201 unb 35runo c. 21. OB fte bor ober nad) ber großen

SBolfSberfammtnng erfolgte, läßt fid) mit 6id)ert)eit nid)t Beftimmen. 2Ba§ £amBert

p. 197 üBer bie Rechtfertigung be« Königs gegen 23ertt)olb auf ber ^arjBurg fagt,

Beruht auf irrigen SSorauSfe^ungen ; 33erü)otb roar bamatS §erjog bon ÄärntBen.

@. 277-282. - Um ben er fielt 2Iuguft läßt SamBert p. 196. 197 bie ©a<$fen

eine ©efanbtfc^aft an ben ^öntg fetteten, ber ft$ bamat§ 51t ©oStar Befunben B^Ben

fott. 3ßa« biefe ©efanbtfdjaft nacB iBm bem Könige metbete, Bat fte getbiß ntct)t ge*

fagt, ba e§ t^etl« entfcfyieben unrichtig ift, röie Sitte« auf beffen (SBe BejüglicBe, tr>etts

ganj unbaffenb. UeBerbie« finb e§ ^um Sl;eit biefetBen Singe, reelle nad) S3runo

c. 27 Otto bon D^orbfjeim fbäter ben fönigüc^en ©efanbten fagte, unb ba roaren fte

meBr an ber «Stelle. 5lBer SamBertö Serid^t erregt auc^ anbere 23ebenten. 2)er

^öntg roar um ben 1. Stuguft nir^t in ®o§tar, fonbern auf ber §arjBurg, roie bie

Urlunbe bom 28. Sutt (St. R. 2764) unb S3runo bart^un. gerner fönnen alte bie

(Sreigniffe, roetcBe SamBert jmtf^en bem Anfang Stuguft unb bem 8. biefe« 5ölonat8,

roo ber dortig bie $ax$uxQ berließ, ntfammenbrängt, unmöglich in roenig me^r als

einer SBoc^e jiattgefunben ^aBen, 2>e8$alB 3ter>c tc^ Sörunoö SSert^t bor, ber bie
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©ad)fen Balb na$ ber Sßerfammlung §u SßormSleBen »or bie £>ar$burg rücfen läßt;

[o tonnten fte bett tönig üBerrum^eln unb in ifyre ©eroati ju bringen hoffen. öS

Beirrt mid? aud) nid?t, baß 2lebntid)eS rote SamBert baS Carmen de bel'o Saxonico

I. v. 30 ff. ju melben fd^eint, ba bie 3)arftetlung beS anonymen ©idjterS $ter, roie

meiftentljetlS, fe^v unBeftimmt gehalten ift. iteBer bie SBev&anblungen jroifcf/en ben

Saufen unb ben tönigtieben ©efanbten finb bie ^caetyriebten Bei Sambert p. 197. 198

unb SBruno c. 27 red)t roofyt ju vereinen; nur bie ^erfonen ber ©efanbten felBjt

rcerben jutn Xfyz'ü anberS angegeben, unb icf; glaube 53runo auefy ^>ier beSfyalb folgen

ju muffen, roeit bie öon i^m genannten Scanner ju bem ©efebäft befonberS tauglich

roaren. Ueber bie ^tuebt felBft ifl SSruno furj, roäfyrenb SamBert fte p. 198 nad)

feiner SBeife ausmalt. 2)a ber tönig nad) roenigen Sagen nadj £erSfetb tarn, tonnte

Lambert üBer biefe Vorgänge gut unterrichtet fein, fttoto I. 389 ft^eint mir ben

Beriet beS §erSfetber 2ftöndjS t)ter titelt obne ^ö^erfritit jn Betrauten; id) ^afte

ifjn im SBefentlidjen für aut^entifdj. greilieb roirb man fd?roer glauben, baß ber

Äönig unb fein ©efotge brei Sage lang obne ©peife geblieben feien, obgleid) es

©tenjet nac^er^tt; andt) fügt Lambert felbfi fyin$u: ut fertur. D^cacb ben *ßabcr=

borner Slnnaten (Annales Yburgenses) roctre ^einrieb nidjt in ber Stacht oom 8.

Bis 9. 21uguji, fonbern erft am 10 gehoben. UeBer bie roeitcren (Sreigniffe Bis jum

©djluß beS 3abre§ ift SamBert faft bie einzige Duelle, unb er geigt ftdj, locnn feine

Slnftdjt aud) Befangen ift, lfm in bem 2:^atfäc^>licf;en fefet rcofyl unterrichtet. SaS er

p. 199. 200 üBer bie SSerBinbung ber ©aebfen unb Xbüringer fagt, Betätigt ^Brutto

c. 28. UeBer ben $aß ber §aimBurg Beliebten Lambert p. 201 unb bie 2llraicber

5Innalen; ausführlicher baS Carmen de belle- Saxonico I. v. 85 ff., bod) fdjeinen

mir bie Ausführungen beS ^oeten im ©njelnen roenig §iftorifd?en ©efyalt ju fyaben.

©idjer ift roofyt, baß §atmburg bereits öon ben ©a$fen belagert roar, als bie £ljü*

ringer lamen. Ueber baS Serbättniß SiemarS Oon Bremen jum (trafen ^ermann

fe^e man baS tntereffante ©treiben beS Elfteren bei ©ubenborf, SKegtflrum I. 9h\ 2.

2)er SSrief gehört oiefleid)t erfi in baS 3abr 1074; bie bem Siemar geroäbrte&mneftie

fönnte ftcr; auf ben ©erftunger Vertrag oon biefem 3abre belieben. 3)ie 2>erl)anb*

fangen in £erSfelb unb vfta^et fennen roir nur aus Lambert p. 198-201. 3)aS

S)orf Capella haut proeul ab Herveldia ift nietjt ©pieStapetl, roie icb im Xejt

nac^ Sanbau angenommen fyabz, fonbern baS 3)orf .fta££el, je^t ©rebenau, brei

teilen fübroefiltd? bon §erSfelb, roie ©. ftmberr ©eben! %vl ©cbroeinSberg im

GEorrefaonbenjblatt beS ©efammtOereinS ber ©efc^ic^tS* unb HltertbumSöereine Sa^rg.

1876 ©. 5 bart^ut. 3)ie villa Herveldensis monasterii, quae dicitur Bredingen,

roelcbe ioieberfyott als ©ammel|?(ati beS ^eereS genannt ioirb, erflärt aBi^el, auf

eine frühere 2Cnfict)t jurürflebrenb, im Sinniger für lunbe ber b. 93ox$eit 3abrgaug

1876 %lx. 1 für §eerenbreitungcn an ber SBerra, roelcr/eS aUerbingS im 53eftlj JperS=

felbs roar. Sie merfronrbige ^aebriebt über Ottos toon y?orlr^cim auftreten in

graulen balb nac^ ber gluckt beS Königs finbet fic^> in ben Annales Altahenses.

SDer tönig blieb roäljreub ber näc^ften Monate unauSgefel^t in ben fränl'ifdjcn ©e*

genben. 2)ie Urfunbe, meld;c am 5. ©e^tember 1073 ju Sccgcnsburg aitögeftellt fein

foß unb nur in einem £ranSfum£t Ädfer griebridjs II. Oorbauben ift, I;at ©tumpf
(R. 2767) mit ^ec^t als untergefd)obeu bejeict»nct. 33ertl;olb 5. 3. 1073 cqäblt,

baß ber tönig bamats in SormS längere 3eit oenoeilt unb eine fdnoere traul'beit

überftanben fyaht; icb roeiß nid?t, ob er biefelbe tranl^eit meint, bie Lambert p. 201

erft tyäter (um ben 1. Sccember) erroä^nt.

©. 283—287. — Ueber bie Untert;anblungen in ^oroei berichtet allein Lambert
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p. 201. 202. SßaS bie ©actyfcn bei ben ^rjbifdjö'fen eigentlich bejwecfteu, ucini(id)

cntcfyrenbe ÄircfceiijtrafcH Don ©eiten berfetben für ben Äünig, fdjeint wir früher

nirgenbs nacb) ©efctttyr betont; Unit man bie«, fo fdjehtt baS ©erfahren ber ©adjfen

nict/t fo unmotimrt, wie glolo 1.392 meint. £eiurid;S 23erbinbungen mit ben Siiu*

ttjen unb bem 3)änenTömg berietet allein Sambert p, 202. 2)ie äSerfammlmig ber

gürflcn War &u SSürjburg, Wie au« ben beiben Urhtnben toom 27. Dctober 1073

(St. R. 2768. 2769) berfcorgebt; baburd) ift ber 3rrtfyum bei 33ert&otb entftanben,

baß er aud) baS colloqnium mit ben ©adjfen nad? SBürjburg toerfegte. SDer Sag

511 ©erfhuigen mürbe nieb/t baS, WaS bie (Sqbifdjöfe beabfteb/tigt Ratten, weit ber

Völlig feine (Sinwitügung jn ©iegfrtebs TOommen Verjagt fyatte. (58 fanb fein alt*

gemeiner gürftentag bort (Statt, fonbern bie ©aebfen unterb/anbelten tebigfieb mit ben

toon bem Könige, bevollmächtigten gürften. 2)aß fid) biefe fcon ben Saufen geroinnen

ließen, ift nacb, ber ©arftettung bei Lambert p. 202. 203, naef, «ßert^olb 5. 3. 1073

unb bem Carmen de hello Saxonico II. v. 35 ff. uid)t äWetfctfyaft; ebenfo Wenig

fd)eint mir ungewiß, worin baS oftenfible Slbfommen beftanb, wetd)e8 bie Unter*

fyänbter beS ÄöttigS mit ben ©adjfen trafen, wenn man bie SBorte SSert^olbS iuxta

quorundam episcoporum et dueum praedictorura consilium mit condixerant,

unb nid^t mit se facturos, tote eS ^loto getfyan I)at, in Sßerbinbung bringt. ftrag*

lieber ift, worin baS geheime 2Ibfommen beftanb, welches bamats ju ©tanbe lam.

SJcad) bem Carmen de belle- Saxonico b/ätten bie ttnterfyänbler beS .Königs ftcb) fcer*

£fticr/tet, ben ©ad?fen nidjt ju fdjaben, b. b- too^t nidjt bie SBaffen gegen fie ju er*

greifen, ©efyr möglid); aber bie SSerabrebungen gingen, wie es fdjetnt, bod) Wetter.

Lambert toerftd?ert fefyr beftimmt, baß man bereite bie 2(bfe£ung beS Königs unb bie

(Stnfefcung eines anberen befebtoffen l^abe unb SJhtbolf nur nieb/t fogletcr) gewählt fei,

weil er ftd) ber 2öabt feibft wiberfe^t fyaht. 2ftir fcr)eint nun atlerbingS ben 25er*

^ältniffen ju entftredjen, baß bie ©adjfen auf bie $bfe£ung beS Königs brangeu unb

SRubolf burdj SluSfidjten auf ben £bron ju gewinnen fugten; nur fo burdjgretfenbe

53efdpffe, rote fie Lambert angiebt, fönnen bamats Weber gefaßt, nod) fann fcon

9iubcff8 2Bar,t bereits ernfttid? bie 9tebe geWefen fei. 9Bie Ratten fid) jene fiebert

dürften allein auf folcf/e ©ad;en einlaffen lönuen? 3fyr Sntereffe mar altem, bie

(§ntfd)eibung an bie ©efammt^ett ber gürften ju bringen, bei beuen fie fid? eines

beftimmenben (StnftnffeS für fict)ev hielten, ©arauf Weift benn and) Lambert feibft

^in; bie Unterfyänbfer, meint er, ^ä'tten fic^ anf?eifcb/ig gemalt, bis Söei^nac^ten mit

ben anberen dürften über bie SteicfjSangefegenfyeiten 9tat^ p Pflegen. 2)aß ein ge*

Reimes tbiommen überbauet getroffen fei, fdjeint mir gloto I. 396 mit Unrecht in

Slbrebe 51t ftellen. ^inbner (9inno ©.80) folgt bier gloto unb fit<$t Lamberts SDar*

fteüung noc^ me^r ^u entlräften, aber feine Argumente feb/einen mir nicr)t burc^*

fc^lagenb. SBar baS Slbfommen auc^ bei feinem 2lbfcbluß ein geheimes, fo fonnte

eS Lambert boeb; jur ßeit, als er fcb;rieb, rec^t tro^t erfahren l)aben, unb and; an

anberen §inroeifungen auf ben bamals gezielten betrug fe^lt eS utcr/t; freiließ fuct)t

Sinbuer (©. 107) bie oben angeführten Sorte 23ertfjolbS umjubenteu unb befeitigt

baS 3 eu9niß ^ e^ Carmen de belle Saxonico.

@. 287-289. — Sie Sr^lung über ^RegingerS ?lnf^Iag bei Lambert ©.203.

204 beftätigt SBert^olb 5 3. 1073; auffällig ift, baß Sruno barüber ganj feb/roeigt.

gloto I. 396 b;at befonberS barauf bingeroiefen, baß auf ben ©ad)fen ber größte 55er*

bacb/t rubt, 5Reginger angeftiftet ju ^aben. 2)ie Urfunbe, am 26. November ju 3re*

geusburg auSgeftellt, meiere ©ten$el unb S^mer (Reg. Nr. 1858) in baS 3af;r

1073 gefegt b/aben, wirb wo^l nacb ben ßeitangaben unb bem Snb^alt mit größerem
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$ed?t, tote eg in ben Mon. Boica XXIX, 1 p. 189— 191 gefd?el?en unb toon Stumpf

(R. 2782) angenommen ift, in ba8 3al?r 1074 »erlegt. ^Tafc §einrid) gerabe am

1. Seeember nad) Sabenburg tarn, tote bie 9tanbbemerfung $um Sambert in ben

M. G. nnb gfoto I. 397 angeben, erhellt aus bem Stutor felbft nid&t.

@. 289-303. - 2Ba8 Lambert über ba§ Stuftreten berSBormfer für ben^nig

p. 204 etjä&lt, ftnbet bie befte Sefiätigung in ber berühmten Urfunbe §einrid}3 oom

18. 3anuar 1074 (St. E. 2770). ®ie 3»eifet, bie an ber (Scheit ber Urfunbe er*

fyoben ftnb, ftnb gang nnbegrünbet; bie SBertoirrung ber Settbeftimmungen ift bie

getoöljnlidje in ben Urfunben iener $ät, unb bie 3nbiction toeift audj f;ter auf ba§

richtige Safer fein. Heber ben nacfe 2)cainä berufenen gürftentag berietet Sambert am

angeführten Orte. Saß feier über 3teginger8 Auflage oerfeanbelt »erben füllte, be*

merft $Uto 1. 398 mit9tecfet; aber bie 23erfeanbtungen foüten unfehlbar »eiter greifen

unb j»ar unmittelbar auf bie Sferonfolge felbft eingeben, toie Sambert angiebt, beffen

beriefet idj feier für biet glaubtoürbiger fealte, als c§ gfoto unb Sinbner (©. 108)

tfeun. 3)ie SDemütfeigung £>einri$3 bor ben dürften gu Dfcbenfeeim berietet nid;t

allem Lambert p. 204. 205, fonbern aud) in äfenlicfeer SBeife bie Armales Weissen-

burgenses g. 3- 1073. S)ie fotgenben (Sreigniffe bt§ jur 3«P^ung ber £>argburg

fyaht tdfe im 2Befenttidfeen nad) Lambert p. 205—211 eqäfelt. 3cfe fealte e§ für fefer

bebenflid?, »enn Stnbner (@. 83) 2tnno unb ©iegfrieb „natürlich" im Safere 1074

bem Könige gegen bie ©acfefen folgen läßt, »äferenb Lambert birect baS ©egentfeeil

fagt; Sinbner beriefet ftcfe auf Urfunben, aber bie öon ifem feier angeführten enoäfenen

bie Beiben (Srsbifcfeöfe ni$t. 2BaS 23runo c. 31—34 giebt, enthält offenbar große

Sedier; pm £feeil füfert er nur au§, »a§ in bem ©^reiben ber fäd;ftf$en Surften,

öon ifem felbft c. 42 mitgeteilt, angebeutet ift, unb feier finbeu fid; aöerbingS »tcfe*

tigere 9rotijen, bie Lambert ergänzen. ®a§ bie 3efentenfretfeeit ^er Springer in

©erfiungen geftcfeert »urbe, geigt Sambert p. 218; in »elcfeer gorm bieg gefd?afe,

»iffen »ir nidfet, ba Lamberts SluSbrüd'e fefer allgemein finb , aber icfe glaube uicfet,

baß beSfealb mit £elbrüd (©. 40. 41) eine befonbere 2fbficfetlid/feit angunefemen ift.

33emerfen§»ertfe ift, baß 23runo c. 31 ben ©erftunger ^rieben augbrüd'ticfe als bie

Ouefie aller fpäteren Seiben ©acfefenS begeicfenet unb ben baburcfe feerbetgefüfertcn

93rnä? g»ifcr}en ben ©acfefen unb <Sd)»aben, b.
fe.

ben fcfe»äbifcfeen prften, betont.

2)ie 3)arfteüung, »elcfee ba§ ©^reiben ber ©adjfen öon ber 3crftörung ber £>ar&burg

giebt, ift »arteiifc^; ?ambert0 (Srsäfelung ift an ft^ »a^rf^eintid)er unb »irb aut^

burc^ ba§ Carmen de belle- Saxonico beftättgt. 3u bem ©(^reiben ber ©ac^fen ift

»ofel p tefen: omnes confregimus, nisi quas ipse nobis volentibus stare per-

misit, toie fic^i aud) beim Aunalista Saxo finbet.

@. 303-309. — 2)ie (Smfcörnng ber Kölner gegen Stnno fefeilbert au$füt;rtidj

Sambert p. 211—215. ©rtoä(;nen§toertfe ift ber 53rtef 5lnnoS an ilbo oon ^ricr

bei '©ubenborf, Sftegiftrum I. 9lx. 5. Ueber «£>einrid?8 Unternehmungen gegen Ungarn

i. 3. 1074 fet;e man 3«. Tübinger, ©in 8u(^ ungarifd;er ©ef^idfete, ©. 43
ff., too

fic^ bie oollftänbigen OueHenangaben finbeu; boefe bürfte auf bie ^acbridjten be8

ftqa p. 117 mefer ©etoie^t ju legen fein, ai% auf ben 23erid)t be§ Sfetorocj II.

c. 54.

©. 309—311. — Ueber bie Vorbereitungen pm ©ac^fenfriege öon 1075 feanbetn

Sambert 219. 223. 224, «Bern)olb ""^ *?teX augfüferlicfeer 33runo c. 35-45. 6el;r

»ertfeöolte unb ganj unrichtige Dcacferidjten finb bei Sel^terem gemifefet. 2Bi#tig ift

bor 5Utem ba§ c. 42 mitgeteilte ©^reiben ber @ad)fen an ©iegfrieb, »ctc^eS in

bem anfange b. 3. 1075 abgefaßt fein »irb, als ber .fiö'mg in SKaing ber»eitte.
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Dfiern feierte er nicfyt bort, fonbern in SBormS; bo^iu roirb bemnatf; aud) bertegt

»erben muffen, roaö 93runo o. 44 nadj SWainn fefet. ©an* irrig ift ba« SJteifte, roaS

in c. 36 berietet roirb. 2)ie 2ftarf beißen tonnte ber Äöntg nidjt bem SBo'fymen*

Berjog berftorecBen, ba SWarfgraf (Sfbert bamatS auf feiner ©eite ftanb. ©egen

SBil&etat bon (Snglanb unb Wlibb bon granfretd) beette #einrid; bamatS bie 9Beft*

grenje: toie Bätte er fie jur §ülfe gegen bie ©acfyfen rufen fotten? (Sbenfo roenig

fonnte itym Beifommen, £erjog SCBtl^elm Don Aquitanien um 33eiftanb ju erfucfyen.

5Me8 2töeS ftnb febiglicfy (Srfinfcungeu SBruno« ober unftnnige ©erücbte, töte fie unter

ben ©ad?fen umgingen, -ifticfyt Beffereu ©runb Bat bie 9ttorbgefd?icfyte c. 38 unb

Rubere«. SBenn Lambert p. 223 jagt, baß bie ©adjfen erft Dftern bie ionen bro*

Ijenbe ©efafyr gemertt Ratten, fo ift bie« nidjt nur an ft<$ fcödjft unroafyrfdjehtücB,

fonbern ftefyt auet) im birecten 2ßiberfbrud?e mit S3runo unb ben bon ifym mitge*

feilten Briefen. ÄS, roaS SamBert bann bon ber ©efanbtfdjaft beS ÄönigS p. 223.

224 erjä&lt, fcat roofyt nur einen Anwalt in bem, roaS S3runo c. 45 nad) SOBejelS

«Brief (c. 48) berietet, unb ift t^etorifö auSgefdmtücft. ®te @efanbtfä)aften ber

@acBfen Bei Lambert p. 244 roerben aud) feine anberen geroefen fein, als bie bon

S3runo c. 41 unb 43 etroäfynten; bie (Srää&lung bon bem ffid)fif#en ©efanbten, ber

etngeferfert rourbe unb bann entftofy, berührt btefleidjt baffelbe (Sreigniß, roetdjeS mit

anberen SfteBenumftänben 33runo c. 44 Bentötet. @o manche Slnftänbe Lamberts

2)arfteffung in biefen Partien feines 23udjs Bietet, fö'nnen roir bodj in i^nen nidtf

mit 2)elBrücf (©. 42—45) eine Äcttc bon Uutbafyrfyeiten, bie in Bewußter 2üge

wurzeln, eutbecten. 2)ie ganje Argumentation SDetBrücfS fußt auf ber 93eBaubtung,

baß £amBert im äöiberfbrndje mit 93runo unb fogar mit ftd) fetBft bie Vorgänge fo

barfteöe, als Ratten bie fäd)ftfdjen dürften fid) aus freiem antriebe gegen ben ^önig

pr Unterwerfung auf ©nabe unb Ungnabe Bereit erklärt, ber Jlönig aBer iljre Unter*

Werfung nid)t angenommen, um feine Sftacfye füBlen p tonnen. 2amBertS 23eridjt

erfd)eint mir aBer in wefenttid;en £>i\Qtn ctnberS. 3 uei'ft wirb erjagt (p. 223. 224),

baß bie fäd)fifdjen dürften, als ber tönig ifyre Auslieferung pr Seftrafung bertangte,

ftd? pr Unterwerfung unter geroiffen 93ebingungen Bereit erficht Ratten; wenn ifynen

fol$e nidjt pgeftanben roerben unb ©ewaft gegen fie gebrannt roerben fofite, würben

fie nid)t ju ben SBaffen greifen, fonbern iBren £>ats bem ©djwerte barBieten. 2)ann

ibirb p. 226 nodj einmal barauf ^tngetotefen, baß bie fäc^fifc^en dürften auf jebe

SSebiugung fic^> einjutaffen Bereit geroefen Wären (se ad quaseunque conditiones

paratissimos praeberent), roaS bocB nimmermeBr ber ^orberung beS Königs ent^

fbric^t, roetc^e ^Bruno c. 43 fo auSbrücft: hoc solo rnodo suam gratiam habere

possent, si se suamque libertatem et omnia, quae possidebant, potestati regiae

sine omni conditione tradere voluissent, SDie ©acfyfen lehnten alfo bie f^orberung

bes Königs aB, ifyre dürften i^m auSpliefern, unb bie gitrjten toaren roo^l Bereit

fid? auf SSebingungen, au^ bie ungünftigften, ju unterroerfen, aBer nic^t ofyne jebe 33e*

bingung fic^ in bie £anb beS ^ö'nigS §u geBen. @o aufgefaßt fte^t SainBertS S)ar*

ftelffung biefer SerBanblungen, oBfcfyon mit rBetorifc^em Aufbu^ üBertaben, bod) fac^tic^

in UeBereinftimmung mit bem, roaS er fetBft anberroeitig unb SBruno Berieten*

3ntereffant ift ber Sörief beS töntgs an ben 9lBt bon @t. SSJla^imin Bei S3eber,

äRittetrBein. UrfunbenBuc^ I. 720, ben icr) in baS Safcr 1075 fefec. Sn ben

Sßorten: Expeditionem nostram super Saxones proscripsimus, quam Deo pro-

pitio VIII. Id. Jun. finire decrevimus, ift für finire fieser inire ju lefen, für

VIII. Id. bieffeid^t VI. Id. $$ taffe baS @d?reiBen unter ben JDocumenten A. JO

aBbruden.
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(&. 312—324. — ©te @r^lung beS ftefbäugeg gegen bie £ad)fen i. 3. 1075,

ber <Sd?tacr)t Bei Homburg unb ber junäd^fl fofgenben (Sretgrtiffe bei Lambert ift

anfdjautidj) unb im Sßefentltdjen nacf; meiner Meinung juberläfftg. %n rt/etorifcr/em

<Scr/mucf fc&lt eS freiließ aud) fyier nid&t. @o Gilbert Sambert p. 227 tag '.Behalten

Ottos fcon Sftorbfyeim in ber <Sdjlacr/t mit ben ^Sorten beS @allufi (Catilina c. 60).

SBenn Lambert bom Eilige p. 226 fagt: Sequcnti die praeeipatato nimium gradu

daorum pene dierum iter confecit, fo fann, ba bie <&ü)laü)t gegen Mittag Begann,

bieö unmöglich befagen, baß ber Äönig an bem Sage fd)ou faft jteet Xagemärfc^e

jurücfgelegt fyabz, roaS ofyneljin auf ben jurücfgelegten 2£eg nieb/t Raffen roürbe. 3d?

l;abe beS^alb früher oermutfyet, baß für dierum—m i 1 1 i um 511 lefen fei. 5Xber oietleicr/t

rooßte Lambert fagen: ber fiöntg ^afee, als er am SSormittag uaä) 23el?ringen ge*

fommen fei, bereits bur$ fein fcr/neGeS Sorrücfen ben bereiten Stageutarfd) toon

SSrebingin bis $um fä'djftfdjen Sager faft bollenbet gehabt. Waü) Lambert hielten bie

@act)fen a media die usque ad boram nouam @tanb. 2L SBenjel, 4?einricr)8 IV.

©adjfenfrieg (Programm ber fyöOeren 23ürgerfct)ule ju Sangenfalja 1875) @. 41

meint, barnnter fei 1 bis 3 Ufyr Nachmittags ju öerfie^cn unb bejiefyt ficr) auf bie

bürgerliche Zeitrechnung ber Körner. 2Iber Mittag ift 12 llfyr, nub bie hora noua

ifi offenbar bei Lambert naefy ben horae canouicae ju beftimmen unb umfaßt nad)

ber 3al?reS$eit bie ©tuubcn oon 2 ober 3 Ufyr bis &ur SBeSfcer. (Einzelne brauchbare

Sftotijeu für bie @djladjt geben nod) SBevtljolb unb Q3rnno (c. 46), bod) berbieneu bie

3lbroetd)ungen beS ßc^tcren bon ben anberen Duellen roenig ©lauben, ba er fldjtlid)

bie Sftieberlage ber @act/jen jn befcfycnigen fudjt. (Sine ausführlichere 3>arftellung

ftnbet ftdj im britten 23ud)e beS Carmen de bello Saxonico, unb btefe ift mefyrfacr)

nenerbingS benutzt roorben , um Lambert p fritiftren, namenttlid) oon äüenjel in ber

angeführten ©djrift. üfian roirb aber gegen bie eingaben beS Carmen mißtranifer),

roenn man fie in ben roier/tigften fünften im Sßtberfprud) mit ben anberen Duellen

ftnbet. ©0 läßt ber 2)i$ter bie ©aebfen erft ruften, nad)bem baS £>eer beS Königs

im Sln&uge ift, läßt fie bann (e. 136) in ooHer £cf/tacr)torbnung gegen ben .König

fämbfen unb bie ^auptentfdjcibung ber ©djladjt com Könige felbft herbeiführen:

bieS 2lfleS ift mit unferen anberen üftacr/ricfyten unvereinbar. 3)aß #er$og ©ottfrieb

bie ©acfyfeu aud; über bie Unftrnt öerfolgte, roie ber 3)tdt)tcr (v. 200) angiebt, ift

möglicr) unb ftnbet minbeftenS in ben anberen Duellen feinen SBtberfprud). 2)aS

Carmen berichtet, roo eS bie äftarfdjorbnung beS fönigtidtjen £>eereS angiebt, baß

£einricr) felbft inmitten ber SBormfer (v. 69) unmittelbar nad) ben ©ergaben

unb S3aiern gejogen fei, unb äßenjel, auf bie taial?ine geftüfet, baß bie 3Jiarfd)orb*

nung sugleicr) bie Ordre de bataille geroefen fei, nimmt an, baß ber «fönig

an ber ©fcifce ber ^raufen baS ^au^t^eer befehligt ^jabe. 2(bcr bie Slngabe

Lamberts, baß ber Äönig erft im fünften b. I). legten treffen feine ©teile gehabt

l^abe unb feine ®d)aar ex lectissimis et erga se admodum speetatae fidei iuve-

nibus beflanben I)abe, roirb öon Sert^olb p. 278 beftätigt (ipse se retro cum suis

electissimis illis fore praesidio et adiutorio prudenter satis destinaverat). lieber

ben <5cf/lad)ttag fe^e man ©tenjel II. 264; ju ben oon il)m angeführten 3eugniffen

fommen |erjt aud) bie ^aberborner 2(nnalen (Annales Yburgeuses). 2)ie Sage ber

©ac^fen nad) ber @$lacr/t ergiebt fiel) am beften aus ben bei 33rnuo c. 48. 49 unb

51 mitgeteilten ^Briefen beS (Srjbifcl}ofS SSejet: 3n 0. 48 ift ftatt suae dampna-

tionis subdere ju lefen: sunc domin ationi subdere, in c. 51 flatt in palatio

prineipum — in pl aci to prineipum. Sie 3}erlei^ung mehrerer 53eftrjungen QdbertS

ton beißen an Ubatric^ öon ©obesfyeim berietet 93runo c. 56.
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©. 325-329. — lieber 9Iuno8 lefcte SebenSjcit unb fein (Snbe Rubelt au8=

fü^rlic^ Sambert p. 237—241. 3n ber Vita Annonis L. IL c. 23-25 unb L.

III. finbcn fid) neben bem au§ Lambert genommenen ©toff and) wertvolle eigene

9?acfyricf?ren. 3)ie üBertocnbung beö ^ßa^fte« für" bie gefangenen SBifööfe erbeut ans

bem 93rief be§ Sönig« an feine SKutter im Codex Udalrici Nr. 186 (J. 46),

melden ftloto I. 435 mit $ed)t in baö (Snbe beö 3a$rc$ 1075 fefct unb mit bem

SBruno c. 64 ju dergleichen ift. lieber bie SBertyanblungcn in ©oSlar berietet ?am=

Bert p. 241, über Otto§ öon 9?orbfyeim neue «Stellung jum iliJnige unb bie barte

SBebanblung @a<$fen8 berfelbe Slutor p. 244. 245. 2ßa8 23runo c 51 fcon einem

Sftorbanfcbtage auf Otto erjäfjlt, ift $abel.

@. 330—336. — Um barjut^un, baß ber .Jtönig na$ bem 3nbeftiturbecret nod)

ungefcfyeut bie 3nbeftitur ühtt, genügt e8 auf ^ujmann toon <2>£eier biusutoeifen, ber

im Styril 1075 bon ifym bie SBeletynung erhielt. Ob bie Stätte be8 Äöntg« i>om

£ofe nadj ber (Srcommunication entfernt rourbeu, ift jtoeifetfyaft. SBert^otb 5. 3.

1075 bestreitet e8, aber nad; ben eigenen eingaben ©regorS (ut exeommunicatos in

suam familiaritatem et communionem reeiperet. Epp. coli. 14) müßte man e8

bo$ glauben. — (SrlembalbS le£te @d)icffale berichten Slruulf IV. c. 5—11, 93ertf?olb

p. 305 unb SBonijo p. 663; über ben £obe§tag ftec)t nur fo t-iel fejt, baß er nadj

bem 12. 2tyrtf faßt, aber bor ^ftngften (24. Sölat), ba Slrnulf unb 93ont&o nodj auf

bit Ofterjeit SBejug nehmen, ©ute ^adjricfyten über @enciu§ unb ben (Sarbinal £mgo

ftnbet man bei SSonijo p. 661—665 unb *ßaitl toon Sernrieb c. 47, bo$ bringt

23oni$o bie @ad)en bielfad) in einen irrigen gufammenfyang. Stuf ber $aftenfünobe

1075 ift tr-eber <£>ugo nod) Sßibert gebannt roorben; erft im ©ommer 1075 wirb über

S3eibe ba§ Slnatfyem ausgebrochen fein. 9?ad? Lambert p. 242 tr-are §ugo fogar erft

im Slnfange b. 3- 1076 ereommunteirt tr-orben. lieber ben £>anbel §ermann§ öon

Bamberg berietet Lambert p. 219-223. 236. 237 feljr eingebenb, aber feine S)ar=

Teilung enthält bodj mannigfache unb fernere 3rrtpmer, wie bie Slctenftücte betoeifen,

bie gerabe fyter in nid)t geringer Slnjabl vorliegen. SBon öorjägli^er SSidjtigfett ift

ber SSrief ber Sßamberger im Codex Udalrici Nr. 141 (J. 44); er ift toofyl an ben

23ifd?of (Smbrifo bon Augsburg gerietet unb mu| im SRat 1075 gefdjrieben fein.

9luf ifjm unb ben Briefen ©regors im föegiftrum II. 76. III. 1. 2. 3 *) beruht

l) 2>er ©inn ber in bem te§tgenanntett Briefe enthaltenen Söorte: Quod abi praeter spem

evenit, iam de darrmatione sua securior, festinanter retrocessit fdjeint mir nidjt Jtoeifel^aft.

2>te in ben biftorifc&=poIttifcben blättern 23b. LVm. ©. 212 öerfudjte 2>eutung : „<Da bieS gsgen

feine Hoffnung ausfiel, trat er, nnn über feine S3erurt^eitung ^inreidjenb toergettriffert, eilig bie

9?ü(ireife an", erregt fprad)Hd)e S5ebenlen, benn securior Bebeutet „forglofer", unb bietet gugteidj fad)=

Iiä)e edjwierigfeiten. 9iaä) bem Sriefe im Codex Udalrici madjte 33if#of §ermann auf ber Sfteife

§alt, atä er ben fdjlimmen @tanb feiner @a(be erfuhr ftristi ntmcio rei gestae perculsns substitit),

bann fdjiäte er feine Soten nad) *)iom
(
unb bie fefcon unter bem 20. SIprtI ausgefertigte Suite über

feine ©ntfefcung tourbe nidjt bamaB abgefenbet, fonbern ging erfi fpäter (am 20. 3uli) öon 9tom

ab. ©er Sifä)of fefcte alfo bie Oteife , aU er über feine »erurt^eilung toergeroiffert toar, nid^t fort;

feine S3oten beroirften, ba§ biefe S5erurttiei(ung leine unmittelbaren golgen ^atte, unb fo reifte er,

fäjen forglofer Wgen feiner ^erurtbeirung, etligft jurüd. — Sie ©rünbe, mit roeIö)en (S. ©ünjel*

mann in ben gorfd)ungen jur b. @efä)idjte S3b. XV. @. 516, bie ©atirung ber oben erroäbuten

©riefe im Oiegiftrum angreift, fd)einen mir niäjt buräjfd)lagenb. ©inb bie Briefe III. 1. 2. 3 am

20. 3uH 1075 gefd)rieben, fo lonnte fte ©regor (III. 7) alö ältere (quia iam diu est) um ben 1.

(September bejeiäjnen, ba diu eine gang unbeftimmte ßeitbauer bejeidjnet. SJon einer instoifd)en

eingetretenen SRüäfeljr ber Ueberbringer fpridjt er nirgenbg. @inb aber jene »riefe ridjtig batirt, fo

beftebt leine SKötblgung in 11. 76 baö Saturn su änbern.
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baubtfädjlicb unfere 3)arfießung. 3u bergleicb/en ift auti) ber SBrtef 3Jieinbarb8 in

©ubenborfg Sßegiftrum III. 9cr. 29, ber etroa im 2tbril 1075 abgefaßt unb an

mehrere 2>omberren gerietet ift, bie bamalS mit ^ermann nad) 9?om gebogen roaren,

tote ein 33rief be8 ^robfteö $obbo an ben tonigtidjen Äan&ler HbalBero, ebenfalls

bon ©ubenborf im Scegtfrrum II. -iftr. 22 herausgegeben. ®er festere, ber im Sluguft

1075 getrieben fein muf], beroeift auf« 9ceue, roie ftcb> ber £>of Hermanns in feiner

Seife annahm, roaS audj ber 33rief ©ebbarb« bon ©atjburg an ^ermann bon SDce^

bei ©reifer (Opp. VI. 445) betätigt. 2)ort r/eifjt e§: tanta adhuc inter regnum

et suminum saeerdotium concordia viguit, ut omne, quod ibi in destituto eius-

dem loci episcopo alioque substituto actum est, totura iussioni et obedientiae

Eomani imputaretur pontificis. S)a§ and) ©rjbifc^of Siemar bon Bremen ein ent*

fdjiebener ©egner §ermann§ roar, gebt aus bem Auftritte berbor, ben93ernbarb bon

£ilbe§beim bei Usserinann, Prodromus II. 207 berichtet unb ber Oftern 1074 in

Bamberg fiattfanb; and; ber oben erroafmte SBrief ber ©amberger im Cod. Udalrici

erroäbnt beffelben. 3)cr Sörief ^einrieb« an bie Q3amberger im Cod. Udalrici Nr.

140 (J. 41) bejie^t fid) roobt nidc)t auf biefe SDinge, roenn es gleich ber 5lnorbner

ber Sammlung felbft meinte. Hucb ^Xoto II. 52 jiebt it/it $ier§er, obgleich er auf

bie ©ctyroierigieit, bie in ber 2luffdjirift Imperator Augustus liegt, fefbft aufmerifam

macb/t. Sin intereffauteS 3 e"3^i^ f#r ^ermann finbet fiel; in einer llriuube (St. R.

2273), roelct-e in ben Mou. Boica XXXI, 1 p. 352 mit 3te$t in ben ättärj 1074

gefegt roirb; fte enthält eine ©cbenfung be« Königs an §ermann: qui in omni

temptatione nostra videlicet (fid eliter ift roobl JU emenbiren) nobis adhesit.

©. 336—340. — 2)ie SSer^anbtungen jroifdjen bem tönig unb bem $abft im

Sommer 1075 erretten au§ ben Briefen beS Se^teren im Sfagiftrum III. 5. 7. 3)er

jroeite ift oljne SDatum unb bon bem ©ammler, roie bie Depositio unb ba§ fid)

baran febtteftenbe ©tuet, an unrechter ©teile fbäter eingefc^oben. 2)er ganje 3U*

fammenbang jeigt, baß ber Srtef eine 2fatn>ort auf ba§ fönigücfye ©ebreiben iji,

roetebe« im fünften Briefe abfcfyriftlid) aufgenommen ift unb febon bor bem Sluguft

in Sftom eintraf; ber erroäljmte nuntius beS Königs, berQ3rief7 mitnahm, !ann aueb

nur berfelbe fein, ber im fünften 23riefe erroäbnt ift (postea praefatis legatis di-

cendo mandavit): bann ift aber ber unbatirte ÜBrief bor bem fünften ©riefe, atfo

bor bem 11. ©ebtember gefef/ueben. ®urd) biefe (Srrcägung gewinnen bie ©ac^en

an Älarbeit. 3m anfange beö ftebenteu Briefe« fc^eint aberamus ju em&nbiren in

aberant; ber Codex Udalrici Nr. 137 bat maximc propter infirmum acrem

aberam, roo riebtig causa infirraitatis umfetyrieben roirb. ÜDM^er, ©regorg VII.

unb bie Q3ifcr)of€rt>ar;len ©. 217 fd)lägt bie (Smenbation bor: aberamus neque ade-

rant. £>aj3 ©regor für eine Sfteuroabt in' Bamberg bie §ülfe beß tö'nig§ in 2ln*

fbruc^ nabm, fc^eint mir au« Reg. III. 3 beutücb, roa« auc^ SWelfcer a. a. O. 6. 216

bagegen fagt.

©. 340-344. - lieber bie SBefetjung be« 53amberger 53i§t^um§, roie ber 2X6*

teien ftutba unb Sorfä^ t)anbett Lambert p. 236. 237, über bie äftainjer ©bnobe im

October 1075 p. 230. ®er SBtberftanb gegen 23ifdjof 9tltmann8 «eftrebungen für

ben ^rieftercitfibat roirb in beffen 93iograbbie c. 11 berietet, lieber bie erftenSBtr*

fungen ber ^ataria in Seutfdjlanb fe^e man bie Annales Augustani 1075, bie bort

erroä'bnte ©efangenna^me ßmbrüoS ijl bunfet. lieber ©raf (SberbarbS ©efanbtfc^aft

berieten ©onijo p. 664 unb ba8 intereffante ßabitel be« 2lmatu« VII. 27. $ie

©efanbtfc^aft an Robert, bie Slrnulf IV. c. 7 erroa'tynt, fällt h?ol;l in eine frühere
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ßeit. lieber bie 23erftäubigung jroifcljen Stöbert unb fÄic^avb bon (Sa^ua Ijanbeft

SlmatuS in ben folgenben Äa^iteln; c. 30 ift für Robort Lanticclle ju tefen

Robcrtdc Loritclle unb c. 32 für Balvenise Bai vonsc (comitatus Balvensis).

@. 344-350. - Sie (Sr^ebnng StfjebafbS auf ben ©tufcl ju 2Raüanb berietet

2lrnulf V. q. 5, in Webenumftänbcn abtoeidjenb Don 33ontjo p. 664. 2)ie barauf

bejüglicfyen SBriefe fielen im föegiftrum III. c. 8. 9. Saft ber le^te ©rief Tregor«

an §einridj (Reg. III. 10) nid)t am 8. Januar 1075 gefcfyrieben fein fann, fonbern

ftofyl am 8. 2)ecember 1075 ertaffen ift, bat ftloto II. 71. 72 gut gezeigt, nadjbem

bereits $er^ in ben Sftoten jutn s
-8ertljolb (M. G. V. p. 286) auf ben d)ronofogifd)en

gebier fyingeroiefen ^attc. Sie ©teile aus bem Briefe, roefebe gloto ©. 73 unten

unb @. 74 oben in Ueberfe^ung mitteilt, ift mißberftanbett, roaS um fo auffattenber,

ba ©ten^el ben ©inn bereits ganj richtig gefaxt fyatte- £>ie geheimen Aufträge ber

©efanbten erhellen aus Epp. coli. 14. 2)aj3 ber s
}k£ft fdjou für bie ftaftenfönobe

1076 bie ©träfe ber (Sxcommumcation £einridj anbroljte, fagt nicfyt nur Lambert,

fonbern auefy Sßemolb $. 3- 1076 nnb in bem SSrief de darnnatione schismaticorum

p. 217. SSertljoIbS Ausführungen über bie Stufträge ber ©efanbten p. 280 gehören,

toie id) glaube, mefyr ifym, als ©regor an. ®ie taßeruug, bie §einridj befonberS

©regor bortoarf, ftefyt in bem Briefe bei SBruno c. 66 : mandans, quae nosti,

scilicet, ut tuis verbis utar, quod aut tu raorereris aut rnichi animam regnumque

tolleres. 2öieberfyoft roirb fie in §emri$S 33rief im Codex Udalrici Nr. 144 (J. 49).

Ueber bie $tufnafyme beS ©efanbten berieten Lambert unb 93ertf)olb; mau bergleidje

auefy ©regorS eigene SIeufjerungen in ben Epp. coli. 14.

©. 350-352. — Ser 2lnfä)lag beS (SenciuS ttirb faft bon aßen gleichzeitigen

©djriftfteflern berietet. @o bei Lambert, SSemoib unb SBert^ofb 5. 3. 1076, rote bei

Arnulf V. 6. 2Bid)tige 9?otisen geben SSonijo p. 665 unb bie Vita pontif. (Watte-

rich I. 294); fer)r ausführlich erjagt ben SSorgang Paulus Bernriedensis c. 48—57
f

boefy finben ftd) fyier offenbar neben guten 9?ad?rid)ten aueb roißturlid&e Ausführungen.

2)ennod) beruht gerabe auf Paulus bie ausgeführte SDarfteffung bei Sßiffemain II.

20—37. Uebrigens bringt SSittemain bie Sormfer Vorgänge (p. 41J in eine SScr*

binbung mit bem Unternehmen beS SenciuS, $11 roelcber ftc§ gar fein Anwalt in ben

Duetten finbet unb bie fdjon d)ronofogifd) unhaltbar ift.

@. 352—359. — 2)ie tarnen ber ju 2ßormS auroefenben SBifc^öfc ergeben ftd)

aus bem ^Briefe berfetben an ben ^a£fl, roie er ft$ in ben M. G. Legg. II. 44

finbet. lieber baS @onci( berieten Sambert, SBemotb unb 53ert^olb im 2öefentlid?en

übereinfttmmenb ; roiebtig ift audj AbalbertS unb SßernotbS SDarfteßung De darnna-

tione schismaticorum p. 217—220. 2)en (Sinfluß §ugoS auf bie SSerbanblungen

geben außer Lambert aud) S3onijo p. 666 unb S)onijo I. c. 19 an. SBruno c. 65

fteÄt bie @a$e ui$t richtig bar, roemt er baS GtoncÜ lebiglid? unter bem B^01^
beS Königs ^anbeln läßt; Sernoib De darnnatione schismaticorum fagt bon ben

SBifdjöfen: regi non tarn consenserunt, quam persuaserunt. äftan »ergteid)e au$

©eb^arbS SBrief an ^ermann bon 9)ie£ (Gretser Opera VI. p. 444. 445). 2>en

$ufent$att ©ottfriebS in Utrecht äöei^nac^ten 1075 giebt baS Chronicon s. Huberti

Andaginensis c. 31 an- Ueber «ÖejitoS Unterfc^rift fe§e man baS Chronicon Hil-

desheimense c. 17. S)ie SSriefe ber SSifc^fe unb beS Königs an £Übebranb unb

bie Körner fielen im Codex Udalrici Nr. 162. 163 (J. 47. 48), bei SBruno c. 66.

67 unb in ben M. G. Legg. II. 44-47. SDie roidjtigen 23efdpffe über bie (Sin*

fefcung eine« neuen >ßa}>jteS, t> en ©ottfrieb nadj 9tom führen feilte, ge^en beuttt<$

aus JBert^otb 3. 3- 1076 (p. 284) ierbor. 9«8 ©efanbte ber @i?nobe nennt S3ert§oIb
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p. 282 bie Sif^öfe bon SBafet unb (Sbeter. ©raf (SberfyarbS 2ltttoe[etil)ett bamalS

in ber Sombarbei bezeugt bie Vita Anselini c. 14; getoiß ijl er ntdjt, tote eS @tenjel

tfyut, mit bem servus regis ju ibentiftciren, ber auf ber römifdjen ©önobe nadj

23ert§olb p. 282 erfd)ien. 2)aß bie Sombarben ju ^iacenja bett SBormfer 33e*

fcfytnffen beitraten, fann nadj ben übereirtftimmenbert gcugniffen SernolbS, SertljolbS

unb Bonijoö feinem Btoeifet unterliegen. 25onijo L c. 19 berlegt bie ©bnobe irrig

nadj $abia, unb if?m ift aufy fym Paulus Bernriedeusis gefolgt.

@. 359—362. — S)tc ßett, in toelc^er bie rb'mifdje gaftenfünobe gehalten ift,

fct)etnt §tt>eifett)aft. 9ca$ Reg. III. 8 it>ar fie auf bie erfte 2Boct)e in ben gaften an*

gefünbigt, nad? Lambert p. 241 auf bie stocite. 3n ber SM muß fte erft in ber

jroeiten 2öod)e abgehalten fein, ba SBert&olb p. 283 fagt, baß ©ottfrieb his synoda-

libus diebus gefiorben fei (er ftarb am 26. Februar), ba ferner ber $önig nidjt bor

Ofiern (27. SRä'rj) ju Utrecht ;ftadjrid?t bon feiner Sannung erhielt. 3$ meine, ber

Äönig nürb biefe 9?adjrid)t mögli^ft fctynett erhalten fyaben; biefe meine Meinung

fd)eint SD^elt^er a. a. O. @. 219 nid)t richtig aufgefaßt gu fyaben. Sßenn 33ernotb

gelegentlich (Apologia pro Gebhardo Const. c. 4) bie elfte $aftenroo$e nennt, fo

ift ein Srrt^um um fo eljer mögltd), otl« 33tfdt)of Otto Don Äonftanj auf biefe SSoct)e

im 3afc;re jubor jur römifc^en ©bnobe getaben roar (Jaffe Bibl. II. p. 236). Sftan

bergleidje aud) 9i ©olbfc^mit, Sie Sage bon Srtbur unb QEanoffa (äftannljeim 1873)

@. 11. ©olbfc&mit tabelt @. 13, baß i$ bon einer 2tbfe£ung §etnri$S I V. f»räd?e,

\)a bieSSorte: Totius regni Teutonicorum et Italiae gubernacula contradico nur

ben Segriff ber ©ufbenfton, nidjt ber 5lbfe£ung in fi$ fließen. Slber ©regor

fbridjt fetbft auSbrücttid) bon 9lbfe£ung Reg. IV» 3: Si litteras, quibus Heinricus

dictus rex in sancta synodo indicio sancti Spiritus excommuuicatus est, dili-

genter perpenditis, quid de eo debeat fieri, iudubitanter cognoscetis. Ex illis

enim intelligitur: cur sit anathematis vinculo alligatus et a regia dignitate

depositus. darüber ift fein Btoetfef, ba§ Tregor bie Maßregel jurücfne!?men

töottte, toenn £>etnri$ ganj $u ^reuje frod?. lieber ben ©ang ber ©bnobalberfyanblungen

ftnb bie Sftadjrid^ten tmberfbrectyenb. üftad) Lambert p. 243 fdjeint e8, als toenn bie

©efanbten gleid? am erften Sage il)re 23otfd)aft aufgerichtet Ratten, bie Briefe bann

am ^roeiten Sage beriefen unb fogleid) bie Urteile gefällt feien; audj> Sruno c. 68

unb Sonijo p. 666. 667 fbred)en bon §r»ei ©jungen ber ©bnobe. SDonijo I, c.

19 bra'ngt bagegen MeS mefyr jufammen, fo baß nad) i§m bie Sbnobe nur eine

eintägige fdjeint; ebenfo Paulus Bemriedensis, ber c. 68— 76 eine fefyr ausführliche

2)arfteuung ber Vorgänge giebt, bie aber bodji im SSefenttic^en nur eine Umfcfyreibung

ber SBorte beS 2)onijo ift. ßigent^ümUc^ ift i^m nur bie 5leußerung be8 Sarbinal*

bifdjofs bon ^orto unb bie richtigere SSenbung ber ^tufforberung 9toIanbö an bie

GEarbinäte, reelle ftc^ aud) aus Sonijo ergiebt. lieber bie Sftefultate ber @ünobe

fann nact» ben bieten im 5Regifirum III. 10 a unb bem intereffanten Srief ber ^ai*

ferin 9lgne8 an 2Utmann bon ^Jaffau bei £ugo bon ^tabignb p. 435 ni#t ber ge=

ri«äfte 3^«f^t obtoatten. 3Jian fiet)t barauS, baß Lambert fic^ barin irrte, reenn er

über Sßitfyelm bon Utrecht unb ühtbert bon Bamberg befonbere ©trafen bedangt

toerben läßt. SSergl. §loto IL 89. S)ie 3a^ ^er berfammelten Sifctjöfe giebt

Sonijo auf 110 an, unb biefe fonnten too^l nidjt allein aus Unter* unb SMttel*

3talien fein.

©. 364—368. — S)er SSrief, bur# ben ©regor alle S^rifien jum ©ebet auf*

forberte, fte^t Reg. III. 6 an unrechter ©teile unb ift bort erft fbäter eingefügt; er

gehört in bie legten Sage beS gebruar 1076. lieber bie Ser^anblnngen mit ben
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Normannen fel;e man beu ©rief bom 14. OTrj 1076 Reg. III. 11 unb ben unba*

ttrten ©rief III. 15, ber im 2lbril getrieben fein wirb. 3)ie graufame iöefyanblung

ber !8mglt$en ©efanbten gel;t befonberS aus §eirtvid}3 ©rief im Codex Udalrici

Nr. 14! (J. 49) beroor; man bergleidje aber and) Öernolb g. 3- 1076 unb ben

äSrief ber StgneS an SUtmann. 23etanntüd) bat aud) 9lnna (Somnena roegen biefer

SKadje ben ^abft fdjrocr gefabelt. S)ie Srubbeuroerbungeu ©regorS erhellen aus

beffen SBricf an §etnrid) bon Orient (Epp. coli. 13); er ift roo(;( fdjon im Slbrtt

gefcfyrieben. S)ie Werbungen burd? ben (Srjbifc&of bon SReimS unb ben 33ifrf)of Don

$aris, bie ftloto II. 91. 92 ermahnt, gehören erft in eine fbätere 3^, in baS 3afyr

1078, tote au« 3Ranaffe« SBrief (3)?anfi XX. 487;, mit Reg. VI. 2 berglid;en, flar

roirb. lieber bie 33ev)ammlung in ^aöia febe mau Sonijo p. 670 unb Arnulf V. c.

7, über Sifreb Reg. III. 15. — (Sine Äritif beö ©^reiben« Audivimus quosdara

(Epp. coli. 14) giebt gloto II. 95. 2BaS er als fatfrfje Xf?atfad)en in bemfetben

rügt, fdjeint mir ntdjt SltteS erroiefen, unb in mehreren fünften muß id) £efeteS

(Sinroenbungen ((£oncifieugefd)id)te V. 74) beipflichten. Slfcer im SBiberfbruä? mit

alten fonftigen Sftadjridjten ftet)t, baß ©regor bie fönigtid)en SRa't&e fcfyon bor bem

2luSbrud} ber fäd)fifd)eu Unruhen gebannt Ijiaben fottte, unb nad) bem gangen 3«*

fammenfyange beS ftolgenben fann an ber betreffenben ©teile nur an fein Skrfaljren

gegen bie SRät&e i. 3- 1075 gebad)t »erben. 3)urd) biefe djronologifd)e Sßerroirrung

mirb ber Verlauf beS Streits unrichtig entvoidelt; baß bie SDarftetfung überbieS im*

öollftänbig ift, bebarf feines SeroeifeS. lieber bie bon ©regor gurücfgewiefenen %n*

erbtetungen jur ^luSgletdmng beS ©treit« fe^c man Reg. III. 15.

@. 369—371. — lieber ©ottfriebs Xob finben fid; bie befien 9cad)rid)ten in ben

Annales Egmundani 5. 3. 1075 unb bem Chronicon 8. Huberti Andaginensis c.

31 unb 32; aud? Lambert p. 243 unb Sert&otb P- 284 errechnen beffelben. Lambert

irrt in bem Ort unb roafyrfcfyetnlid) aud) in bem Sage. IV. Kai. Mart. ift, ba 1076

ein ©d)altj;al)r roar, ber 27. ftebruar ; nad) ben Annales Egmundani ftarb ©ottfrieb

V. Kai. Mart., b. &. am 26. gebruar. 3n ber ßeitbeftimmung beS Ohronicon

s. Huberti Andag. c. 32 muß ebenfalls ein geiler liegen. £>a8 auftreten beS

93tf$of8 Söityelm am Öfterfcp ju Utred?t roirb ausführlich bei Lambert p. 243. 244,

SBertfyolb p. 283. 284, <8runo c. 74, «ßaui toon 23ernrieb c. 80 erörtert; am roid)*

tigften ftub bie Sftadjridjten bei Hugo Flaviniacensis p. 458. 459, bon benen (Stengel

I. 387 bereits bemerft tjat, baß fte nid)t in baS 3afc>r 1080, fonbern 1076 gehören.

2>ie Urfunbe bei «itymer Nr. 1867 ifl unecht; man bergt. St. R. 2789. $er ßönig

roar im 2lbrtl 1076 nid)t in ©oSlar, fonbern begab fid), roie 33ertI)olb fagt, bon

Utrecht burd) i'ot&rmgeit unmittelbar nad; 2BormS ; am 21. 5lbrü mar er nad) St. R.

2790 in Stachen-

@. 372. 373. — lieber baS berunglücfte 2öormfer ^ationalconcil finben fid) bie

auSfü&rtidtfteu 5)cad;rid)ten bei ^Bert^olb p. 284; Sambert p. 246 geljt nur pd)tig

über bie <&aä}t ^in. 2)er SSrief beS Königs an Slltroin bon S3ri?en jie&t im Codex

üdalrici Nr. 144 (J. 49) unb ifi and) M. G. Legg. II. 48 abgebrueft. ©a er in

ber ^uffdjrift nur bie ©igle A. trägt, glaubte man tl)n früher an Slnno gerietet.

9^ad)bem biefer 3rrtfyum erfannt ift, ^at man Ui ber ©igle A. an 2lbalbero bon

äßürjburg gebad)t. Slber ber (Smbfäuger roar offenbar bei bem erflen äßormfer

Soncil nid)t zugegen, rote eS ^Ibalbero mar, aber nidjt 5lltroin. 2)er ganje Sn^alt

beS <Sd)reibenS roeifl barauf ^in, ba^ eS an einen 33ifd)of erlaffen ifl, an beffen (§r*

fd)einen bem «König unb ben ifym an^ängenben 53ifd)öfen fe^r biel gelegen roar, unb

baS mar bei 2lltroin ber ftatt, ber als Beuge auftreten foflte. 2)en SobeStag S2ßil^elm«
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geben btc Annales Egmundani ; fdjon aus bem Sage gefyt fyerfcor, baß feinSob mdjt

in fo unmittelbarem gufammenfjange m^ feinem auftreten um Dftern ftanb, toie

Lambert, Bertfyotb, Bruno, £>ugo fcon gtabignty unb $aut Don Bernrieb glauben.

<5ie malen fämmttid) ben Sob 3Bill)elmS auf baS ©cbrecfbarfte aus, 3eber auf feine

Sßeife, unb fd)on baburdj verlieren bie -iftacfyrid^ten an ©taubnmrbigfeit.

@. 373—380. — Son ber $erf$toörung ber oberbeutfcfyen ^erjoge mit mehreren

Btfd?öfen ^anbein Sambert p. 243. 244 unb Bert^olb p. 283. lieber ^ermann Don

Wlfy felje man bie Histoire litteraire de la France VIII. 330—334 unb Sudendorf,

Berengarius Turonensis 176—179. Saß Hermann ber Biftinger unb Sietrid) toon

^atlenburg in Hermanns <§aft roaren unb jnerft »on ifym entlaffen nmrben, tyat

gtoto II. 104 gejeigt. Lambert irrt roofyl, roenn er bie (Sntlaffung fcfjon längere

3eit cor ^fingften fefct, fo fdjneÜ fonnten ft$ bie Singe nid?t enttoicfetn ; aud) fcfyeint

es na$ Bruno c. 85, als ob bie gürfien nicfyt fo lange bor bem SDtainget Sage in

hk £eimatfy jurüdgefefyrt finb. lieber ben Weiteren Verlauf beS lufftanbeS fe^e man

Lambert p. 244—246, Bruno c. 82—84. Sie ©efäidjte öon BurdjarbS ftlu^t er*

jä&lt Lambert p. 247. 248 fe|r ausführlich unb im ©anjen toofyl juöerläfftger, als

Bruno c. 83. lieber Otto« fcon 9?orbfyeim SXbfaff unb ben 3ug beS Königs ^ur

Beftrafuttg ber ©b'I)ne ©eroS fyaben nur allein bei Lambert p. 249. 250 9?acfyricl?ten.

SBeS^alb Sloto II. 108 Lamberts Zugabe, baß ber Jtb'nig 1076 (m<$t 1075) bie

Sftarf äfteißen, tt)ie früher bieDftmarf, bem Böl)menfyei§og übergeben fyoüz, inSroeifel

jiefyt, ift mir ntdjt llar. Sen $ug ha "Saufen gegen bie Siutijen i. 3. 1076 fennen

nur nur aus ben ^aberborner Slnnalen (Annales Yburgenses) p biefem 3afyre;

leiber läßt, bie -ftotij iiftäfyereS iridjt erfe^en. Saß ber Äönig bur# Baiern na$

SBormS jurücüe^rte, fagt Lambert; ber Stufeitt^alt in SftegenSburg erbeut aus ber

llrfunbe St. E. 2793. Sie ©efd^te Don ber gluckt ber @ö^ne UboS unb SebiS

toirb Don Lambert p. 251. 252 nad) feiner ©etoofmfyeit lebhaft ausgemalt.

©. 380—384. — Ser rege Berfefyr ©regorS mit feinen 5ln^ängern in Seutfd?*

lanb erbeut aus Eeg. IV. 1. 2. 3 *) unb Bpp. coli. 15. lieber ben Sag §u Ulm

tyaben ttnr ^adjrid^ten M Lambert p. 250. 251 unb Bernolb in ber Apologia pro

Gebehardo Constant c. 5. 2luS ber legieren gefyt fyeröor, baß bie Berfammlung

erft im §erbft toar, tooljl aber ni$t fpäter als in ber -TOte beS <Se£tember. 2tu$

Bernolb p. 286 ertoäfynt »orüberge^enb biefeS SageS ju Ulm. ©regorS Sage im

©ommer unb £erbft 1076 erbeut aus Eeg. IV. 2 unb befonberS IV. 8.

©. 385-389. — 9?ad> ^ert^olb p. 286 foü bie SSerfammlung ber Surften ftatt

nadj Sribur juerft nacfy ^art^enobolis (Sl'lagbeburg) auSgefct)rieben fein, unb nur,

toeil ^einric^ ben 9^ein bei ODtoen^eim befe^t ^ielt, bie gürften bieffeits bei Sribur

gu bleiben befd)loffen ^aben. 9ln baS fäc^fifc^e 3Wagbeburg !ann uic^t gebaut toerben,

DieEeic^t aber an bie 3Jlagbeburg, je^t ÜJiabenburg bei SrifelS
2
). 3n ber Saurier

Bearbeitung beS 23ertI)olb fe^lt ber S^ame, ben aßerbingS ber 3ufammen^ang forbert.

Ueber bie SSer^anblungen in Sribur unb Dfcbenfyeim beft^en loir bie 33erid[)te ^am*

bertS (p. 252-254), üBert^olbS (p. 286. 287), Brunos (c. 88). SBaS Bernolb

mitteilt, ift unbebeutenb ; bie Botfdt)aft beS ^apfteS burdt) tabalauS Don @t. Blafien,

tDdct)e er befonberS fyerborbebt, fte^t mit ©regors ©^reiben »om 3. ©e^tember

getoiß nic^t in ber fcon gloto (II. 114) angenommenen SSerbinbung ; benn biefeS

©^reiben mußte ben oberbeutfdjen dürften fc^on, als fie in Sribur jufammentraten,

1) 3fn biefem SBrtefe ,§at bie falf^e ^efeart secreta ftatt se certa ^u 3rrt^ümern toerlettet.

2) Sftcm öerßl. Seemann, Uttunblic^e @ef#id)te ber Söurflen ber Sa^etif^en $fals I. 308.
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befannt [ein. 3u toergleidjen ftnb aud; bie furjen 9!JUttI)eitungen be« 93onijo p. 670.

671. 2ßa« td) über bte Sftacbgiebigfeit Otto« toon sftorbfyeim ju Xribur gefaßt Ijabe,

ftüfet ftcfy auf Sruno. % ©d?äfer in feinem 3luffa|j über ben prftentag ju Sribnr

(to. ©tobet« §tftovifd;e ßeitfcfyrift VIII. 140-149) meint, baß id> SBruno fyier ju toiet

©tauben beigemeffeu t;abe, unb flirrt an«, baß tote falben äftaßregetn be« Xriburer

£age« befonber« auf ber Jpartnädigfeit beruhten, mit roetcfyer Otto feine 3(nftorücr)e

auf SBaiern feftfyielt. ©djäfer« Argumentation grünbet ftd) auf Vorgänge be« ftordj*

Reimer £age« toom Satyre 1077, bie roir aucfy allein au« 33runo (c. 91) fennen. 3$
fyaU Otto« ©teftung ju ben Singen auf ben Sagen ju £ribur unb gorc^beim in

gleicher SSeifc nad) Q3runo« SJlttt&eÜungeti bargclegt unb glaube barin minbeften« bic

(Sonfequenj für mid) §u fyaben. 3Jleine 2)arfteüuug rufyt auf ber Autorität be« 23runo,

roelcfyer bo$ aucty ©cfyäfer eine geroiffe SBebeutung beimißt, unb bie anberen Duellen

ergeben feinen birecten Sßiberftoruä), roäfyrenb Schäfer« 2lnficf/t jebe« unmittelbaren

Slntyatt« in ben Duellen entbehrt, (Einen folgen $at aucf; Selbrücf (©taubroürbigteit

Lambert« ©. 77) ni$t angeben fimnen, obroofyl er ©cfyäfer« Stuftest für erroiefen

anfielt, ©runb (2ßal;l Sßubclf« ©. 102) erifärt ftcf, auf ba« «eftimmtefte gegen

©djäfer, überläßt ftd) aber felbft in feiner ©arftettung ber Sriburer Vorgänge (©.

54—66,98—104) toietfad) Kombinationen, benen fict) eine quellenmäßige ^egrünbung

nid)t geben läßt. Sföcm toergleid)e aud? ©otbidjmit, 2)ie £age toon Sribur unb £a=

noffa ©. 24. §ür ben Ausgang ber ©ad)e in £ribur erfcfyeint mir fefyr roid)tig bie

früher überfeine ©teile, bei Slmulf V. c. 8: Eodem tempore gens Teutonum illa

barbarica, praeeipue duces Bertaldus, Rodulfus et Welfo cum comitibus et epi-

scopis, cognita exeommunicatione Romana, a regio prorsus se subtraxere con-

sortio, in nullo communicantes ; insuper, in multis aecusantes eum criminibus,

infamia denotabant. Interim consilio sanetissimi Oluniacensis abbatis, Agnetis

quoque regiae matris, nee non sapientissimae iam dietae Matildae statuitur ge-

nerale colloquium inter ipsos regem et apostolicum pacis ac iustitiae causa.

2)a« ift ein faft gleichzeitige« Sengntß eine« fefyr juberläffigen äJcanne« bafür, baß

ber 2lug«burger Xag auf ben 9?atfy §ugo« toon Siunty, ber Äaiferin 2tgne« unb ber

großen ©räftn befcfyioffen rourbe. SDiefe ljaben oljne Steifet auf bie beutfd^en gürfien

bamal« eine älmlid)e ^reffton ju ©unften £einri$« geübt, roie fie §ugo unb SD'cat^ilbe

f^äter 3u Sanoffa auf ©regor übten, um abermat« einen Sluffdmb ber (Sntfcbeibnng

^erbetjufü^ren. Sie SSermittelung übernahm §ugo toon (Stunü, ber nad) 33ert§olb

p. 289 mit bem gebannten $önig in SSerbinbung trat unb ftd) bann um roegen

btefe« gef/t« Slbfolution p erhalten nafy SRom begab, bon roo er ben ^atoft nac^

(Sanoffa begleitete (qui et ipse cum papa, nuper ob regis communicationem

Romae reconciliatus, advenerat). Sßic^tig für bie ^Beurteilung ber Sage ift ©regor«

©treiben »om 31. October 1076 (Reg. IV. 7). 25a« offene ©^reiben be« Äönig«,

roorin er feine Unterwerfung unter bie Obben^eimer 25efd?lüffe lunb gab, (te^t im

Cod. Udalrici Nr. 145 (J. 53); icb bejie^e auf baffetbe bie 9?acbrid?ten bei ®runo

c. 88, obroo^t ba« ©^reiben 5Ricbt« toon einem ßugeftänbniß be« ben ©acfyfen ju*

gefügten Unrecht« enthält. SSruno ^at l>ier, roie auc^ fonft, bie £batfacfyen toerbre^t.

©0 roeit gebe id^ ©runb (3öa^l $ubolf« ©. 63) toötttg Ülec^t, aber i$ lann nic^t

toeiter einräumen, baß jene« ©^reiben auf einem freiroiöigen 2lct be« Äönig« beruhe.

3m Cod. Udalrici Nr. 155 (J. 52) ftnbet fid) auc^ ba« ©^reiben an ben ^atoft,

roelc^e« aber nur in ber gefälfcbten ©eftatt erbalten ift. Sil« untergefc^oben finb bie

SBorte: qnae in eandem sedem et tuam reverentiam statuerim unb ber ganje

©c^lußfafe toon Condecet 5U betrauten. 8ert§olb p. 286 fül)rt unter ben Ototoen*

©iefe&te^t, Äaiferaeit. III. 4. SXitff. . 72
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Reimer 23efd)Iüffen au, ut Saxonibus obsides illorum redderentur. ü)a aber bic

©eifeln bcr @a$fen bereit« auf freiem guß Waren, fann e§ ftdj mo^i uur um bie

©traftoftgfeit berjelben get;anbett Ijaben. ©egen Lamberts S3erjet<$ntfj ber bem Könige

auferlegten SSebingungen (p. 254) ftnb bon ©olbfdjmit ©. 28 ff. manche nidjt un=

begrüubete SBebenfen erhoben worben, nur fommt mau bei ben meiften fünften nidjt

über ben ßtoetfet §inau§. %nä) 2)elbrücf ©. 61 greift bier Lamberts Angaben an

uub fbrid?t bon gät[d)ung be§ gefd)loffenen Vertrages, tooBet id) nur bemerken möchte,

baß bon einem förmlichen Vertrage m<$t bie Sftebe ifi, fonbern nur bon SBebingungen,

wetdje bem tönige gefteüt würben uub benen er ft$ notfygebrungen unterwarf. 2ütf

SrunoS Angaben legt @. 93raun, bie Sage bon (Sanoffa (jweite §ätfte, -Uftarburger

Programm 1874) $u t>tel ©ewid)t.

@. 390—394. — Sie Leges palatinae, burd) Welche bie dürften nad? Lambert

p. 258 tyx SSerfa^ren gegen §einrid) begrünbeten, ftnb bie Sfteid^gefe^e. Wlan ber*

gleite Lambert p. 233. 248. 2lud) ^3aul bon 33ernrieb ermähnt eine lex Teutoni-

corum, nadj Wetter ein 3al?r uub Sag im S5anne ©teljenber aöe feine ©üter uub Selben

verlieren muffe. 5Dcan brauet bei leges in jener geit md)t notfywenbig an getriebene

©efe^e ^u benlen, aber aud) ba§ ©eWofynfyeitSrecfyt bot bamals unfereS 2Siffen§ feine

©a^ungen, welche man in §einrid?§ %aU fyätte anwenben tonnen, dagegen beftanb

fdjon au$ alter 3ett eine SBeftimmung be§ fanonifd?en SftedjitS über ben SSerluft ,be§

recMicfyen ©efyörS für bie ©jccommunicirten nadj Verlauf eines 3a§re§, ber aucb

mancherlei braf"tifd)e folgen gegeben würben; ebenfo gab es in ben farolingifdjen

©efe^en Serorbnungeu über bie ©njielmng bon ©ütern utib 2e^en bei ©ofdjen, bie

3af?r unb Sag fönigüd?e§ ©ebot mißartet uub baburdj ba§ 9?ed)t berwirft Ratten.

SSergt. Anseg. ITI. c. 45. IV. c. 23. 36. 74. 5luS folgen SBeftimmungen motten

bte dürften tfyre Sotgerungen stehen, aber ein ©efe£, weldjeö einen König, ber über

3af)re$frift im Kirchenbann war, be^alb ^u entfe^en au§brücftid) geboten ober ge*

ftattet ^ätte, War fieser nt$t borfyanben. lieber bie gufidjerungen, Weldje biegürjlen

§etnrid) Wegen be§ SftömerjugeS gaben, fyaben wir baS 3euSn^ ^e§ ®ont&o p. 671.

2)a§ Serfyalten beS Königs nad) feiner Unterwerfung erbeut befonberS au§ Lambert

unb Sert^olb; ber Sefetere giebt au$ p. 287 gute 9kdjrid)ten über bie ©efanbt]d?aft

be§ Ubo bon £rier, bie jum Streit bon SBornjo p. 671 beftätigt Werben; nur irrt

SBonijo barin, baß er Ubo für einen Slbgefanbten ber beutfd)en gürjlen fyätt. 3m
Uebrigen ftnb ©regorg Briefe ora8 jener 3«tt (Epp. coli. 17. 18) gu bergtetc^en.

Ueber ben 2lufbruc^ beö ^abfte6 jum 2Iug8burger Sage fel)e man Keg. IV. 12, eine

Urfunbe ©regorS (J. R. 3764), Lambert p. 256. 257 unb «Bonijo p. 672.

@. 395—402. — SDie 9^eife be§ tönigS nac^ (San offa betreibt au8fü^rlic^

Lambert p. 255-258, fürjer «ert^oib p. 288. 53eibe S3eric^te (äffen fic^ tt)o^l ber-

einigen, unb es ifi fein ©runb bor^anben, Lamberts 3)arj!et(ung im ©an^en ju

beanftanben. ©raf Sffii^elm bon ^oc^burgunb War freiließ nicfyt, Wie Lambert fagt,

avunculus ber Äatferin 2lgne§, fonbern 2ßilt;etmS SSater unb 31gne§ SRutter waren

©efcfywifter, Äiuber Otto SBtl^elmS bon SBurgunb. Ob mit bem locus, qui Cinis

dicitur, wo nac^ Lambert §eiuric^ mit fetner ©cbwiegermutter sufammentraf, ber

2Äont Seni§, wie man gewßfynlicb annimmt, ju berfie^en ift, wirb frag(id) fein. 3SiHe*

main II. p. 102 meint, baß Vivis ju tefen fei unb berfieljt barnuter SBebab; nä^erlägean

(5^cne§ bei ©enf 51t benfen, ba wir wiffen, baß 3?einridj bei ©enf borüber fam.

SBenn SßiHemain Weiter §einric^) bie följwne bei SÜJartignb überfc^ireiten unb bann

ben 2Beg auf ben großen Söernfyarb nehmen läßt, fo fie^t bieg mit 53ert^oIb in

2Biberfbru$. Ser <5a% «ert^olbs p. 288, an welkem gloto II. 125 3lnfioß nimmt,
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fcbeittt mir fetner erheblichen Sorrectur ju bebürfen. 2)er @inn ift: roenn £>einrid)

nacr) ber 2öfttng bom üBanne fid) unb bag 9?eid) bott ©regor $u befreien unterließe, fo l;abe

er ju geroärtigen, baß biefer ifyn bnrd) bie ©djtaufyeit unb ikrroegcul)cit feineg (£(;a=

rafterg, berbunben mit beut 2lnfef;en beg aboftolifd;en s2(mtg, batb um flteict/, ©l;re

unb Sefcen bringen roerbe, aucfy alle getreuen 9t n ganger bes 9?eid)g §u ©runbe ge=

richtet roürben. iBebenfUct) ftnb mir nur bie Sorte: regno, honore, partim quo
vita ipsa privaadum; freiließ ift fd)roer 5U fagen, roag bei foidjer &ugbrucfgroeife

unmöglich ift
1

)- ftür bie SSorgättge in Sanoffa ift befonberg ©regorg @cbrei&en an

bie 2)eut[cfyen (Reg. IV. 12) roidjttg. lieber bie SSertjanbhtngen, ju roelcben berStbt

bon (Stunb unb bie ©räftn 9Jcatbilbe bie §anb boten, berietet augfüljirlid) Lambert

p. 258. 259. 2)aß folebe Itnterfyanblungen ftattfanben, roirb aud) bon anberen ©eitert

beftättgt, namentlich bon Slrnulf V. c. 8 unb üDornjo II. c. 1; bie (Siujetnbeiten bei

Lambert laffen fid) atlerbtngg nidjt berbürgen. 3rrtg ift geroiß, baß bie 23uße

£einrict;g eine 23ebingung roar, roetef/e ©regor it/tn auferlegte. Sing bem «Schreiben

beg ^5a^>fteS fetbft gefyt beutlid) fyerbor, baß §etnrid? bie 23uße freiroillig auf fidj>

nafym, um ben ^ßabft jur 2lbfolution ju jrotngen. 53ert^oIb fteßt (p. 289), roie idj

mit ftloto überzeugt bin, biefe Vorgänge im ©anjen richtiger bar. SDie Securitates,

roeldje fid? ©regor bom Könige geben ließ unb bie er ben beutfet/en dürften mit*

tbeitte, finb im Eeg. IV. 12a enthalten
;

fte bienen pgleict; pm SBetoetfe, baß Lambert

bie SBebingungen für bie Stbfotution beg $tmigg p. 259 ntd)t genau angtebt 2
). 2)ie

Unterfcfyriften ber Securitates, roetcr)e ©regor erroäfynt, finb nict/t im Sftegiftrum ent*

Ratten; e§ roerben im SCctenftüde fetbft nur bie ^erfonen genannt, roetd?e im tarnen

beg ^ßapfteö unb beg ^öntgä bie Securitates feftfteöten : $Ioto II. 132 tyat bieg ntef/t

beamtet. 2)te 2lbfolution beg $önigg ftettt 55ertr;oib mit einfachen, aber geroiß ricr>

tigen 3u9en bax. ®^ e befannte ©rjä^tung Sambertg bon ber Stbenbmafylgfeier p
Sanoffa f/at bereits 2)i5£ttnger, $ircbengefcbtcc/te IL 145 einer eingefyenben Prüfung

unterworfen, bie ©tbergenj biefer (Sqäfytung mit beu anberen 23erid)ten bargelegt

unb fid) für bie © taubroürbigtat bon SBonijog 9ftittt)eÜungen (p, 672) erftärt. 3U
einem äfmlictjen Sftefultat gelangt £>efete, (Sonciiiengefd)icbte V. 89. gtoto II. 133

fteEt bie berfdjüebenen 23erid)te in einer Slnmerfung ^ufammen, bält fid) aber im Zt$t

an Lambert. 9Jcit Ü^ec^t fagt er, baß ferner über biefe Stbenbmafyfgfcene gu einer

feften 9tnfict)t ju gelangen ift; nic^t einmal barüber ift in ba§ Älare ju fommen, ob

§einric^ bie £ofiie na^m ober nic^t. Sa§ erftere beraubten SSonijo unb ©ouijo,

roe!d)e bem Orte ber §anblung unb ben bei benfetben anroefenben ^erfonen nafyt

ftauben; baö anbere bagegen SBertfyolb unb Sambert, unb tfyre Seugniffe ftnb älter,

unb roenigftenS SSert^otb jeigt ftcb über bie SSorgä'nge in (Sanoffa gut unterrichtet.

9lafy atigemeinen Wtifc^en ^ßrincibteu müßte man auf 23ertfc>olbg 2)arftettung, roonaä;

ber ^Pabft bem 5Ibfotbirteu nad) ber ©itte einfach bag Slbenbma^l gereicht, biefer eg

aber unter Söetljenrung feiner Unroürbigfeit jurüdgeroiefen unb baburet) bag S^iß*

trauen beg ^abfteg erroeclt baben foff, bag meifte @eroid)t legen unb ftd? aug t^r bie

roeitereu Stugfü^rungeu bei Lambert erltären. Snbeffen ift bod) auffäßig, baß auc^

1) äßatteit&ad) f^Iägt öorpatrimonio p f$rei5ert (§etbeIBerger 3a^r6üci]er 1868, <2. 4);

$. Stt)alb in feinen SßroraotionStljefen emenbirt: honore privatum, Tita ipsa privandum.

2) ©förer 33b. VII. @. 581 meint, bie Securitates unb ba§ -Schreiben be§ 5Papfte3 an bie

©eutfäien enthielten nur bie £au:pt:puntte ber iönigliä)en 3ugeftänbntffe, tüä^renb Satnfiert bie 9tt*

tuet tootlfiänbig tnittTjeilte. Stber bie Securitates enthalten ja offenbar ben Vertrag felbft, unb

©regor fpri^t nirgenbs üon weiteren 3ugeftänbniffen be§ Königs. SWan begreift fäjnjer, roie ©förer

in biefen Securitates eine« toerftedten 2e$n3eib feben fonnte.

72*
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ber SSevfaffer beS 33ud)8 De unitate ecclesiae (p. 250. 282) auSbriicflid) ertbctynt,

baft ber tönig bie <£ommumon empfangen fyabe; jutnal bicfer Slutor, ein £>er8fetber,

SambertS (Srjäblung toofyt fannte. (SS fdjeint $ierna<$, als feien unmittelbar nadj

bem Sage bon (£anoffa unter ben ©regorianeui in £eutfd)Ianb ät)nü^e ©rjä^ungen

Verbreitet korben, roie toir fie bei Sertfyolb unb Lambert finben, von benen mau

aber in Stauen ^idjtS tbufete unb treibe bie $öntgli<$eu in ©eutfcfylanb beflritten.

(SSergl. 3*. ©olbfcfjmit, 2>ie£age bon £ribur unb (San offa @. 43 ff.) 9flan benufcte

biefe (Sr^tung bamatS, um §einrid)8 ©ctyutb bamit ju erhärten; in neuerer ßeit

fyat man bielmefyr ©regorS Sfyarafter burd) fte in ein übles 8t$t ju jieflen berfud^t.

Sftamenttid) ift bieg bon @tenjet gefcfyefyen, gegen ben -itu^en in ber 33onner 3 eit*

fd&tift für ^üofobfyie unb Geologie 1834, £eft 11 ©regorS Serfabren ju recht-

fertigen ft<$ bemüht; feitbem Lamberts Script felbft in 3»eifet ftefyt, fyaben biefe

Erörterungen nur geringes Sntereffe.

@. 402. 403. — ©8 ifi an fidj böd)fl toa§rfdjemii<§ unb luirb auSbrücfücf; bon

33ertf?otb p. 290 unb 33oni3o p. 672 bezeugt, baß ber ^abfi ben Äonig beim «Scheiben

bor bem Umgang mit ben ercommunicirtenSombarben toarnte. 3)od? giebt SBertfyolb

gleich nad?§er felbft an, bajj £einricf? babei £ofbienfte auf ber Sfteife mit auSbrücf*

lieber (Erlaubnis beS -ßabfteS bon ben (Sjccommunicirten annehmen burfte : Cui (rcgi)

solummodo papa in itinere Longobardico servitium necessarium ab eis, canonice

autem illorum omnino devitanda communione, sumendi l

) vix licentiain dedit.

3ugteic^ gab ber $abft bem Könige ein befttmmteS $erfbred?en, fieb feiner bei ben

gürften anjunefymen, fo roeit eS juläfftg fei. ©regor fdjreibt bie« felbft ben 2)eutfdjen

:

In ea fide, quam coepistis, et amore iusticiae omnes permanere studete, sci-

entes, nos non aliter regi obligatos esse, nisi quo-d puro sermone, sicut michi

mos est, in his eum de nobis sperare dixerimus, in quibus eura ad

salutem et honorem suum aut cum iusticia aut cum misericordia
sine nostrae et illius animae periculo adiuvare possimus. ^ür

bie Beurteilung ber ©abläge ift biefeS SBerfbredjen fel)r tbidjtig, unb §efele (£on*

cifiengefcfyi^te V. 91) fyätte ben Wortlaut roofyt befttmmter roiebergeben follen. SSiel*

fa$ in alten unb neuen 3 e ^ teTt ift beraubtet rcorben, baft ©regor bem Könige auf*

erlegt $aH, fiefj Bio jum 2lu8trag beS «Streits mit ben Surften ber föuigtic&en

3nfignien unb aller 9?egierung8l?anblungen au enthalten, -ifticfjt allein Lambert,

fonbern aud) SSruno c. 90 unb ber SSerfaffer beö 33ud?8 De unitate ecclesiae (p.

250.282) berftdjern es. 2>ennod) muß man ein fofd)e8 Verbot beftreiten. Offenbar

ift §einridj> gleich nad) bem Sage in danoffa roieber als .ftöntg aufgetreten unb bat

SftegierungSmafjregeln getroffen, bodj niemals fyat fidj ©regor barüber als über ben

5Brudj einer bem Äö'nig geftefften Sebingung beftagt. 92ur bie ©efangennefymnng

feiner Legaten bejeic^net er Reg. V. 7 als eine 93erle£ung ber ifym gegebenen 3U *

fagen. SWerbingS fyat er in ber Reiten (Sjxommunication bom 3a^re 1080 auSge*

fbrod)en: solam ei communionem reddidi, non tarnen in regno, a quo eum in

Romana synodo deposueram, instauravi (Reg. VII. 14a) — aber aud) ba ifi bon

feinem Verbot bie 9tebe. 3ßenn bie Saufen in bem (Schreiben bei S3runo c. 108

ftd) barauf berufen, ba§ bureb bie S^fung bom 23ann in ben SSerfyältntffen beS ÄönigS

niebts geänbert fei, fo jeigt bieS nur it)re 3lnftc^t bon ber <Sad)c, bereift aber D'iictitS

bafür, bafi ber *Pabft |>einric^ irgenb ein föuigticfyeS Stecht ^u üben auSbrücflidj unter*

fagt ^abe. §einric^ berlangte bom ^ßabft nur bie Söfung bom^Bann (absolutionem

l) @o ifi tvo^I füt bafl fiwnlofe sumendum ju lefen.
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ab excommunicatione qucsivit faßt biefer fefbji), nid;t feine Ärone, bie ifym nad)

feiner 3lnfid?t ber ^ßa^ft toeber geben nod) nehmen tonnte, tx»ie fefyr er ifyn audj burd)

ben Sann in ber Regierung beö Sfteid;§ beijinbert ^atte. 9ftan bergteidje hierüber

and) ftloto H. 131. 23emerfen8frertf; ift nod), baß )oon ®regor im Reg. IV. 12.

V. 7 unb an anberen Orten otme Slnftanb &einridj at« rex bejeidmet nnrb. SDafj

in ben Vorgängen in (Sanoffa in getoiffem ©inne ein £olitifd)er Sieg £einridj>8 über

©regor liegt, fyat neuerbingS befonberS ©olbfdjmit a. a. O. ©. 38. 39 betont; nodj

weiter get)t g. SBraun, Sie Sage üon (Sanoffa (jtoeite §älfte @. 25), inbem er

£einridjg ^erfafyren als ein boüfommen correcteS beseitet unb ber Meinung be*

gegnen toiH, als fyabe ber Äbnig burdj bie 33ufje ju Sanoffa feiner SEßnrbe etrx?a8

Vergeben ober feiner äycadjtfteflung ettoaS geopfert.

<3. 413. — lieber bie d)ronologifd?e Seftimmung für bie Eroberung ©aternoö

burd) Robert ®ui§carb fefye man 2Beinrtdj§ SDtffertatton De conditione Italic infe-

rioris Gregorio VII. pontifice (Königsberg 1864) p. 89—91.
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tfitd) VII. j5einrict)0 IV. Mtttpfe.

OueUen. ©Ict^jcitigc ©ejdn'd^roerfe: Bertholdi Annales. Aime (@$fafj)-

Bruno de bello Saxonico. Bernoldi Ohronicon. Marianus Scottus mit ben ^ort«

fe^ungen. Annales Weissenburgenses (1087). Vitae s. Anselmi episcopi Lu-

censis, Bonizo ad amicum L. VIII. IX. Benzo ad Heinricum IV. iraperatorem,

Carmen in victoriam Pisanorum. Annales Leodienses. Sigeberti Gemblacensis

Ohronicon. Annales Wirzeburgenses (s. Albani). Ekkehardi Ohronicon uni-

versale (A. B.). Annales Augustani. Vita Theodorici abbatis Andaginensis.

Vita Udalrici prioris Oellensis (Fragment). Beno de vita et gestis Hildebrandi.

Vita Bennonis episcopi Osnabrugensis. Gesta Gerardi II. episcopi Camera-

censis. Hugonis Flaviniacensis Ohronicon p. 446—502. Gesta Treverorum

(@$(trJ3). Guillermi Apuliensis Gesta Eoberti Wiscardi. Gaufredi Malaterrae

Historia Sicula. Lupi Protospatharii Annales. Gregorii Catinensis Opera c.

8—29. Annales Einsidlenses, Corbeienses, Brunwilarenses, Aquenses (tyäter

überarbeitet), s. Jacobi Leodienses, Mosomagenses, Elnonenses maiores, Blandi-

nienses. «Spätere Duetten : Vita HeinricilV. ^ortfe^ung ber SürjBurger Slnnalen

16t? 1109 (Annales Hildesheinienses). Landulfi Historia Mediolanensis III. c.

32—34. Rudolfi Gesta abbatum Trudonensium L. II—V. Vita Gebehardi

archiepiscopi Salisburgensis. Passio Thiemonis metrica. Vita Wilhelmi abbatis

Hirsaugiensis (überarbeitet). Annales Ottenburani. *ßaberborner Slnnalen (nur

in (Som^ilationen ermatten). Annales Yburgenses. Donizonis Vita Mathildis.

Anonymus Barensis. Ohronicon Normannicum breve. Annales Beneventani.

Annales Oassinenses (Oavenses). Cosmae Pragensis Chronica Bohemorum L.

IL c. 35—L. III. c. 18. Vita "Wolfhelmi abbatis Brunwilarensis. Ohronicon s.

Huberti Andaginensis c. 39—99. Annales Egmundani (überarbeitet). Annales

Lamberti Audom. Annales Mellicenses. Pauli Bernriedensis Vita Gregorii VII.

Ohronicon s. Andreae Camerac. L. III. c. 1—25. Gesta Treverorum, Cont. I.

Ci 9— iß. Ohronicon episcoporum Hildesheimensium c. 18, Merseburgensium

p. 184—186. Vitae pontificum Romanorum in ber ©ammütng be§ ^anbutf.

Ortlieb de fundatione monasterii Zwivildensis. Berthold de constructione mo-

nasterii Zwivildensis. Ohronicon Burensis monasterii. Petri diaconi Ohronicon

mon. Oassinensis L. III. c. 34

—

IV. c. 26. Landulfi de s. Paulo Historia

Mediolanensis c. 1—21. Orderici Vitalis Historia ecclesiastica. Annae Comne-

nae Alexias. Ohronicon Gozecense. Annales sancti Disibodi. Vita Alt-

rnanni. Passio Thiemonis archiepiscopi, Vitae Ottonis episcopi Bambergensis.

Annales Pegavienses. Gesta episcoporum Virdunensium, Metensium. Casus

monasterii Petrishusensis. Ottonis Frisingensis Ohronicon L. VI. c. 34—VII.

c. 12, de rebus gestis Friderici L. I. c 1—9. Annales Romani. Annales Ro-

denses. Ohronicon Magdeburgense. Annales Rosenfeldeuses. Sßagbeburg*

Nürnberger totalen (nur in QEouiJnfationen erbalten.) Annalista Saxo. Annales

Palidenses. Ohronicon Laureshamense. Helmoldi Chronica Slavorum. Annales

Magdeburgenses. Gesta Manassis et Walcheri episcoporum Cameracensium.
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Gesta pontificum Caineracensium abbreviata c. 5—11. Vita Conradi I. arohie-

piscopi Salisburgeusis. Vitae Gebehardi et successorum eius. Bernardi Ma-

raugonis Aunales Pisani. Romualdi Salernitani Chrouicon. Vitae pontificum

Romanorum in ber Sammlung beö (SarbinalS 23ofo. Annales Coccanenses. Vita

Adalberonis episcopi Wirzeburgensis. Casus monasterii s. Galli, Oont. II. Ohro-

nicon Halberstadense (überarbeitet). Chrouicon Montis sereni. Annales Sta-

dcuses. Aegidii Aureae-Vallis Gesta pontificum Leodiensium. 5ranjöfifd;e Heber*

fefcnng ber gortfe£uug ber (£ambratyer 33i§tt)um§ct)rontf c. 1—24. Andreae Danduli

Chrouicon Venctum.

Briefe £einrid)8 IV., ®regor8 VII. unb feiner 9cad)fo(ger, vieler 23ifct)öfe unb

anberer einflußreicher
s.ßerfonen aus biefer ßeit finben fia) im Registrum Gregorii

VII., in Gregorii VII. Epist. coli, bei Jaffc Bibl.II. 547—576, im Codex Udal-

rici, bei Jaffe Bibl. III. 373-381 unb V. 498-508, bei ©ubenborf (^egiftrum

unb SSerengariuS), bei $q (Thesaurus anecd. VI. 1), Marlene (Thesaurus anecd.

I. unb Coli. ampl. L), üftanft (Coli. conc. XX.) unb an anberen Orten. SSergtetdr)e

aucr) nufere 3)ocnmente A. 11—13.

SSon ben ©treitfdjriften gehören biefer ßeit an mehrere Xractate beS SSemoIb,

bie ©ä)rift beS Petrus Crassus, bie Briefe ©ebbctrbS toon (Salzburg an ^ermann

oon Sftetj, Anselmi Epistola ad Wibertum, Theodorici Virdunensis episcopi

(2Benrid)g öon £rier) Epistola ad Gregorium VII., bie nur im SfaSjug erhaltene

©cfyrift SBibog öon DgnabrM über ben (Streit jtoiföett $ird)e unb Sfteidj, Dicta

cuiusdam de discordia papae et regis, Manegoldus ad Gebehardura, bct$ $3uct)

De unitate ecclesiae conservanda, ber 33riefrc-ed)fei jroifd)en Söalram unb §erranb, bie

@treitfä)riften be§ (Siegbert »on ©embiouj, Wido Ferrariensis de scismate Hil-

debrandi, Deusdedit contra invasores, Hugo Floriacensis de regia potestate et

sacerdotali dignitate.

®ic ©efe£e unb bie rcict)tigften 3ktenfiücte für biefe $eriobe finb abgebrutf't in

ben M. G. Legg. II. 51 — 64 unb bei Mansi Coli. conc. XX.; bie faiferiidjen Ur*

fungen finbet man bei 23öl)mer (Sftegeften) @. 94—100 unb ©rümpf (S)ic 3?eiä)3=

lanjtcr II, 2) ©.233-352, bie £u>fiiid)en bei 3affe (Reg. pont. Rom.) p. 424-492

oerjetcfnet.

©. 422. 423. — lieber bie ©efanbtfd)aft beg (Sbbo an bie tombarbifajen 33ifa)öfe

berietet Lambert p. 260. 261. @o unbebingt, wie Sambert es angiebt, !ann ©regor

it)nen nict)t bie Slbfolution fyaUn anbieten (äffen. @ct)on au§ bem 'Schreiben beS

$a£fre8 Epp. coli 20 get)t bie§ fcerbor, Wo e§ fyei{3t: Cumque Langobardorum

episcopi totius negocii summam ad communem conventum et prudentiae vestrae

consultationem reservatam esse cognoscerent, nee de suis eulpis ea, quam spe-

rabant, impunitate absolutionem consequi potuissent, quantum superbiam quan-

tosque maliciae conatus contra nos adorsi sint, ad dicendum quidem triste,

ad audiendum est abhominabile. SCuct) fotintc @bbo§ Auftrag nid?t ben 3wect

t)aben, bem tfönta, ben Umgang mit ben £otnbarben in ermöglichen, bet ber «Pafcjt

nact) 33ertl)oibS oben (@. 1140) angeführtem 3eu8niß £einri& aus brücktet) geftattet

$attc, £ofbienfte toon^ben (Srxommunictrten anjuneljnien. £iernact) wirb auc^ 23ont>3
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(Srjä^ung (p. 673), baß £einric§ cm§ erheucheltem @el)orfam gegen ben $abjt am

Sage bie tombarbifd)en 33ifd;ö'fe getntfcben, aber bei SRadjt mit ifmeti Beraten fyabe,

nur roenig ©tauben berbienen. ©te8 fott namentttd) in $iacenja gefd)el?en fein,

aber bamalS beilegte £einri$ ganj offen mit ben lombarbtfd)en SBtfööfen, roie bte

Urfunbe bom 17. gebruar (St. R. 2796) beutttd? jeigt. (Sbenfo unbegrünbet ift

SSonijoS Angabe, baß (SenciuS bamal§ in ber 9?a$t geheime ßufammenfünfte mit

bem Könige gehabt Ijabe; aus 23erttyotb (p. 291J unb Sernolb gefyt bietmefyr berbor,

baß (£encin§ ftarb, efye er beim Könige ©efyör gefunben t)atte. $8ea$ten§roeitb finb

bie 9?atf)rt$ten, roeld)e 2)oniso (p. 382) über eine Sufammenfunft beg Königs mit

bem $abft unb 2ftatfyilben gu Sianeöo in ben erfien Sagen beS gebruar giebt &ier

foll ber $önig auf SßibertS 2lnftiften ein commune placitum ju Sftantua in Sßor*

fdjtag gebracht fyaben unb fein 3Sorfd)tag bom ^abfte unb 2ftatl?tlben angenommen

fein, ©a aber 9Katl?itbe in (Erfahrung braute, baß man ju SRantua fi$ ibrer unb

be8 ?ßabfte§ bemächtigen tootte, fott fie nad) ©onijo nocb im testen Stugenbticfe bte

3ufammen!unft bereitett fyaben. 2)ie Sefiimmtbeit ber 3 e^angabe bei ©oni^o imbo*

nirt, aber man barf bo$ nicfyt p biet auf fie geben, ha. ber *ßoet in fotdjen ©ingen

feineSroegg fo pberläfftg ift, roie e3 fcfyeint; fo läßt er gfeict) barauf ©regor im Sftai

na$ 9?om prücifebren, roäbrenb bie RMhfyv erft im ©ebtember erfolgte. 3lu$ auf

bie (ginsetnbetten ber ©rjäbtung roirb roenig ©eroidjt $u legen fein unb namentlich

ber angebliche Slnfdjtag auf bie ^erfon be§ $abfte§ in 3^^ifel gebogen rcetben

lönnen. 3)enno$ fd)eint mir burcbauS glaublich l
), baß bamat§ eine SSerfammlung

ju Sftantua ftattfinben fottte, über meiere ftd) ber *Pabft mit bem ^önig geeinigt §atte.

3)er Broed berfelben roirb nid)t näfyer angegeben, ©tenjel II. 414 nimmt an, baß

bie beutfd)e Sfyronfrage bätte entfdjieben roerben follen: roie aber roäre ba8 auf ita=

ltenifcr>em SSoben o^ne bie Slnroefenbeit ber beutfd)en dürften möglich geroefen ? Sftäfyer

liegt bie SSermuttyung, baß ^abft unb Äbmg ju SJtantua mit ben lombarbifd)en S3i=

fepfen tagen rootlten, um bte ßerroürfniffe ber Se^teren mit $om auszutragen, unb

baß ber *ßabft ber ßufammenfunft auStoicfc/, roetl er 9?ad)ftetlungen bon ben £om*

barben fürchtete; auf maliciae conatus roeift er in bem jule^t angeführten Briefe

felbft fyin. 9ftan bat SBorroürfe über $orroürfe auf £einrid?« bamalige§ 33er^alten

gegen ben $abft gehäuft. Sßte ungerecht biete berfelben ftnb, ge^t barauS b^bor,

baß ©regor felbji leine anberen Ijat berlauten laffen, al« baß beS Königs auftreten

ben Siberftanb ber Sombarben ermutigt unb baß er im 53efonberen bur^ feine

^Beseitigung an bem 9Kißgefc^icf beS ©eralb bon Oftia bie ju ßanoffa gegebenen

Sßerfbrec^ungen gebrochen ^>abe. 9ttan bergleic^e ba8 bor^er erroä^nte «Schreiben unb

Reg. V. 7.

@ e 423—425. — 3)ie fRetfe beg ^tnfelm bon Succa unb ©eratb bon Oftia er^

mahnen Slmulf V. c, 9, 58ertl)otb p. 290, bie Vita Anselmi c. 17. 9tuS ber leg-

ieren ge^t ^erbor, baß ©eratb allein in ©efangenfcfyaft blieb, mag audj ©regor felbft

(Reg. V. 7) beftätigt. 2)ie ©efangennabme erfolgte nadj SBernolb um ben 10. ffe*

bruar. 33on <§etnricr;S Slbfic^t, fic$ in $abia frönen ju laffen, fbridjt 33ert^olb p.

290. $aul bon SSernrieb (c, 86) miß roiffen, baß bie Krönung gu 9Konsa babe

ftattfinben fotten, boc^ fc^loß er bietteidjt nur na$ bem SBrauc^ feiner 3eit auf biefen

ÄrimungSort. . S)ie 5ßermut^ung g(oto§ (II. 140), baß troi§ bes bäbftüc^en @in*

fbruc^g bamals bod) eine Krönung ftattgefunben fyafo, fyat in ben Ouetten feinen

l) Sivftug in TOebnerg ^eitföjrift für Ijiftoriföe S^eologie 1859, ©. 279 I)at mit 2lnfceven ou^

bles in 3tce'f^ sejoflen.
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9tnr/alt, unb bie Sorte Haitis bon SSernrieb flehen tt;r fogat beftimmt entgegen,

lieber £>einricr}S Umgebungen in ^aöta fc(;e mau feie bafelbft im Anfang 9tyrt! auSs*

geftettten Urfunben (St, R. 2799 unb 2780). 3)ie au« Verona toom 4. 3)1 är^ ba*

tirte Urlunbe (St. R. 2798) fyafte id? für unecht.

©. 426—429. — 3)er ^a£ft unterrichtete bie beutfd;en dürften toon ben Vor-

gängen in (Sanoffa buret; baS im Reg. IV. 12 aufbetoa()rte ©^reiben. £>aß $a£oto

eS überbrad)te, fagt ber ^atofl fclbft in ben Epp, coli. 20, too er auct> bie münb*

ticken Aufträge beffetben anbeutet: Nos itaque, sicut vobis mandavimus, vestrac

voluntati atque consiliis in Omnibus seeundum beneplacitum Dci satisfacere

cupientes etc. lieber bie QJerfammhmg in Htm fefye man Lambert p. 282, SSertfyotb

p. 291 unb $aut Don 23ernrieb c. 86; bie 3^t ift nirgenbs näfyer angegeben, beer)

folgt aus *ßaul, baß bie SBerfammfung nacr; bem 2. Februar p fernen ift Lambert

tyrictit bon einer jatylretdjen SSerfammtung; nacfybem er bie fcon uns genannten

dürften angeführt, fäfyrt er fort: alii plerique ex prineipibus Teutonicis conve-

nientes. 33ertt)olb bagegen fagt auSbrürf"(icr>: panci convenerunt. lieber bie ge*

faßten 53efdpffe ift aud? baS ©^reiben ©regorS in ben Epp. coli. 20 p toergieidjen.

2>te toict>tige ©enbung beS Sfta^oto öon SRubolf an §emricr; unb ©regor empfängt

aus biefem ©treiben unb SSert^oIb a. a. £>. £id>t. 33ertt>otb fagt auSbrndttcf/, baß

$a£oto erft p $etnriet>> bann pm sßa£ft gegangen fei; $IotoS £toitfti (II. @. 142),

ob Sfta^oto toirflicf) p ^einrieb gekommen, fdjetnt mir beSfyatb ofyne ©runb. lieber

bie SSer^anbtungen nact; bem lllmer Sage greifdien ©regor unb bem tönige bifferiren

bie Angaben Samberts roefenttief/ öon beuen in bem angeführten ©^reiben ©regorS,

tote bon benen 33ertt>otb6 p. 291 unb $auts bon SSernrieb c. 89. 90. SSon einer

SCufforbemng ©regorS an #einri$, fetbft nacr) gford^ehtt mitpgefyen, toeiß nur

Lambert; nad) ben anberen Duellen r)anbette es fieb bamats nur um baS ©elett für

ben $a£ft. Senn ferner Lambert bie «Beübung beS (Sarbinalbiafonen ©regor unb

feine Sftüdfer/r jum ^Pa^fte bor bie Slborbnung ber beiben SBern&arbe na$ £>eutfcf;tanb

fefct, fo toiberf£ricr}t bem beftimmt bie 3)arfteuung in bem ©^reiben ©regorS unb

bie (Srsä^tuug ^autS fcon 93emrieb, reelle fyier auf guten, toobl gleichzeitigen 9cacr)*

richten rufyt
1
). $aul giebt mit SBeftimmtr^eit an, baß ber ©raf üUcanegolb erft am

1. Wdvi beim ^3a£fte eintraf unb baß no$ an bemfelben Sage feine Stborbnung an

§einrict> erfolgte. £>aß ber ©raf ben $a£fi bamalS p Sanoffa getroffen §abe, ift

toofyt nur eine SSermutyung ^ßautS; benn nad? Reg. IV. 13 toar ©regor am 1. 2ftär&

nict)t met/r in (ianoffa, fonbern in bem nafyen (£ar£ineta. 2)te münbüdjen Aufträge,

toelcfye ber $a£ft feinen Legaten an bie beutfdjen dürften mitgegeben l>atte, erretten

beutücr/ aus Q3ertr)oIb p. 292 unb $aul c. 94; Lamberts Angaben ftnb auc^ t)ter

nic^t püerläffig. SDie Sßorte SBert^otbS: Verumtamen id, quod iniunetum erat eis,

non reticebant. quin potius in audientia eunetorum propalabant suae legationis

commonitorium, ut si quolibet suae cautionis artificio posset fieri, isto adhuc

aliquamdiu qualitercumque sustentato, alium sibi regem nequaquam constitu-

erent; alioquin ipsi, quia multo melius suae necessitatis expertum non ignora-

rent periculum, quodeumque sibi Optimum prae caeteris iudicarent, apostolico

non contradicente peragerent toerben in ben fyifiortfcn;^otttifc()en blättern S5b. LVIII.

@. 245 pc^ft gegtoungen fo gebeutet, als hätten bie Legaten bie tönigStoa^l t»er*

eiteln, in anberen 35ejie^ungen (alioquin) nac^ beftem ©rtneffen berfaf;reu folTen;

l) ©ie feinen aus einer 9lrt offteiefler ©i^rift su ftammen, i»elö)e bie 2Ba§I ^ubotfß vz$U

fertigen foKte.
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biefer Interpretation fteljt bor Ottern bie ausführliche Storfteltung Bei *))aul bon Sern*

rieb entgegen.

©. 431—438. — §)ie &u ftorepeim erfd)ienenen dürften roerben am genaueren

Bei äftartan unb in ben $aberborner Stnnaten (Annales Yburgenses) angegeben.

2Bir erfahren t)iev, ba$ fieben 33i|($8fe ans ©adjfeu anroefenb roaren unb fedt>S ans

anberen beutfeben 2änbern. 2)ie (Sqbifcfyöfe bon SWainj nnb ©a^burg, bie 23ifd)öfe

bon $affau, OBür^burg unb 2öormS roerben unter ben Sedieren befonberS genannt;

ber fedjste nid&t be$ei$net roar bieGeidjt §ermann Don Sfterj, ber audj ben Uliner

£ag fd)cn Befugt fyattt. Saß ^ermann fbäter nod) eine bermittelnbe ©teßung einnahm,

roorauf gfoto II. 166 unb ©runb, Sftubolf bon 9tr)etnfelben @. 69 ©ett>ict)t legen,

fbrid)t nid)t gegen bie SBermutfyung; aueb ©ebfcarb bon ©a^Burg berfebrte nod) in

ber ^Se mit bem Äönig. 3m Uebrigen ift Q3evt^olb p. 292 jn dergleichen. £>aS

(Schreiben ber ©acfyfen an Tregor Bei 25rnno c. 108 ift für bie Bei SRubotfS 2£a§(

leitenben ©eftcbtSbnnfte nict)t unroid)tig, 2)ie Vorgänge in ber SSerfammtnng roerben

am Beften bei^aut ben SBernrieb o. 93—96 ergäbt; er fyat r)ier, toie Bereits erroätmt,

gute altt 9^ac^ricr)ten aufberca^rt, roetdje nur mit einigen leicht auSsufdjeibenben 9to=

tijen SBernotbS Oermengt ftnb. 2ßaS in ber aßerbingS einieitigen SarfkÜung, roelcfye

$aut Benu^t Bat, berfebroiegen roirb, ert)etCt jutn Zi)t\l aus 33runo c. 91; fyier roirb

aud) erficBtlid), roaS über bie -33efe£ung ber Sßistijmmer Beftimmt ronrbe, roäfyrenb

OtubolfS fbätereS SSerfa&ren Bei ber Snbefiitur bur<$ SSertBotb p. 309. 310 Sidfot

empfängt 1
)- 3$ fel>e feine ^ctfyroenbtgfeit mit ©runb a. a. O. ©. 77 bie Sfod)*

rieten SBrunoS ^ier in £roeifet Su Stehen, ba fie ja jum Xfytil au8brtt<fü<§ burd)

$aul bon 33ernrieb Beftätigt roerben. 2(uS ber (grjä^lung ^ßautS bon 33erurieb gefyt

Berbor, baß bie SSerBanblungat ju gorcBBeim Bereits am 13. 9Jcär§ eröffnet rourben,

bie SBa^t aber erft am 15. 9J?är§ erfolgte. 2)en s$i(atuSBof nennen als Söat)ifiätte

bie 2lugSbnrger 2(nnalen unb roeifen auf baS unglüdttct)e Omen Bin; mit Se^ug

barauf fyeißt eS in einer alten ©toffe jur (5l)roni! bon ^eterSBaufen (p. 646):

Unde tunc vulgus de Roudolfo concinebant, quod alter Pilatus surrexisset.

2)aß ber ©egenfönig gleich naety feiner 2öat)1 33oten an ben $abfi gefdjidt BaBe, Bezeugt

©regor felbft (Reg. VII. 14a, p 402), außerbem Sert^otb p. 292 unb ^aut bon

SSernrieb c. 98; aueb ber Sn&att ber SSotfcfyaft ftefyt nad) biefen ßeugniffen feft.

©iegbert Berichtet Bereits, baß ber ^abft bamats Sftnbolf eine trone mit ber Be»

fannten 3nfcbrift gefdjidt fyate: Petra dedit Petro, Petrus diadema Rodulfo,

unb Sanbulf III. c. 31 fdjeint biefe 9laä)xi$t gu unterftü^en. 5IBer es liegt auf ber

#anb, baß ber ^a^ft, ber bamats 9^uboIf noc^ niebt anerfannte, ifym auc^ jene

trotte ntct)t fenben fonnte; besbatb f^ric^t auc^ roofyt Otto oon ^reifing (de rebus

gestis Frid. I. e. 7) bon ber ©ac^e unbeftimmter. Wido Ferrariensis (M. G.

XII. p. 171) fbrid)t bon ber ©enbung einer ^rone, o^ne bie 3 eü P bejetc^nen.

2)tc ftar! berberbte ©tette ift fo ju tefen: Quodsi Ildebrando suisque com-

plicibus aeque dici potest: si non coronam Rodulfo misistis, si non legatis et

litteris pugnam movistis, si non insidiati estis, si milites in dominum non

armastis, si Romanam illuc peeuniam non misistis, si non consuluistis iniustis,

si haec omnia non fecistis, non eos a vobis interfectos iaetate. Sie (Smenbation:

si milites für similiter ift bon $. @toatb. Segen ber ^rone bon (SBermünfter feBe

man baS Cbronicon Ebersheimense (M. G. XXIII. 444). lieber ben ÄrönungStag

l) ®reflov§ Seftrefiunflen in jener Seit für bie ©urd&fufymng beS 3ni>efiituröer6ot§ in gran!rei^

erfennt man au§ Reg. IV. 22.
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jtimmen bie Duellen bis auf (Scfefyarb überein, bei bcm ftdj ein leicht ertlärbarer

3rrtl)um eingefctjtidjen l;at. Rudolf'us a malcdictis potius maledioitur, quam con-

secratur, fagen bie Annales Angustani. Sie 23orgänge naef) bei" Jtrb'nung berieten

23rnno c. 92 unb $aul ausfüfyrlid), fürjer '-öerttyolb unb 23ernotb. ©ie alle ber*

fcfyroeigeu ben übten Büßgang be§ SlufftanbS in aWaiitj für ben ©egenfönig unb feine

©enoffen, ber ftd; nur aus (Sde&arb unb ©iegbert beut(id;er erfennen läßt, Sie

fäd)fifd)en 33if(Pfe unb Hermann gingen barauf in tl)re §eimatr); ber (Srjbifdjof bon

©Coburg Ijatte fc^>on ber «ßränung nicfyt mefyr betgcroofynt. @o blieben bei Shtbotf

nur nod? bie 35ifdji3fe bon SBormS, äBürjfcnvg unb ^affau. SDcan t>ergietdr)e hierüber

unb über 91öe3, roa§ in ber näcfyften 3^tt in fltubelfs 9^ät)e borging, 33ertfyolb

p. 292—294; biefer (Sfyronift ift fyier fo gut unterrichtet, baß man ttyn für einen

^ngenjeugen galten mö^te.

@. 438—441. — Sie $erfammfung in (Sßlingen erwähnt nur SBernolb, aber

feine Angabe ift fo bofitib, baß fte laum ^n bezweifeln. S3on bem aboftolifcfyen

©^reiben an bie 25tfdjofe beS (§lfaß, SotfyringenS unb DftfranfenS erjagt 23ertfyolb

allein (p. 297). 2tn ein ©einreiben ©regorS fefbft fann ben SSer^ä'ltniffen nadj rtic^t

gebaut werben, fonbern nur an ein fotdjeS ber bäbftfid;en Segaten. Saß bie litterae

apostolicae auetoritatis genannt roerben, befagt nid)t, baß fie bom ^ßabft felbft fyer*

rühren; audj bei 53ruuo c. 108 fagen bie ©acfyfen, Sftubolf fei aposto-lica auetoritate

im Sfteicfye beftätigt, b. §. bnr$ bie Legaten. Sie Sibreife 33ern§arb8 bon SWarfeitfe

unb feine ©efangennefymung müßte man nad) Sßernolb fd)on auf bie Ofterjeit fe^en,

aber S3ertt)olb zeigt, baß beibe (Sreigniffe fbäter fallen, ©aß 9?ubotf nad) bem (Sß*

linger Sage bie Belagerung einer S3urg an berSonau unternahm, get)t aus Bert^olb

unb SBernolb tyerbor; ben tarnen (©igmaringen) nennen erft bie S&ronil bon

^eterS^aufen (p. 646) unb bie §ortfe£ung ber <&t ©alter tloftergef$id>te (M. G.

II. p. 156), reo freiließ bie ©erfyättniffe fonft fet)r irrig bargefieöt finb. Saß Sftubotf

^fingften in §irfdjau feierte, giebt 23ernotb mit großer iBeftimmtfyeit an; er !ann

alfo ntd)t bamafS bereits in (Srfurt eingetroffen fein, roie SSruno c. 93 melbet, fonbern

erft fbäter. Seim Urteil über 9?ubotf ift ein fe^r unberbäd)tigeS 3 eu 9n^ 8« feinen

©unften tu ber Vita Heinrici c. 4 nidjt §u überfein.

@. 441. 442. — gür bie ©efanbtfcbaft §einri$S an ©regor nad) SftubolfS Sßafjt

Ijaben mir baS 3eu8niß ^e§ ^3a^>fteS felbft in ber rbmifdjen ©rmobe bon 1080, bann

beS S3ernolb 3. 3. 1077 unb beS ©onijo p. 673. Antrag unb Slntroort roerben öer*

Rieben berietet; man roirb ba htm $afcfte borMem glauben muffen, lieber ^etn*

rid)§ §iufbruc^ bon ?Paöia unb feine Sftücffefyr über bie Silben fefye man bie 9^adt)*

rieten bei 5lrnulf V. c. 10, 93ert&olb P- 294 / bie Annales Angustani 3. 3- 1077

unb bie Urlunben bei St. E. 2800-2803. 2810. Sie X^eilna^me 3)car!marb§ bon

Sbbenftein unb feines ©o^neS £iutolb an ^einric^S 3ug ermähnt bie ^roeite fba'te

^ortfe^ung ber Casus s. Galli II. c. 7, aber in ber Umgebung beS ^önigg erfc^eint

in gleichzeitigen 3 euÖn iff eIX nur Siutolb, unb ^roar fdjon in ber Urfunbe bom Stbrtl

1077 als §er§og bon Äärnt^en. ®ett bem Sobe SJcarlgraf Ubalrtä« t. 3. 1070

feinen ^riaul, Sftrien unb Äratn nid^t roieber auSget^an ju fein. Ubalric^ fyinter*

ließ einen @o^n gleiten Samens, ber aber beim Sobe be§ Katers noc^ ein itnabe

bon wenigen Sauren roar. SJib'glic^ ift, baß bie 3erö)ürfniffe jroifc^en 23ert^olb bon

Balingen unb bem Äimig in ben Sauren 1072 unb 1073 aud) in biefen SSer*

^ältniffen t^re SBurjel Ratten. Sa8 servitium fidele, magnum, bonum et assi-

duum beS 511troin bon SBrijen roirb bon ^einric^ in ber Urfunbe St. R. 2810 ge*

rü^mt.
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©. 442—444. - lieber bie Lüftungen §einricn>§ in SftegenSburg, fernen (Sinfafl

in @cb/roaben, ben Ulmer Sag unb ben barauf folgenben llmfcfyroung ber Stimmung

ftnbet ftd) affeS Sftct^roenbige, obfcbon in fe^r bartetifcr)er Skrfteflung, bei Bertbolb

p. 294—298. 2)ie Seit für bie einzelnen (Sreigniffe tji ntcfyt nä^er 51t beftimmen,

als baß §einricf}S $ng na$ ®cf)roaben unb ber Ulmer Sag in bie 2Bocr/en bor

^Pfingfien fallen, roie aus bem ganzen Bufammenbange unb SertljolbS Angabe: bis

postpaschalibus diebns p. 297 fyerborgeljt 1
). lieber bie Sßirtung bon £einricbS

auftreten fef)e man aud) De unitale ecclesiae p. 275. ©cbljarb bon ©aljburgS

bauten erroäfynt bie Vita Gebehardi et sucecssornm eius c. 7.

©. 444-452 - §einrici;S ^üetfe^r na<$ Baiern Berührt Sßert^otb p. 298

unb Beseitet bort aud? bie roeiteren Slbfidjten beS Königs. 2)ie Umgebung beS

Königs in Nürnberg get,t aus ben Urlunbeu St. R. 2802—2804 berbor; eS ftnb

bie erfien, roeld)e bom .^an^ler ©ebfjarb auSgeftcllt ftnb. SDiefer, ber Sruber beS

$eqogS 2Brattf(aro oon Söfymen, roar einer ber erbtttertften ©egner beS (5"rsbifct/ofS

«Siegfrieb, in beffen tarnen nur nod? bie nädjften llrfitnben bom Safyre 1077 unter*

jetc^net finb, bann fefytt ber Dcame beS (SqfanjlerS in ben llrnmben. lieber ^ubolfs

Stufbrucf) gegen SBüqburg unb bie folgenben (Sreigniffe ift Bertolt* bie §aubtquelle,

nur ba§ ben 3ufammenbang ber (Sreigniffe feine unbequeme unb aufjerbem burcr/auS

barteiifer/ gefärbte 2)arfteßung fet/roer ernennen läßt. 3$ glaube btefen Bufammen*

fyang bem SBerftänbnijj nä^er gebracht ju Ijaben, als eS bisher gefdt)et)en ift. ftür

bie 93erl)anblungeu ber dürften am ^ftecfar ift neben 93ertlj)clb aueb Bruno c. 95 unb

Marianus 3. 3- 1078 rostig; aus £e£terem ergtebt ftd) and) baS 2)atum für baS

Snbe beS SöaffenfMftanbeS unb ben beabfiebtigten gürftentag. 2)ie @d)reiben ©regorS

an feine Legaten unb bie bentfcfyen Surften ftefjeu im Reg. IV. 23. 24. lieber bie

Sßirf'famfett beS SlbtS Bernbarb in biefer geit unterrichtet am beften fein Brief bei

©ubenborf, Sftegiftrum I. Nr. 10. lieber ben Sftücfjug §einricf;S bom 9cecfar nad)

<gdjroaben unb bie Verbrennung ber itirdje p SBteSlocr; fe^c man Berti» Dib unb

Bernolb; ber Severe fefct bie 3^ft°vung ber $ird)e in eine frühere gut. 2)en

5lufentt)att beS ÄimigS in Augsburg beftimmen bie Annalcs Augustani. 9ca$ridjten

über bie ftludjt ®ebl)arbS bon ©aljburg giebt außer Bertfyolb and) bie Vita Gebe-

hardi c. 34, roomit bie jüngere £ebenSbefd)reibung c. 7 ju dergleichen, lieber bte

anfragen beS ©egenfönigS unb (£rsbi)cr/ofs llbo in 9?om felje man Bertfyolb p. 302;

baS ©^reiben beS "ßabfteS bom 30. ©ebtember 1077 fte^t im Reg. V. 7. 2)en Bug
beö Äönigg gegen ©raf (Sfbert berietet Sertbolb a. a. D., ben jroeiten ßug nac^

SSkitmacfyten berfelbe p. 306; über ba3 teurere Unternebmen ftubeu ftc^ aud) in ber

Vita Altmanni ^aeb-riebten. 3n biefe Beit gehören bie Urftmbcn St. R. 2810. 2811.

lieber 9faibolf8 unb ^etnric^S ©efanbtfct/aften an ben $abft im anfange beö 3a^re8

1078 berietet SBertbolb p. 302 unb 306.

@. 453—458. — S)ie mit SenäuS Sobe jufammenbängenben 8eroegungen in

föom erjagen «ertbolb (p. 304) unb 53onijo (p. 674). 5Dtc Scbicffale ©ifulfS na$

ber (Eroberung bon ©alerno unb bie Belagerung bon SBenebent berietet ausführlich

Slmatug VIII. c. 13-32; man bergleic^e außerbem bie Annales Beneventani unb

SubuS 5. 3. 1077. 2)en Sob ber Äaiferin eignes melbet «ert^olb p. 303 unb er-

gebt fiefy babei in Lobeserhebungen ber frommen $*au; einen Beitrag ju i^rem

SebenSbilbe giebt auc^ 5(matus VIII. c. 3. 2)aS @nbe be§ ©eralb bon Oftia er-

l) 2)afj ^einric^ am 28. 9Koi in2Bonn8 gettefen fei, tt>ie gtoto II. 161 angieM, ift unmöglich

bie angefügte Urfunbe ße^ött, wenn fie ec$t ift, in ba« 3a^r 1076, St. R. 2792.
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roätyut ©eriiolb 3. 3. 1077. ®en früheren s2Iufentt>att feines ftadjfolgerS, beS (Efa*

niacenferS Otto, in Stalten fennen mir aus beffen eigenen Sorten (J. R. 4100).

©. 458-464. — ©rcgorS (SinfabungSfdjrcibeit an bie tombarbifcfycn 93if$öfe

jnr ftaftcufbnobe beS 3at;reS 1078 ftetjt im Reg. V. 13, bie Elften ber ©tinobe.ba*

felbft 14 a. StnSjttge ber teueren geben ber Codex Udalrici Nr. 165 (J. 122), Hugo
Flav. p. 442, Paulus Bernriedensis unb an unrechter ©teile ber 2lbfd?reiber beS

Sertyotb p. 318. 2)te bieten tragen baS Saturn beS 3. äftärj, unb tiefer fiel auf

ben ©onnabenb ber erften gaftenroodje, an bem bie ©bnobe gefc^toffen rourbe: ba*

nad) ift baS £>atum ber (Eröffnung bei 23ertfyolb : III. Non. Mart. irrig, unb 3affeS

Sorrectur III. Kai. Mart. empfiehlt fid) in jeber äßeife. 3m Uebrigen finb SBertfyolbS

9?acn>rid)teii über biefe ©bnobe p. 305 fefyr brauchbar. 2öie ©regor fic^ gegen bie

ftrengen ©trafbeftimmungen §ugoS bon 2)ie behielt, jeigt Reg. V. 17. lieber

©regorS bamatige Gattung in ber 3nbeftiturfrage ftnb bie ©^reiben im Reg. V.

6. 7. 18 uttterricfytenb ; man bergfeid'e aud? meine 23emerfungen im SMndjener Iji*

ftorifd;en 3al)ibud) für 1866 ©.136—139. 2)ie ©^reiben ©regorS an bie 2)eutf$en

unb Ubo bon Srter (9. SÄÄij 1078) fielen im Reg. V. 15. 16. 2)aS bei Sruno c. 108

mitgeteilte ©djreiben ber ©acfyfen an ©regor ift, roie ^loto II. 189 mit 9£e$t an*

nimmt, erft nad) ber föMhfyx beS ©efanbteu bon ber gaftenfbnobe abgefaßt; bie

S3e^anblnng, roetdje btefelbe in 9xom gefunben fyaben, roirb bereits barin erroäfynt.

Sie ^erjenSergteßungen beS ^ßa^fteö an §ugo Don (Stunb lieft man im Reg. V. 21.

©. 465—472. — lieber bie Sßer&anbtungen §u Srifctar unb bie bamit pfammen*
fjängenben (Sreigniffe finbet ftd) allein ein ausführlicherer, aber fefyr ^arteiifet) gefärbter

23erict>t bei SSertbotb p. 310. 311. Serfelbe taattft berietet and? allein über

§einrid?S £ng gegen 9fte£ unb nad) bem @tfaß; für bie ©tellung Hermanns bon

äftefc im anfange beS SafyreS 1078 ergießt fi$ SftäfyereS aus bem Briefe beS SIbtS

23ernfyarb bei ©ubenborf, Stegiftrum I. 9^r. 10. Ütubolfs auswärtige SSerbinbungen

unb bie ©tellung beS ^ä^filic^jen Legaten ju £einridj erretten aus 23ert§olb p. 311.

3)aS ©^reiben ©regorS hü S3rnno c. 113 ift roeber auf einer ©bnobe nod) im 3a§re

1079, fonbern nad) bem Reg. VI. 1 ju (Sabua am 1. 3uli 1078 erlaffeu. 2tber

richtig fcfyeint mir, trenn 53ruuo ben c. 114 mitgeteilten 53rtef ber ©acfyfen als eine

3lntreort auf jenes ©d)retben bejeiebnet, benn barauf roeift ber ganje3nl?alt beffelben

I)in. 3ft bieS begrünbet, fo muß biefer 23rief etroa im Slngnft ober ©eptember 1078

abgefaßt fein ; jebenfaftS nad) ber ©d)tad)t an ber ©treu, ba bie ©orte aliqui illorum

occisi sunt, quidam in captivitatem abdueti fid) nur auf ben Xob SEßejetö bon

SRagbeburg unb bie ©efangenuafyme SIbatbertS bon 2BormS bestehen tonnen, ©tenjel

fefcte biefen 23rief 93b. I. 443 in ben £erbjl 1078, 53b. IL 156 in eine nod) fbätere

geil; gloto (II. 189) glaubt, baß er erft bem ©ommer 1079 angehöre, lieber ben

Jtambf beS jüngeren 33ert^olb mit ben (Slfaffer Sauern, ben 3ng beS älteren SSert^olb

unb äßelfS nac^ Sftfyeinfranfen unb i^ren ©ieg über bie dauern berietet am einge*

t;enbften SSert^olb p. 311. 312, roomit Scrnolb §n dergleichen ift. -Sei ber 2)arfleEung

ber ©dblac^t an ber ©treu jeigt fxty SSert^olbS ^arteilic^leit im übelften Sichte; M
roeitem jutoerläffiger ift SrunoS 93eri$t c. 96—102, boc^ reicht aud) er nid)t ans,

um eine ftare SSorfteßung ber Vorgänge ju geroinnen. Einige brauchbare Angaben

finben fic^ bei ©de^arb 5. 3- 1078, aber über ben Hergang im ©anjen geben aut^

fte roenig Slufflärung. auffällig ift, baß in unferem £ert beS SBruno ber ^faljgraf

griebric^ bon ©ommerfet/enburg genannt roirb, ba beim Annalista Saxo fonfi beffen

©c^roiegerfo^n, ber fbätere ^faljgraf ^riebric^, biefen tarnen fü^rt; auc^ i)at ber

9Innalift §ier biefe 93ejeic^nung nic^t angeroenbet. S)a S3ert^olb bom SSifc^of bon
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$aberborn ergabt, roaS bie anberen Duetten Vom Bifdjof Von Sfterfeburg Berieten,

fo Hegt toofyt eine Berroecfyfelung bei jenem §u ©runbe. 2)aß ^einrieb unmittelbar

nadj ber @$£ad)t auf ben £amvfvfa£ äurftcfgefc&rt fei, ftnbet ftd? in ber <£fyrcnif

Von ^cterSbaufen (p. 646); biefe Angabe beruht geroiß auf einer älteren Duette.

SDen ßug §einrict>8 gegen ©djtcaben berieten Bertfyotb p. 313 unb 316, Bruno

c. 103 unb Bernotb j. 3. 1078; aufy (Scfefyarb giebt fcier roie^ttge Sßacbricbten, bie

aber irrig in baS 3afyr 1077 gefegt finb. 3)te Belagerung Tübingens erroäbnen

auü) bie Gesta Treviroruin (p. 183) unb bie Annales Zwifaltenses (M. G.

SS. X. 54).

@. 472—477. — Sttit ben 5fta<$rid>ten über 3orban8 2fa8f8$irang mit bem

sßaVfte unb über ben Xob 9ttd)arb8 fließt HmatuS; über bie barauf unter ben

Normannen au8bred)enben £>änbel ^anbelt nad) ben Duetten Weinrich, De condi-

tione Italiae inferioris p. 41—52. — 25ie Befdpffe ber römtfebeu ©tinobe Vom

November 1078 kennen roir aus bem Reg. VI. 5b, roo bte Xitel vottftänbtg unb

bann in extenso bie allgemein verbreiteten ÄanoneS mitgeteilt finb. 2>ie festeren

finben fidj au$ bei Bert^oto p. 314. 315 unb §ugo ton ^tavignö p. 423. 424 mit

einigen, aber nidjt öffentlichen 21brveid?ungen. auffällig ift bte djronotogifd)e Be*

ftimmung bei Bertfyolb, roonad? bie Sünobe am 9. ftatt am 19. fftoVember gehalten

fein fott. %laä) Bruno roar bie ©önobe am 15. November, roäfyrenb fte Berengar

(Acta conc. Romani. Mansi XIX. p. 761) fdjon ju Stßertyeiltgen tagen läßt; totet*

leicht fanben in BerengarS @ad)e bereits Berljanblungen Vor (Srijffnung ber Sünobe

Patt. 2)aß bie ©ttnobe nidjt ftarf befugt roar, ge$t aus BerengarS Bericht IjerVor.

lieber bte Dtafe SIbatbertS von SormS jum $avfte febe man ©regorS eigene SIeuße*

rungen (Bpp. coli. 31). S)ie ^orberungen ber ©efanbten ber betben Könige be=

jeidjnet Bertfyofb p. 313. 314. 2)aß ©regor, rote §einrid), fo auet) bie (Eqbtfdjöfe

unb Bifcfyöfe auf^frtbolfS @eite jur 9?ed?en[d)aft ju Rieben VerfVrad?, erhellt aus Reg.

IX. 28; bie bort erroälmte @rmobe fann roofyt feine anbere fein, als bie im 9to=

Vember 1078 abgehaltene. 2tu8 Bruno c. 112 ergtebt ftcfy, baß ber Befdjluß gegen

bie Angreifer bes Äir<$engut8 auf ben Betrieb ber verjagten beutfeben Bifcfyöfe gefaßt

rourbe. 3$ §alte btefen Befcfyluß für bie unmittelbare ^olge beS bei Bruno c. 115

mitgeteilten Briefe? ; benn ber Sortlaut beffelben roetft barauf §in, baß er Don ben

Vertriebenen Bifd?ö'fen abgefaßt rourbe, unb jroar niebt lange nacb bem ©^reiben in

c. 114, mit bem e8 in mannen Begebungen fid) berührt, etroa im Dctober 1078;

©tenjel fefct es um ein 3afyr fväter. 3m Sittgemeinen ift aud) über biefe ©önobe

meine 2lbf/anbtung im 3)tüncc>ener f/iftorifeben 3afyrbud) @. 139—141 unb 3M£er,

©regor VII. unb bie Bifcboföroa^len @. 146 ff. ju vergleichen. — 3)a8 Scbreiben

©regor« an Seif fte^t im Reg. VI. 14; ben 3ug Self§ vor ben gaften 1079 unb

bie anberen gleicb^eitigen (Sreigntffe erjä^lt Bertbolb p. 315. 316. S)a§ Unternehmen

9lubolf8 gegen bie §effen unb äßeftfalen erroä^nen bte Annales Ottenburani unb

Annalista Saxo; ber £e£tere fc^reibt bier bie ^aberbomer Slnnalen auö-

®. 477-480. - Bon ber ftajtenftmobe 1079 Rubelt ausführlich Bertbolb p.

316. 317; nur lurj Bernolb, obroo^l er felbft auf ber ©önobe zugegen roar, roie

man auS ber <©d)rift De Berengarii damnatione p. 435 ftefyt. 2)ie bieten flehen

im R< jg. VI. 17 a; nur aus ilmen ^at ^aul Von Bernrieb gefööbft. lieber Beren^

garS ©ac^>e ift befonberS beffen eigener Bericht in ben Acta conc. Vaticani (Mansi

XIX. 762) einmfe^en. 3m llebrigeu ftnb für bie -ßenntniß ber Ber^anblungen bie

Slnrebe eines ©efanbten an bie ©önobe bei «©ubenborf, ^Regiftrum I. D'cr. 11 (roo

in ber brüten Beile alterum ftatt autem ju lefen ifi), bie Briefe ©regorS im
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Reg. VI. 18-22 unb bei 33runo c 118. 119. 120 (Epist. coli. 25. 26. 27) toidjtig.

2)ie betben gittert bezeichneten Briefe ©regorS ftub bei 93runo ofyne ben ©cfyfuß mit-

geseilt, um tabelnbe Steigerungen beö <J3a^fte§ übev bie SKagbeburger &ird;e JU

unterbrürf'cn. 2>er <2tf;lnß beS einen Briefes (c. 119 Epp. coli. 26) ift aber toon

<ßerj3 aus einer Stierer £>anbfcfyrift ergänzt, ber beS anberen (c. 120 Bpp. coli. 27)

ftnbet fiel) im Codex Udalrici Nr. 153 (J. 59). UebrigenS glaube id) nad) bem

Spalte be8 Briefes in c. 119, baß er tyäter abgefaßt ift als ber folgenbe, ettoa im

Wlai 1079. £er 3n^alt be8 letztgenannten SSrief« erföetnt bem föecenfenten in ben

&titort[cHontiföeit blättern 33b. LVIII. ©. 247 fo bebenfttdj, baß er i^n otyne

tt)eitere ©rünbe anzugeben für unecht ober gefätfd)t erftärt. Sntereffant ift ber SBrief

beS $a£fte8 an Sabiflatt) »on Ungarn Dorn 19. äWärj (Reg. VI. 29); bie (Siegle E.

in bemfelben ift unfraglid) auf (Sibert fcon Sormbad) %u beuten. 2)ie Stbftdjt beS

$a£jie$, bie ^ataria neu ju beleben, erbeut au§ ben bon 3affe, Reg. Nr. 3840 an=

geführten ©teilen. 3)te Aufträge, toefcfye ©regor ben neuen Segaten mitgab, erfennt

man am beutftdtften au§ ben Briefen Reg. VII. 3 unb Epp. coli. 31.

@. 481-491. - 25ie Vorgänge ^ifc^en ben gaftenfonoben toonl079 unb 1080

erjä&tt am eingefyenbfien söert^olb p. 318—326. Sieben tfym muffen aber für einzelne

©reigniffe anbere Oueffen ju föatfye gebogen »erben. S)en (Einfall §einrtdj§ in Un*

garn ertr-ä^nen allein bie Annales Augustani 5. 3. 1070, aber fo £ofitio, baß id)

nid)t, gteidj Sübinger, an ein 3Jftßoerftänbniß benfen fann. 21m 16. Sttuguft 1079

toar $einrtdj auf bem äöege nadj Sßürjburg jufolge ber Urfuube bei St. R. 2817 $u

Nürnberg; man fielet au§ berfelben, baß ifyn ber 2lbt toon ^ieberaltaid) bei feinen

Lüftungen mit ©etb unterftü^t fyatte. lieber bie SKücffefyr £einrid?§ nad) S3aiern im

Dctober 1079 fetye man bie Urfunben St. R. 2818. 2819. $erjog £&cobert<$8 $er*

mittelungStoerfudje ergeben fidj au§ ©regor§ S3rtef im Reg. VI. 22; hierauf fielen

aud) roofyl einige SIeußerungen in bem 23rief an SKubolf bei SSruno c. 119, toeldjer

erft, toie bereits bemerft ift, um bie Seit ber bereitete ^fingftftynobe 1079 gefdjrieben

fein toirb. 3n biefelbe ßeit fe£e idj> bie bei Sßruno c. 112 mitgeteilte Proclamatio,

tt)eld)e ©tenjel, fttoto unb ©ünselmann (§orfd)ungen jur b. ©efcfyidjte XV. 535. 536)

mit ber ftaftenftynobe biefeS SafyreS in 33erbinbung bringen; bie barin ertoäijmte

synodus nuper habita !ann jebodj ni$t bie 9^oöemberf^nobe 1078 fein, n>et$e

na$l?er auSbrücfiidj in anberer SBeife ertoäfynt ttirb, fonbern ift bie ^aftenftynobe

1079. ©regor§ anfängliches SSer^alten gegen feine Segaten erhellt aus Reg. VI. 38

unb bem Briefe in ben Epp. coli. 31, toetdjer ettoa bem öorfyin genannten gfeidj*

jeitig fein toirb; ber fpätere Säbel be§ ^ßa^(le§ über ba$ 53ene^meu ber Legaten ift

im Reg. VII. 3 auSgefprodjen. 2)a8 SSort Latini fte^t Ijner in bemfelben @inne,

tote Italici VIII. 26; bei Hugo Flav. p. 451 ftnbet fid) bie auffaHenbe Variante

:

laici. S)aß £einrid) noc^ gegen @nbe beS 3a§re§ 1079 einen 3^9 nacb <3d)toaben

gemalt fyaht, »irb nac^ bem Annalista Saxo 5U biefem $d?re ma^rfc^etriltc^ ; auc^

biefe 9ea$ridjt flammt au§ ben ^aberborner 2lnnaten. lieber bie Vorgänge öor ber

<Sd)tad)t bei gtarc^^eim unb bie <3d)fa$t felbjl ftnb neben 23ertlj>oib ^au^tfäc^lic^

SSruno c. 117 l
) unb (Scfefyarb §um 3a^rel079 einjufe^en; einige brauchbare ^otijen

1) 5Sa§ SMetridj öon Hamburg bantalö ft($ toont (^egenfontge trennte, |at gum S^eil too^I

feinen @runb barin, baß 9?ttbolf ©ietric^g Sruber ©untrer ba3 @rjBi§t^um TOagbeburg toerfagt

^atte nnb i^n mit Naumburg gn beliebigen jn^te. Ann. Saxo j. 3. 1079. 2)er bei Sruno ge*

nannte 2Bibefin fann v»ol;l nur Söibelinb II. feon ©^ttatenberg fein; ber Warnt ift nur in biefem

©efcfclet&te getoö^nli^.
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finbcn fidj nod) in ben (Erfurter 2Innalen unb ben Annales Mellicenses (M. G. IX.

p. 499). ganbau im Sorrefbonbenjblatt beg ®efammtbereing ber beutfd?en @e*

f<$it$ts* unb Sntertfmmgbereine 1862. 9h\ 7. ©. 57 meint, ber §erotbgtyäufer 93a<$,

ber in ftlaxtyäm entfielt unb unter ©roß=©ottern münbet, [ei Bei 93runo gemeint,

aber ber 93a$ ift jtbifdjen gtard^eim unb 2)orta &u fachen, ü?o eg mehrere Heine

©etoäffer giebt. ®ic ©efanbten -peinrid^ jur Djlerfattobe 1080 neunt SSertfyolb, unb

feine Angaben werben burd) bie Epistola Theoderici (Martene Thes. I. 228) be*

[tätigt; bie Aufträge ber ©efanbten ergeben fid^ aug SSonijo p. 675. 2)aß Sftubolf

gleich nad) ber ©dptadjt einen SBoten na$ 9iom gefanbt fyabe, berietet 23ernolb 3. 3.

1080. ©er S3rief ber 21nfyäuger ftubotfg finbet ftdj bei 33runo c. 110. S)er «rief

tüirb bon ©tenjel unb $loto, beren fid) Sünjelmann a. a. £>. aufstießt, in ben

Sluguft 1078 gefegt, alfo in bie 3eit na§ t>er @<$la<$t an ber ©treu. 9Jieine ©rünbe,

ben barin bezeichneten 2£affenerfotg auf bie @d?tad)t bei gtard^eim ju bejie^en, finb

folgenbe: 2)ie ©djreiber berufen fid) auf 3eu9^au§fagen ber 23ifd)öfe bon ^ßaffau

unb äöürjburg x
) ; ber 23if$of bon ^affau toar aber erft jur ßeit ber gaftenfbnobe

1079 in 9fam. SDte @d)reiber ertbäfynen ferner SSegünftigungen beg ^ifcfyofg bon

^Bamberg; fold?e erfolgten aud? erft pr 3^t berfelben Sbnobe. @ie fagen, §einrtdj

fei geflogen solito more; uad) ber erften <Sdj>lad)t Sßubolfg mit tfym tbäre biefer Sing*

brud fefyr auffällig- ©ie fbred^en bon frequentes repulsas turpesque deceptiones

beg ^abfteg unb besagen ftdj, baß er nid?t tfyue, tr>ag er iam dudum §ätte tfyun

fotten ; bieg 2tÜe§ toeift tne&r auf 1080, afg 1078 tytn. @« ift bon einer beabftc^ttgten

§erüber!unft beg ^ßabfteg nad) 2)eutfd)lanb bie 9?ebe, aber bon einer folgen berlautet

9Hd)tg jtbifcfyen ber ftaftenfbnobe bon 1078 unb 1079. ©nblidj fcfyeinen mir bie

Stfialmungen, baß ber $abft aug gurtfct bor ben geinben ber $ird?e nid?t bie Äirdje

fetbft $u (Srunbe gefyen laffen foTCCc, leicht aus ben Steuerungen beffelben in bem

(Schreiben bom 1. Dctober 1079 errlärtidj, ibie td? benn bag gan^e ^reiben alg

eine Slnttbort auf biefen (Erlaß beg ^Sabfteg anfeilen möchte, ©tenjel, ^loto unb

2)ün5elmann Wollen offenbar nur bie Reihenfolge ber ©^reiben bei 33runo mb'glid^fi

bewahren, aber biefe Reihenfolge ift meineg (£rad)teng eine ganj ttitlfürlicfye.

@. 491—497. — Sie Steten ber gaftenfynobe bon 1080 flehen im Reg. VII.

14a; eigentümliche ^cacfyncbten fyat überbieg ^ßaul bon 33ernrieb 0. 106. 107. 2)ie

(gjeeommunication finbet fic^ au$ bei Pandulfus, bei Hugo Flav. p. 451 unb im

Cod. üdalrici Nr. 150, ibo einige Varianten ju beachten finb; fo toirb am ©c^luß

cadet et confundetur ü)o^l bie richtige Sefeart fein. S)er Recenfent biefeg S8u$g

in ben biftovifc^^bolitifc^en blättern 33b. LV1II. p. 177 ^»at ben SSerfucfy gemalt,

UJenigfteng einige <5teöen ber @rcommunication alg unecht nac^juieeifen ; aber fdjon

bie angeführten Gtitate tt?eifen barauf ^in, baß ber Xejrt auf gute Slutorttäteu gejlü^t

ift unb gerabe bie ©regorianer i^n, tbie er borliegt, für ecfyt gelten. (2)erfelbe Re*

cenfent beraubtet auc^ @. 171, baß man fyeute utc^t me^r an bie (§d)tl)eit beg foge*

nannten Dictatus papae glaube, boag jebenfallg in folc^er 2lttgemein^eit unrichtig

ift.) S)er gaftenfj^nobe beg 3al;reg 1080 getreu auc^ bie beiben itanoneg an, tüelc^e

bei 3)ianfi (XX. 517) irrig jum 3a^re 1078 gefegt finb; fie finb aug ®eugbebitg

Libellus contra invasores (A. Mai, Patrum nova bibliothoca VII, 3. p. 85) ent-=

nommen. Sergteicfye hierüber unb im Slögemeinen über bag 3nbeftiturberbot biefer

1) Sollte ni^t ftatt fratres nostri et coepiscopi emenbirt »üerben muffen vestri? Sonft

müßte ber 33rief nur toon SUdjöfen abgefaßt fein. 3luä) im golgenben ift roobj ju lefen: Adventus

yester ad nos tantum nobis esset desiderabilis, quantum est (ftatt et) necessarius.
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©bnobe meine Slbfyanbfuug im ü)iün$ener f;iftortfd)eu 3afyrbud) für 1866®. 141-143

unb @. 186—188. 2)ie 3al)l Der <mf jener ©bnobe antoefenben ©ifdjöfe giebt

2)eu8bebit a. a. O. an. 2)ie fc^tec^te Sßefyanblung ber ©efanbten §eiurid)8 gefyt

l;erbor au8 §emrid?8 SBrief an bie 9iömer im Cod. Udalrici Nr. 187 (J. 66) unb

ber Epistola Theodorici 1. c. @regor§ ^ro^^ejeinng bon £einrtd)8 nafyem Unter*

gange mirb bezeugt bon ©onijo p. 682. 683 ; aud) (Stegbert erfoäfynt berfclben,

giebt aber bie Sßorte be$ <ßabfte§ abtoeid)enb lieber. 2)er ©rief ©regorS an $einrid)

bon Orient (Cod. Udalr. Nr. 152. J. 50) ifi nid)t f)ierl)er ju steuert, toie e8 ©tenjet IT.

276 getfyan §at, ba er bereit« i. 3. 1076 getrieben ift. (Sr läßt ftdj nur bann mit

ber fyier in Ütebe fiel;enben ^ro^ejeiung in SSerbinbung bringen, trenn man fie in

ba§ 3a^r 1076 fefct, irojn fid) Saffö in ber Sftote §um Sonijo geneigt geigt, inbem

er bei bie[em 2tutor unb ©iegbert gleichmäßig ein <$ronologifd)e8 ©erfefyen für mög*

üd) erachtet.

©. 498—502. — Ueber bie ©etoegung 3talien8 nadj ber erneuten @rxommu=

nication giebt ©onijo p. 675. 676 gute 21uf|djlüffe. 3)te ©cfyrift beß betrug Sraffu«

ift juerft bon @ubenborf im Sftegifirum I. Stfr. 13. 14, bann mit ©erbefferuugen bon

ftiefer, ,gorfd)ungen jur 9?eid)8 unb 9?e$t$gefd)id)te Italiens IV. @. 124
ff. ber*

b*ffentlid)t korben. 3Jteine frühere SSermutfyung, baß Petrus (£raffu§ na$ Sfabenna

gehöre, ift burd) eine bon Bieter (^orfd)ungen III. @. 113) angeführte Urfunbe

über aßen 3*betfel erhoben toorben; man bergkid)e Ü6er bie intereffante (Schrift au$

©tobbe, ©efebic^te be6 beutfe^en $e$t§ I. 614. 615. äMfcer, ©regor VII. unb bie

©tfd)ofgft)alj>len ©. 326 neigt fid) ber 2trtft<$t ju, baß bie @$rift ntd)t für ba§ ©rijener

Sonett, fonbern für bie rtfmifdjie ©bnobe bon 1084 berfaßt fei. 2)ie ©ebid)te beg

vierten ©ud?§ be§ ©enjo p. 634 ff. finb nadj meiner 3lnft$t i. 3. 1080 abgefaßt.

2)en Slbfatt mehrerer beutfcfyer ©ifc^ßfe bon ©regor jur Djterjett 1080 in Bamberg

ertoä^nt ©eb^arb bon @afy6urg in bem «Schreiben an Hermann bon 3Jie£ bei ©reifer,

Opp. VI. 439. Ueber bie SKainjer Sßfingftfbnobe ^aben toir 9ca$rid)ten bei Marianus

3. 3. 1079, bem ©iegfcert folgt, in bem beeret ber ©rijener ©bnobe (Cod. Udalr.

Nr. 164 J. 64 unbM. G. Legg. IL 51. 52), toel^eS (gcfelparb 3. 3- 1080 pm
%$tit austreibt, in bem «©^reiben be§ ^ujmanu Don «Stoeier an bie Sombarben

(Cod. Udalr. Nr. 161 J. 60 unb M. G. 1. c. 51) unb in ben beiben Briefen be§

25ietrid) bon Sßerbun unb (Sigitbert bon Girier im Codex Udalrici Nr. 159. 160

(J. 62. 61). Snterefjant ift au$ ber ©rief 2)ietric§§ an (Sigübert im Cod. Udalr.

Nr. 158 (J. 63), ber im (Sommer 1080 getrieben ift; er jetgt, baß £>ietrid? an

feinem SSerfa^ren irre tourbe, als er in feiner eigenen $ird)e auf SBiberjianb ftieß,

aber bie ©ac^e be§ Königs boc^ nic^t ganj Verließ, ©iranb (Revue des deux

mondes T. 104 p. 642) irrt, ioenn er glaubt, baß biefe ©riefe, freute er au§ Hahn,

Coli, monum. I. anführt, bisher ber Sfrtfmerffamfeit ber ^iftorifer entgangen feien;

er felbft bringt fie nur in einen ganj falfc^en ßufammen^ang.

@. 502—504. — ©ie (Sreigniffe auf ber @^nobe p ©ri^en erretten bor 51Hem

au§ bem 2tbfe£ungSbecret ©regor«, au§ ben Zotigen ber Annales Augustani, be«

2ftarianu8, ber Vita Anselmi c. 18. 19 (ioo ftc^ bie angebogene furge ©ef^reibung

©rijceng ftnbet), be§ ©onigo p. 676, be§ SSibo bon ^errara II. c. 20 unb ber Vita

Bennonis Osnabr. c. 22, tt)o bie ©bnobe aber irrig nac^ $abia berlegt n?irb. ©nige

brauchbare Angaben finben fic^ aueb bei ©enjo L. VI. praef. (p. 656). @r fbric^t,

al§ ob er auf ber ©bnobe pgegeu getoefen fei (unanimiter, quae dicebantur, cre-

didimus), aber fein S^ame finbet fid) nic^t unter bem beeret; bieöeic^t untertrieb

er nic^t au§ gurebt bor ber SD^arfgräftn 2lbe^eib. ©enjo ^atte ben ÄansIerSBurc^arb

© i e f e& x e <$ t, taiferseit. III. 4. 5rttfX. 73
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aufgeforbert, fte Dor Ottern ju geroinnen (Lib. IV. c. 13), bo$ fdjeint bieg ntdjt ge=

fetten; benn deiner ber Don ifyr abhängigen $8ifd)öfe $at baS 2)ecret unterzeichnet.

äWarianu« [efct bie 2Ba$l SBibertS auf ben Sag Cannes beS Säufers (24. 3uni),

aber erft am Sage barauf roürbe ©regor abgefegt. 3n ber Urfunbe £ehtrict}S Dom

26. 3uni, burdj reelle er SBibert alle 23efi£ungen uub föedjte ber Ätrct)e Don $a*

Denna im roeiteften Umfauge betätigte (St. R. 2822), rotrb biefer bereits als summae

sedis electus Apostolicus be^eidmet; roafyrfd? einlief) roar er aber erft an bemfetben

Sage erroäljlt, ba auf bte 2tbfe§ung na$ SBtbo a. a. £>. erft lauge (Srroägungen

über bie Sfteubefetjung beS apoftotifdjen ©tufyts folgten; 2JcarianuS roürbe bann nur beu

Sag 3o§anneS beS Käufers mit bem Sage Sodann uub $aut Derroecfyfelt Ijaben.

@. 505. 506. — ©ünfrige ßeugniffe für Sßibert, bie ibm Don feinen Sln^ängern,

rote 2ßibo Don gerrara a. a. £). auSgeftettt »erben, fallen an ftd? ni$t fcfyrcer in

baS ©eu?tdt)t ; aber fie »erben beftätigt burdj anbere ber ©egner, rote §ugoS Don

gtaDignü (p. 460). £)te (S&rontf Don ^eterSljaufen fagt II. c. 30: Hie nefandissimus

heresiarcha sanetam matrem ecclesiam infestavit plus quam decem et novem

annis. Erat tarnen literis adprime eruditus et lingua faeundissimus, et, si iustus,

huic officio satis esset idoneus.

@. 508-512. — «Ra<$ ber Annales Seligenstadenses (M. G. XVII. 31) ptte

Robert ©uiScarb im Sa^re 1079 einen Angriff auf föom gemadjt. 2tber ber Se$t

ber -9lnnaten tfi l)ter , roie @djeffer*33oi$orfi in Den $orfjungen IX. @. 384. 385

gezeigt fyat, toiJfitg Derberbt, unb Don einem folgen Angriffe Roberts lann itidt)t me^r

bie S^ebe fein. %üx bie StuSfc^nung ©regors mit Robert ftnb befouberS bie Steten*

ftücfe, bie ftdj im Eeg. VIII. 1. a. b. e. finben, Don 2Si$tigfeit. lieber ben Ort

unb bie Seit ber Sufammenlunft tann fyiernacb fein Sroeifet fein; bei Guillermus

Apuliensis IV. v. 16 ff. ift Sitte« ungenau ober gerabeju falfd) bargeftettt. (Sinige

brauchbare ^oti^en finben fidj nodj bei ©on^o p. 676, bie bann in ben ^3aDftleben

beS (SarbinalS 23ofo roiulürlic^ ausgeführt ftnb. 2)er (Stnfluß beS 2)eftberiuS Don

9Jconte Safftno auf bie 2luSfßbnung geijt aus ber Chrouica mon. Cassineusis III.

c. 45 berDor. 2)aj3 ©regor Robert ©uiScarb bie Jlaiferfrone DerfDrod?en I)abe, roirb

als ©erüdjt bei Guillermus Apul. L. IV. v. 31. 32 erroä^nt, als factum Don

Petrus Orassus (gorfdjungen gur 3*eict}S* unb 9ted)tSgefdjicbte Italiens IV. p. 122)

;

man fteljt barauS nur, baft baS ©erüctjt, roeldjeS aud) Anna Oomn. I. c. 13 berührt,

roeit Derbreitet roar. SDafj ber äftidjaet, für ben Robert bie Söaffen ergriff, ein 23e*

trüger roar, fagt ntct)t nur 2tnna (Somnena, fonbern aud) bie norutannnifctyen @e*

fcr;i$tsf$reiber. 3m Uebrigen feljje man bie Briefe beS $aDfteS im Reg. VIII.

6. 7. 8. ßu Dergleichen ftnb über biefe S)inge auc^ Sßeinretct) in ber angeführten

©iffertation p. 52-58 unb £irf<$ a. a. O. @. 72-74.

@, 512—516. — lieber Slltmann als pä'Dftlic^en Legaten in 2)eutfcblanb Der=

gleite man befonberS baS Reg. VIII. 26. 33, bie Annales Augustani 5. 3. 1080

unb Bernoldi Apologia pro Gebehardo Constant. (Ussermann IL p. 381.) ©re=

gorS Stellung in biefer Seit ju granfreic^ unb ju «SDanien erbellt aus Reg. VII.

6. 7. 12. 20, VIII. 2. 17-20, bie §u Sßil^elm Don (Snglanb unb Sanfranf aus

Reg. VI. 30, VII. 1. 23. 25-27 unb 2Bil£>etmS ©^reiben bei 53aroniuS; ber ©rief

beS Slnfelm Don Succa an Stlfyelm bei ©ubenborf, Berengarius Turonensis p.

237—239 fc^eint in eine ettoaS fDätere 3«t ju gehören, als man ^einrid^S Zugriff

in Stauen fdjon fürchtete unb ftet) 9ftec^nung machte, ba^ SS5ttt)elm nadj 9?om fommen

unb bie ©tabt Dert^eibigen roürbe. S)ie SSriefe ©regorS an §aralb §ein (Reg. VII.

5. 21) tragen bie falfdje 9luffd)rift Aconi, bie roo^l nur aus SJtfßDerftanb ber ©igte
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A. für Araldo p erftären ift. lieber baS (2ube tönig SBoleftato« II. toon <ßoten

fefye man föityefl, ©efd)id)te dolens I. 201 ff. 3)ie SSer&anblungen ©regorS mit

SBratiftato oon Sööfymen »erben au« bem Briefe beö ©rfteren im Reg. VII. 11

ftar. 2)a8 2lu$fdjreiben ©regor« toom 22. September 1080 finbet fic§ im Reg.

VIII. 9.

@. 517—521. — 33eruotb melbet, baß £einrid) nad) ber ©tynobe fcon Sorben

einen <§onbent in SJcainj genauen unb auf biefem bie SBafyt 2Öi6ert8 ^ahz beftätigen

taffen. 2ftan t;at angenommen, baß fyier eine ^erroedjfehmg mit ber ©tmobe bortiege,

bie öor Dem Srirjmer Sage bie Slbfe^uug ©regorS austyradj, bodj fetye idj feinen

©runb ju fol$er Slnnafyme. $telteid)t ift bamatS bie llrfunbe bei St. R. 2825 aus*

gefreut. 2)en Ort, roo £einri$ bie @ad)[en traf, nennt 33runo c 121 Sancul: <ßerfc

beult babei an $eula, aber foroofyt ber Marne mie bie Sage fyat mi$ auf $ül(ftäbt

geführt; 2Bifcfd?et im feiger für Jhinbe ber beutfäen Soweit 1876 Mr. 1 @. 4 ff.

erllärt ftdj für baS SSormerl; Äünfel, eine fyalbe ©tunbe tton Q3efyringen, ettoaS feit*

roärtS bon ber @traße nad? Sangenfalja. lieber £einrtd)S melieren 2ftarfd) unb bie

<5cfyla$t bei Wölfen ift Sruno c. 121— 124 bie £au£tquefte. Unfraglid) roar33runo

felbft bei ber ©djladjt zugegen, ba er c. 123 fagt: nulli est credibile, nisi cui

contigit haec omnia loca p raesenti aliter videre unb gleich barauf : fugientibus

et interfectis (res) abstulimus. Sie Üfefte beS ©ronafumpfS, ber juerft bie

tämpfenben fcfyieb, bilben ben ©runaubad), über melden mir burd) bie SSermittelung

beS §errn ^rofeffor GSttalb ein Ortstunbiger, §err Oberlehrer ftinfd) in

§aße, gefällige SluSfunft erteilt §at. Sanbau in feinem $uffa£: £>ie ©cfytac^t bei

©rona (Sorrefaonbensblatt ber beutfd)en ©efd)id;>ts* unb 2lttertl)umSüereine, Safyrg.

1862, @. 38. 39) benlt als @$tad?t:|)la£ an bie Umgebung beS SorfeS ©rana, Bei^

gegenüber. 2)ie @$lad?t müßte banad) Leiter füblid) bon Wölfen ftattgefuuben

Ijaben. 2lber baS Chronicon Pegaviense (p. 233) nennt auSbrücfltd) 3Jiö(|en als

<5$tad)tort, unb ebenfo bie Annales Palidenses unb anbere fyätere fädjftfd)e D-uellem

SDiefe Angabe ift burcfyauS gtaubtoürbig, aber fe^r §u bejtoeifeln, ob bie anberen

Eingaben beS SJctfndjS öon ^ßegau gleiten ©tauben tterbienen. Serfelbe läßt bie

SBb^men an ber @d)la$t 2lnt§eit nehmen, obtoo^t 25runo beftimmt ausfagt, baß ber

tönig ftd? nod) ni$t mit ifynen bereinigt §atte. Mod? befrembtid^er ifi, baß baS

Chronicon Petershusanuni II. c. 38, bem aud? fyier offenbar ältere Madjtricfyten %u ©runbe

liegen, ben SSö^men bie Hauptrolle in ber «Sc^lac^t §uertt)ei(t unb »on ^önig §einric^

felbft gar nid?t f^ric^t; man mußte in <§d)toaben fe^r ungenaue ^ac^ric^ten über bk
<§djtad?t erhalten baben. Sloto II. <ö. 225

ff.
^at bie ©arftettung biefe§ Kampfes

mit befonberer ©orgfalt be^anbelt, bocb fc^eint er mir 5öruno§ SBorte t^eils ni$t

richtig aufgefaßt, tl^eilg mit toiElürlic^en 3ufä^en tsermtf^t §u Baben. 2)en Xob
SfJapotoS melben mehrere Duetten ; er rotrb beiSruno unus de sumrnis principibus

genannt, äftan toergleic^e über t§n äJJori^ in ben Dienen §ifi. 5ib^anblungen ber

baierifc^en Slfabemie V. @. 518. 2)aß biefer Sfapoto eine ^erfon mit bem oft ge*

nannten Unter^änbler 5tt)ifd)en §einrtd) unb ©regor mar, fc^eint mir nadj Paulus

Bernried. c. 58 laum noc^i einem 3 toe^M unterliegen gu lönnen; £;ier mirb ber

Unter^änbler 9^apoto als ein Sttann bejeic^net, ben roegen feines öorne^men ©efc^lec^tS

unb feiner ^ec^tfc^affen^eit gern baS S3ol! jum tönig erhoben gefe^en fyättz. töntg

^RubolfS £ob roirb in ben Metrologien ttyeits auf ben 15. October, tbeils auf ben

folgenbenSag angefe^t 1
)- SBernotb fe^t i^n auf ben 15. October, aber jugletdt) aus«

l) 2luc^ in bem graßtnent eine§ alten SftefrolcgS toon ©t. 93Iofien, ipel(^e§ ft# in einer §ani>=

73*
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brücflid) auf ben Sag na$ ber @d?fa$f, bie bann am 14. October fyätte getiefert

fein muffen. Sa aber alle anberen 3eu3u^fe bk ©cfytadjt auf ben 15. befttmmen,

fä)eint SBernolbg Angabe, baß Sftubolf bte ©djladjt um einen Sag überlebt fyafce,

irrig. Säg Ohronicon Petershusanum a. a. O. fagt augbrüdlicfy, baß <KuboIf an

bemfelben Sage ftarb unb stoar an ber (Elfter, na$bem er im bluffe felbft bie tobt*

li$e SBunbe empfangen ^abe; bieg toiberfbric^t allerbingg ber au$ fonft ni$t fe§r

tt)al)rf$etnlidjen Angabe (Scfefyarbg, baß $ubolf no$ tebenb uadj äfterfeburg gebraut

fei. Iflaü) 23runo c. 124 ftarb Sftabolf in feinem Sager gleid) naä) ber ©d?lad?t, unb

au$ hierin berbient gettiß biefer <§<$riftj!effer ©lauben. Sie 2£oxte, bie er bem

©terbettben in ben SDtab legt, 'ftimmen §iemlid) mit benen, ü)eld)e bie S^rontl bon

^etergljiaufen berietet, finb aber fdjtoer bereinbar mit ber 9?ebe, tt>eld?e nad) dcfefyarb

SKubotf jutefct an bie SBtfdjöfc gerietet §aben fotl, benn me^r fagt ©cfe^arb felbft

nidjrt. Sie abgehauene Sftedjte be§ Königs motzte leicht ©ebanfen fyerborrufen, roie

in jener Sftebe ftd) augbrüden; in ber Vita Heinrici c. 4 fyeiftt eg: absoisa Euo-

dulfus dextera dignissimam periurii vindictam demonstravit. lieber 9?ubolfg

©rabmal in -fcfeburg fefye man ©elfter in ben 9?. Mitteilungen bes t^üring.*

fä$ftfd?en SBercin« I, 2. S. 22 unb $uttrid?g Senfmale ber fä^ftf^en S3anlunft II,

1. ©erie äfterfeburg 331. 8. Saß man in Sftubolfg Sob eine Sßiberlegung ber $ro=

to^eseiungen ©regorg fal), geigen unter Ruberem 2Benrtd)g SBorte: Videant, tot

propketico spiritu factas denuntiationes qualis tandem effectus probaverit

(Martene, Thes. I. 214). Sie §R:<M$rh$t be§ TOericug bon Sroig*gontaineg, baß

©ottfrieb bon Bouillon bie töbtlid)e SBunbe Ä. fthtbolf beigebracht, fteljt ganj ber*

einölt ba. Saß auf bie 23eriä)te beS ©omjo, 2BilI)elm bon Julien unb Sanbulf

über bie ©d)la$t toenig Sertfy ju legen ift, möchte nur begfyalb, roeil man iljnen

bennod? 33ebeutung juertannt \)at, ju bemerlen fein,

@. 522—526. — Sie Sßer^anblungen §einri$g mit ben ©aä)fen im Secember

1080 berietet S3runo c. 125; im folgenben $abitel erja'&It er augfübrltcty bie SSor*

gänge auf bem Sage im ^aufunger Salb im Februar 1081. Sie leereren toerben

aud) in ber Epistola Gebehardi bei Gretser Opp. VI. p. 436 ertoäfynt; biefer

SBrtef fann begfyalb nicbt, tüte gtfoto II. 232 meint, im Januar 1081, Jonbern erfi

in einem ber folgenben Monate getrieben fein. Sie äßiebereinfet^uug (SEbertg unb

§einrtd)g in ifyre Warfen ift aug bem ®ange ber Gegebenheiten flar. Saß fte niä)t

bor ber @$la$t bei gtardjfyeim erfolgte, erbeut aug Sruno c. 117; {ebenfalls aber

fanb fte bor bem 9^ömerpge ftatt. 9Kan toirb !aum irren, Wenn man fte in ben

bon mir angegebenen Bufammenfyang fefct. 3n notfytoenbiger 35erbinbung mit ber*

felben ftefyt bie Uebertragung Deftreic^g an SBrattflato bon 338§men. Sie neue Son*

fbtratton Suitbolbg gegen ben ^önig feigen bie Aunales Mellicenses auf 1081, unb

alg i^re unmittelbare ftolge giebt bie Vita Altmanni c. 25 jene Uebertragung an;

in biefelbe ßett fällt bie Sftücffefyr Slltmanng nac^ ^affau, »ie aug ber angeführten

©teile ju erfe^en ift. Saß §einric^ ©!bert nodj ju größeren Singen beftimmt I;atte,

fagte er felbft in ber Urfunbe St. E. 2879: respectu aetatis eius et consanguini-

tatis, qua nos contingcbat, indulsimus, sua sibi raisericorditer et restituentes

et alia superaddere meditantes. @g fc^einen bie SSer^öltniffe ffiratiflatbg unb

fArift ber t. t. ^ofbibliot^ef ju SBien (Sftr. 9) befLnbet unb öott Sübinger bem ©rudiüBerßeBen/aÖei;

nid?r butA ben SuA^anbel üerfereitet ift, fteljt ber 16. Octofeer; efcenfo in bem 3*iefaWei* S^efrolog

fcei Grandidier, Histoire d'Alsace, Preuvcs II. p. 181.
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(SfBertS in ÜtegenSBurg georbnet ju [ein, roo am 18. -üftärj 1081 S8ctbe BeimÄomge
roaren. SD^an fefye bie Urfuube bei «Stumpf, Acta imperii Nr. 74.

@. 526-531. — ®tc Weberlage beö $eer« ber 2ftatBilbe Bei SSoIta roar na$
33ernolb an bemfelBen Sage mit ber @d)lad)t Bei OTlfen, na# 33onijo p. 677 einige

Sage fester, ©regor$ Sage bon biefer 3eit an bis jur 2lufunft £einrid?8 in Stalten

Wirb aus ben «riefen im Reg. L. VIII. ep. 12-22, 23-28 unb ben Eefölüffen

ber ftaftenftmobe beS Saures 1081 (Reg. VIII. 20 a) beutli$. Sie Chronologie

biefer Briefe, für roelcfye Beftimmte 2lnBaltSbunfte festen, fcfyeint mir Bei Söffe richtig

Bergeftellt; audj ©frörer, ©regor VII. 33. VII. 798 teitf fl<$ an biefelBe galten, l;at

fie aBer bötlig mißberftanben, roenn er bie ©tiiefe Reg. VIII. 23. 26. 27 bon bem

15. Wdx% batirt. Sie SlngaBe be§ S3rnno c. 129: Heinricus intrante Martio

intravit Italiam ift falfd). Waü) ber oBen ertoäfynten Urfunbe Bei ©tumbf roar

#etnrid) am 18. äftärj nod) in SkgenöBurg; er fann beg^alB erft in ben testen

Sagen be§ SJcärj üBer bie Silben gegangen fein. 2lm 4. Steril feierte ber Äönig

nad? SBernolb ba§ Ofterfefi in Verona. S)en ^nfent^alt in a^atknb am 14. Stbril

weifen stoet Urfunben Bei St. R. 2829. 2830 na$; baß fid) bamalS roaW<*Mnlid)

$einricB frönen ließ, Bat ©iulini IV. 233 nad^uroeifen gefugt. SSon einer ©tmobe

in $abia gu jener 3eit ift 9H<$t8 Befannt; aud? bürften bie in ben M. G. Legg. IL

einer folgen bamal§ angeBlidj gehaltenen SSerfammlnng jugefdjrieBenen ©tücfe nicr)t

^einric^IV., fonbern feinem SSater angehören, unb biefteidjt im DctoBer 1046 erlaffen

fein, roo £>emri$ III. eine ©önobe unb einen SftetdjStag in $abia nad) ben Annales

Altahenses $ielt. äBeitere •iftad^rt^ten üBer £einrid?S 3^3 gteot ber 23rief ©regorS

an Deftberiu« Reg. VIII. 33, um ben 1. Sftai gefcfyrieBen. 2)er Ijuer erroä'Bnten

SSer^anblungen §etnrid)§ mit SfoBert ©uiScarb gebentt au$ Guill. Apul. L. IV. v.

171—184 unb gieBt ft$ aBfonberli^e M&e SKoBertS SBerfa&ren gegen ©regor in

«in günftigeS 2i$t ju fteöen. SBtr Beft^en fein BeftimmteS 3 e«9«^ bafür, baß

Normannen Bei £einri$$ erftem Stnräden Sftom bertBetbigt §aBen. 25a aBer ^ertjo

V. c. 4 (p. 662) barauf Btnbeutet, wäre e8 möglich, baß Sftoger, welken ber Sater

prücfgelaffen unb mit bem ©dm^e beg $abfte§ Beauftragt Batte, einige (Ritter fanbte.

äftan bergleic^e SBityelm bon Simulien IV. v. 198 unb Anna Conmena I. c. 14,

Welche 93eibe t)ter au§ bem Latinus Barensis fc^tfbfen.

®. 532-534. — lieber £ehtri<$8 erften 2tufent$att bor Sfam finben fi$ bie

au§füfyrltd>ften 9latyxi$ten Bei SBert^o (p. 656—658); im ©anjen flehten fie juber*

läffig unb roerben burdj bie erhaltenen Urfunben, tote bur$ bie furjen ^cotijen

be§ SftarianuS, Sernolb, ^onijo unb ber rtfmifcfyen Hnnalen (Annales Seligensta-

denses u. f. ro.) gefüllt. Sftad) SSenjo fam #einri$ am 21. $fta\, grettag bor

^fingften, bor ^Rom an, nad) 53ernolb unb SSonijo am folgenben Sage; bietfei^t

rourbe an biefem erft ba§ Sager Belogen. S)ie ^roclamation §einric|§ an bie Körner

fte^t im Cod. üdalrici Nr. 187 (J. 66). Staf biefeS intereffante ^antfefi, roelc^eS

too^l bon Siemar aBgefaßt ift, ^at perft toieber fttoto IL 245 aufmerffam gemacht,

boer) ift c€ irrig, roenn er e§ fc^on bon Solana au§ ergeben läßt. Unrichtig

ift au&, roenn gtoto ©. 247 fagt, baß §einri(^ nur oct)t Sage bor S^om geBlieBen

fei; er roar bort nod) am 23. 3uni, tt?ie ba8 Berühmte ^ribilegium für Succa §eigt.

@g ift ttt^t me^r im Original bor^anben, aBer roir Befi^en jtoei fbätere ^f^riften,

bon benen bie eine Bei Mazzarosa, Storia di Lucea I. 291, bie anbere Bei Tom-
masi, Storia di Lucca (Archivio stör. X. Doc. p. 3) gebrueft ift. Sftad? Beiben

S>rncfen %at $icfer (^orfc^ungen IV. 124, 125) ben urfbrünglictyen Sert ber Urfunbe

Berjufteöen gefugt; üBer bie 3nterbolationen, bie man früher in htm läKgeren Sejt
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Bei SWajjarofa annahm, fcanbeft %iätx in ben $orf#ungen III. 408—410. £>a8

2)atum Bei Fiorentini p. 206 (7. 3uli) beruht nur auf einem 25erfeBen (Non. Jul.

fiatt IX. Kai. Jul.). 9?acB Marianus lag §einrid? bon ^fmgften an 40 Sage bor

Sftom; benn quadragesima rann bodj nur ein ©djreiBfeBler für quadraginta

fein. 9la§ ben Urtunben Bei St. R. 2835-2839 roar #emrt# am 10. Suti ju

@iena, bann ju $tfa, am 19. titib 20. 3uli ju £ucca.

©. 534—539. — ©er SBiberfianb 3Jlat^üben§ gegen £etnrid) totrb nur furj

Berietet in ber Vita Anselmi c. 10. 20. 21 unb Bei S)onijo L. II. c. 1 v. 200 seq.

2lu§ ber Urfunbe St. R. Nr. 2883 gebt Uax Berbor, baß SftatBitbe beS #o<$berrat&8

angesagt, fcfyulbig gefbrocBen unb iijre ©üter eingebogen tourben. @8 liegt ba§ au$

ganj in ber ftatur ber SDinge, aBer in feiner unferer Duetten finben roir babon eine

Beftimmte SRottj unb ftnb beö^atb aucB ofyne atte <Bronofogtf$e SftigaBen. <Sid?er ifi

nacB ben angeführten Urfunben nur, baß e§ bor bem 3uni 1085 gefd?aB. $ergf.

gitfer, $orfd)ungen III. @. 445 unb unfere SSemerfungen p @. 605—612. 3)er iBrief

9lnfe(m8 an SßilBelm bon (Snglanb Bei ©ubenborf, Berengarius Turonensis p.

237—239 roirb t. 3. 1081 ober 1082 gefcBrieBen fein, getbiß no$ bor DboS @e*

fangennaBme. SBemerfenSroertB ftnb befonber§ bie ©retten: Ego autem memor
beneficiorum, quae in me tua benivolentia contulit, omni conamine secundum

Deum servitium meum tuae dignitati impendere, si praeceperis, non gravabor. —
Ad quam (Romanam ecclesiam) quasi ad caput et matrem tuam te oportet

venire, utillam, quantum in te est, de manu alienorum festines eruere. In te

enim singulariter confidit, quia prae caeteris principibus maiorem iam fidueiam

ex multis tuis impendiis et probitate morum in te haurit. Sed sapienti pauca,

tibi itaque nunc ista sufficiunt. Et propter periculosa tempora, quae nunc

imminent, in exequendis, quae ad partes nostras literis mandasti et quae re-

scripta sunt tibi, viriliter age, caute prudenterque solicitudinem tuam impende.

Haec ego propria manu scripsi et committo tibi soli.

<S. 534—537. — lieber ©eBBarbS 93emüBungen, bie beutfd)en dürften $u ber*

einigen, fe^e man feinen 33rief an Hermann bon Wlt% Bei Gretser Opp. VI. 435.

%i\x bie SaBI Hermanns ftnb BefonberS tt>i(Btig 9ttartanu§, 23runo c. 130, SBernofb,

bie Annales Augustani. 3)a8 ©efc^IecBt Hermanns erbeut aus Marianus unb bem
Ohronicon Petershusauum ; baS Setjtgenannte Bejetdjnet tBn <xi% genere Francum
de Glisberg; nad) üftartanug toar ^ermann ber Araber be§ ©rafen $onrab bon

Su^emburg unb ein $effe £>ermann§ bon SaacB- (Sr bffegt ^»ermann bon @alm
genannt p roerben; in ben gteicBsettigen Duetten finbet fidt) meines SBtffenS' btefe

23ejeid)ntß für iBn nirgenbS, fonbern nur bie bon ber Eujemburg. 2)er 2öaBIort

fd)ten früBer unbelannt. $Ba§ bie Annales Palidenses unb anbere fbäte Duetten

über (SiSteben fagen, fott rooBt nur ben ©toottnamen $nobfau$§tönig ertlären; benn

Bei (Einleben rourbe biel $noblaucB gcBaut. 3Me Annales Yburgenses unb ba8

Chronicon Petershusanum geBen bagegen Dd)fenfurt an, unb btefe Zugabe berbient

botten ©tauben. UnBeftimmter ifi ber SBaBltag. 9ttan l^at 33ernolb§ äöorte: Electus

est ante festivitatem s. Laurentii et in sequente die post festivitatem eiusdem

sancti de inimicis triumphavit m confinio Baioariae in loco, qui dicitur Hostete,

fo gebeutet, baß bie SaBl am Sage bor £aurenttu8, alfo am 9. Sluguft erfolgt fei.

StBer 23ernolb fagt nur: bor £aurentiu§, unb man muß bereifefn, ob bie 3ßa^I

ju D(Bfenfurt am 9. 5(uguft ftattfinben lonnte, njenn ^ermann f(Bon am jroeiten

iJ'age barauf feine Siberfa^er bei ^öcBftäbt f^lug; ba§ Saturn btefer ©cBIacBt fte^t

aber burc^ bie UeBereinftimmung ber Duetten feft. Sie es $u ber <&ä)latyt tarn,
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geigt am beften baS Chronicon Petershusanum, ftarer als Bernolb. 2)er in ber

@cblad)t gefallene jüngere Äuno roirb Don ben Annales Yburgenses als «Pfafjjjrof,

Dom Chronicon Petershusanum als palatinus de Vobiburg, bagegen Don (Scfefyarb

genauer als palatini comitis Chuonouis filius Chuono bejetd;net. lieber bie ®d;tacbt

ftnb aucb bie Sftadjricbten ber Annales Augustani roidjtig, roetdje jugtcidt) über bie

Vorgänge Dor Slugöburg Berieten. ®te 9Me, roeld)e Otto Don ^orbbeim nad)

Hermanns 2öabl fDielte, lernt man ans Bruno c. 131 fennen; biefer fließt fein

SBer! mit ber allgemeinen 2lner!ennnng Hermanns in Saufen unb ber barauf er-

folgten Krönung.

@. 540—545. — SDaß Äönig §einri$ nodj mitten im hinter über ben gefro*

renen <ßo ging, errechnen Benjo I. c. 20 (p. 607) unbSanbulf III. 32; ber Sefetcre

Derroirrt aber ben jroeiten unb britten £üq §einrtd)S gegen Sftom, unb feine Be=

ftimmung beS Monats ©ecember bejietyt ftdt) auf bie Eröffnung ber Belagerung ber

Seoftabt im folgenben Safere. 9lm 3. unb 14. 2)ecember 1081 roar ^einrieb nad?

Urfunben (St. R. Nr. 2840. 2841) in ^arrna unb ging roofel erfi bann in bie

tranSDabanifcfeen ©egenben, aus beuen er im Januar ober ^ebruar roieber jurücf*

lehrte. Sie jroette *ßroclamation an bie Körner ift er jl neuerbingS Begannt geroorben

;

Saffe feat fic aus einer in Bonbon beftnbtid)en §anbfcferift in feiner Bibl. V.

p. 498—502 juerft herausgegeben; i<$ featte biefeS roertfeDotte Slctenftücf in ber

britten Auflage nod? niefet benu^en fönnen. (SS roirb aus berfelben geber ge*

ftoffen fein, roie bie erfte ^roclamation, mit ber es im ganzen £one Diel lieber*

einfiimmung geigt. Sie Sftacbricfeten über bie Belagerung SßomS in ber ^aftenjeit

1082 ftnb fet)r ungenügenb; nur einjelne Zotigen ergeben fic^ aus Marianus, Bernolb,

Boni^o unb bem Chronicon Farfense (M. G-. XL 561); bie Dfocfyricfyten beS Benjo

ftnb feier bürftig unb Derroorren. Bon 2G3ibertS ÄämDfen gegen 9*om im ©ommer
1082 giebt befonberS Boni§o tfcacbridjt. Ueber bie römifebe @önobe Dom 4. %Rai

1082 febe man äftanft XX. 577 unb 526; er batirt fte an beiben ©teilen falfcfe, ba

fie roeber in baS Satyr 1076 noety 1081 geboren fann; baS neunte Satyr ©regorS

giebt bie richtige Bestimmung. SftatfeilbenS ©etyenfang beS $ircbenfctya£es Don Sanoffa

an 9?om ift urfunblicfe bezeugt (M. G. XII. p. 385 Sftote) unb bamit auety bie £eit

biefer ©etyenfung beftimmt. lieber Roberts Bug naety ©rtectyenlanb ftnb Sföittyelm

Don SlDulien, ©aufreb, bie unteritalifetyen Slnnaten unb bieAlexias ber 2lnna dorn*

nena ju Dergleichen; burety genauere Beitbefitmmungen geietynet fiety ber Anonymus
Barensis aus. 2>er $ronotogifdjen Säuberungen ©frörerS (©regor VII. 33b. VII.

<©. 836 ff.) finb burety bie Annales Beneventani fetyroaety begrünbet. (Sine forgfame

2)arftellung biefer Begebenfeetten bat ©etyroar^, bie gelbjüge Robert ©uiScarbS gegen

baS br^antimfetye 9?eiä) (ftulba 1854) gegeben. £>er ©rief ©regorS Reg. VIII, 40

muß etroa um Oftern 1082 gefetyrieben fein; roaS gloto II. 249 Don ben ©efanbten

metbet, roetetye biefen Brief überbraetyt baben follen, berutyt ttyeils auf Berroectyfetung

mit einer anberen ©efanbtfctyaft, Don roetefeer Hugo Flav. p.462 5. S- 1084 berietet, ttyeils

auf einer (Sr§ätylung in ber Vita Simonis (Acta SS. ord. s. Benedicti saec. VI,

2. 385), roelctye fidc) niebt c^ronotogifd) feftfteßen läßt. ®a bie ©efangennebmung

DboS in ben ^erbft 1082 fällt, roirb ©regorS Brief an ben MniQ 2Stlr)elm Reg.

VIII. 60 in bie erfte §älfte beS 3abveS 1083 ju fe^en fein; etroa gteteb^eitig ift ber

Brief an Sanfranf (Reg. VIII. 43). 5lud) baS ©^reiben Reg. VIII. 42 fann erft

in baS 3abr 1083 geboren, ba nidjt Dor bem Anfang biefeS SatyreS ^ugo als &xy

bifebof Don Sbon geroeibt rourbe.

6. 546. 547. — Hermanns ^rieg in 9Befifalen unb bie Belagerung ber 9)burg
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Berichten bie Vita Bennonis c. 25 unb bte Annales Yburgenses 5. 3. 1082. 2)er

2fafent$aft §ermann3 §u ©o§lar am 3. Sfoguji ergieBt ft$ au8 ber Urfunbe Bei

Erbard, Kegesta hist. Westf. I. Cod. dipl. p. 124 (St. B. 2997). ©en Bufanb

im oBeren £)eutfd)lanb fcfjitbern bte Annales Augustani in roenigen Sorten treffcnb.

UeBer bte @d)lad)t Bei 2ftailBerg finben ft$ bte ausführlichen 9?a$rid)ten in ber

Vita Altmanni c. 25; mit ifynett ift Cosmas Pragcnsis IL c. 35, ber aBer bte

(greigntffe toiulürtid) auSfdjmücft unb bie rcaBre SBerantaffung be8 6treit§ mdt)t

fennt, ju fcerglei^en; erroa'fynt roirb SuityolbS Sftteberlage in ben meiften Slnnaten,

bo$ in ben Annales Wirzeburgenses unb ben aus iljnen abgeleiteten 3al?vBüd)em

fa'tföli^ 3- 3. 1081 - Unter ben Srabitionen be§ fltojfcrS ©ätroeifc ftnbet ftdj eine

©djenfnng be§ ©rafen Ubalrid) pro suis militibus, qui Mauribergiensi bello

sueoubuere (Mon. Boic. XXIX. 2, p. 58). Hermanns SIBftdjt nadj Stalten ju

ge^en Berietet 93ernolb 5. 3- 1082 unb 1083; berfelBe gieBt aud) ben ©runb ber

eiligen töüdfefcr be§ ©egenfönigS na$ ©adjfen an, roäBrenb (Scfefyarb ben ©urc^ug

burd) Ofifranfen erroäBnt. 2)er Sobeetag Ottos öon SftorbBeim ift Beim Annalista

Saxo angemerft. 2>aß ^ermann fct)on um Oftern 1083 toteber in (Saufen roar, seigt

eine Urfunbe beffelBen, am 13. Styrif 1083 ju ©o§lar au6gefteüt für Q3urct)arb bon

§alBerftabt, ber ob devotum et fidele servitium BefoBt tüirb (St. E. 2998).

@. 547. 548. — 2)er StufentBalt #etnrt<$8 in ben ©eBieten oon Bergamo unb

Verona im ^otoemBer 1082 roirb buret) bie Udunben Bei St. R. 2846. 2847 Bezeugt.

£ternact) ift unroaBrfcBeinUct) , baß #etnrt<# felBft fd)on im 2)ecemBer bie Belagerung

ber £eoftabt roieber Begonnen B«Be, roie Sanbulf III. c. 32 angieBt; nadj (Scfe^atb

muß e§ erft nad) Dfrern 1083 gefd)el?en fein. Sie SfngaBe Bei ©tenjel IL 281, baß

£etnrict) ba§ 2öetBnad)t§feft 1082 in @. <ftuftna gefeiert §a&e, Beruht lebigtidj auf

einem Srrtfyum. SDie oergeBtidjen Angriffe auf @r. ^aut unb @t. *ßeter Berietet

ba§ Reg. Gregorii VII. in ben -iftad)rid?ten üBer bie SftooemBertynobe 1083 (Reg.

VIII. 58a). Sen SluSfaff unb bie -iftieberlage ber Körner erjagten bie Annales

Augustani, unb ifyre.-iftadjridjten Beftätigt ba§ intereffante ©ebtdjt auf bie (SinnaBme

ber Seojiabt, roeldjeS ©ubenborf im Sftegtftrum I. Nr. 17 fytxaxxtytQtbtn i)at, roo

attet) bie affgemeine Sage ber -Dinge nid)t üBel gejeidjnet roirb. ßu emenbiren ift

ianxequos deretorserat unb Machtildae malae sociae. 5E)a§ ®ebid)t rü^rt

roofyl nidjt, toxt ©frörer meint, oon einem beutf^en, fonbern oon einem lomoar*

bifdjen Genfer §er. ®er in bemfefBen genannte ©raf Wido, Arardi filius, fdjeint

berfeiBe, ben 33enjo VI. e. 4 (p. 663) erroäfynt; bie S3urg beffetBen, Sezadinm mit

tarnen, beren Sage 1$ nid)t $u Befttmmen n?eiß, fcatte §etnri^ jerftört. ®ie 3Kut^

bftgfeit ber römifc^en 33ürger[c^aft roirb im Reg. Gregorii VIII. 58a bargelegt;

bort ftnbet ftdj audj ber beuttidjfte Seroeiö, baß bte 2eoftabt roirfti^ burc^ bie Un^

act)tfamfett ber SBa^en in bte £>änbe ber ^etnbe fiel ©ornit BetoaI)rt;eitet fi^ in

roefentlic^en fünften bie 3)arfteffung ber Vita Heinrici c. 6, fo toiel barin aud)

unBeftimmte ^ßt)rafe ift; aut^ bte (Srjäfyfung beö Sanbutf, roenn mau toon ben ec^t

maitänbtfc^en guttaten aBfte^t, ftnbet im 3lffgemeinen löeftä'tignng. Unjuöerlä'fjlger

finb bie Berichte im Ohronicon Pegaviense unb Bei SÖ3ttt;etm öon 2)JalmeSBurt;.

ßu Devgtet^en ift aud) SBen^o L. VI. c. 4 (p. 663. 664). Sftad) bem üBcreinflim*

menben 3 eiI.piß be8 S3ernolb unb ber Annales Beneventani fefet ^(oto mit 9^ec^t

bie (Einnahme ber Seojiabt auf ben 3. Sunt; bie $ngaBe beS (SdeBarb, fo genau fie

fd)eint, muß boct) auf einem Srrt^um Berufen unb ift im Annalista Saxo roemgftenS

juv §älfte rectifteirt.

@. 548-550. ^ür ben 2fofent§aft §einri^« öor 5Äom unb in ber ?eoftabt
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1083 finb außer ber intereffanten Urfunbe für (Srjbifdjof öiemar (St. R. 2851) bic

Steten ftücfe beS Registrum Farfense (24. 3Jlai prope urbem Romam, 10. 3uni

infra porticum s. Petri, 15. Sunt Romae), tt>e(ct)e fief; unter anberen 2)ocumenten

B. 2—4 ftnben, nidjt uutmdjtig. 3)a8 2)atum ber erneuerten (Srcommuuication

burdj ©regor giebt SBernofb j. 3. 1084, baS ber 3ntfyronifation SöibertS bie Annales

Augustani 5. 3. 1083. 3Xuc^ 93ernotb erh>ät;nt ber Smtfyronifation, toerfoeebfett fic

aber mit ber Drbiuatton, inbem er auf fic jene 2Borte beö ©ebfyarb bon ©aljbnrg

bei ITngo Flav. p. 459 bejiefyt, bie bon biefer gelten; aud) Öonijo macfyt eine ä'bn*

lid)e 9Bevt»e^fetung. lieber baS (Saftet! in Palatiolo fefye man befonberS ©ernoft.

^atatiotuS fyieß jene yinfytyt neben @t. ^eter, too jefct @. 2tticbele in ©affta ftefyt:

nod) fester roirb fyier eine $ird)e @. 9}caria in palatiolo erroä'tmt. Sßergl. ©rego*

robiu« II. 419. 2)aß bie SJcaueru ber Seoftabt faft gau$ niebergeriffen rourben, er*

giebt ftd) aus ben Ann. Cav. (M. G. IIT. 190) unb ben toerroanbten Ouetlenfcbriften.

Sie (Sutlaffung ber fombarbifd^en Xrupben berietet Panbulf, ber hierin glaub*

roürbig ift, #ehm<$8 Siufent^att am 4. 3nli tu ©utrt erhellt aus ber Urfunbe bei

St. R. 2852; natf) berfelben fdjenr'te £einrict) in (Srtoägung ber großen unb treuen

2)ienfte beS 93ifd)ofS Rainer toon SBercetti biefem mehrere SBurgen. S)en Vertrag

£>etnrtd?S mit bem rb'mifcfyen 91 bei errechnen SBernotb unb (Sdetyarb; ber (gib, öon

toetcfyem ber (Srftere berietet, ift in feinem SBorttaut ermatten unb abgebrudt in ben

Mon. Germ. VIII. p. 460. 2)er in bem Vertrage no<$ nidjt bezeichnete Termin

finbet fid) bei (Scte^arb als ber 1. Dtfobember angegeben. 3n ber .Spanbfcfyrift, roet$e

uns ben @ib erbalten Ijat, finbet fi$ unmittelbar i>or§er bie (Srjä^lung öon einer

fonberbaren Safferürobe, bie mehrere 2tnfyänger ©regorS aufteilten; biefe (Srjctyfang

fteljt meines (SradjtenS ntc^t in fo nähern 3ufammenfyange mit bem Vertrage, ttne eS

©regorobiuS IV. 223 annimmt.

@. 550—552. — Roberts föütffcljr aus ©rtecfyentanb erfolgte im Anfang beS

©ommerS 1082, roie aus Lupus Protosp. t)eröovßet)t; berfelbe Stnnatift bezeugt

au$, baß balb barauf Slbäfarb nact) SBgjanj ging. 2)en Q3rief beS 9Ue$iu8, ben

Anna Comnena III. c. 10 mitteilt, $at man für ein edjteS Steten jifid &u galten,

nur ift offenbar aud) l)ier bie (Sfyronotogie ber fdjriftfleffemben $ürftin Verworren.

©ie fefct um bereits tu baS 3at;r 1081, rcäljrenb er erft i. 3- 1083 gefd)rieben fein

lann. 2)enn Stbälarb toar bereits in Vöjanj unb backte an feine cftücffefyr, tt)ie ans

bem 3nf?att §erborgeI)t. ferner toaren bereits bie erften ©elbja^tungen an ben

Äaifer unb bie für i&n beftimmteu ©efd)enfe abgegangen; biefe trafen aber nad)

Sctefyarb erft im ©ommer 1083 ein. (Snblid) gingen mefyrfadje SSer^anblungen, bie

Wngere Bett fortnehmen mußten, uac^ 5tnnaS eigener Angabe bem Briefe öorau,

3)er foftbaren ©efd^enfe beS .faiferS geben!t auc^ Sen^o I. c. 17 unb VI. c. 4

(p. 606 unb 664) ausführlich

@. 552—559. — Heber bie Vorbereitungen pr römtfe^en ^oöemberföuobe 1083

ift Sernolb bie ^au^tquette. ®aß bie Körner auf biefe @önobe Mm $a£fie ge*

bruugen Ratten, fielt ni$t bei ^Bernolb, toie^irfc^ in ben gorfdjungen jnr beutfe^en

©efd)ict)te VII. 84 mir entgegenhält. £>te Sßorte: Omnes pene Romani praeter

prineipem Salernitanum hoc cum Heinrico laudaverunt, ut papa Gregorius

sinodum in medio Novembri colligerot Romae, cuius sinodi statuta de causa

regni nee Heinrico nee Romanis,, immo nulli penitus liceret praevaricari Reißen

boc^ nur: bie Körner unb ^einrtet) roiöigten ein, baß ber $aj>fi eine ^tinobe |telt;

öon ^etnrict) ift baS oJ&ne$tn auc| auberroeitig befannt. S)aS (SinlabungSfc^reiben

an bie franjöfifc^en 53ifc^öfe unb Siebte finbet ft<$ im Codex Udalrici Nr. 154 (J.

58); 3affe fefet baffelbe, tt)ie mir fc^eint, mit Unrecht in baS Sa^r 1078. dagegen
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Be^te^ett auf bie ©ünobe beS SaljreS 1083 <§ten&ef unb Rubere ba§ @cf}reiben im

Reg. VIII. 51 (J. R. Nr. 3950), roetctyeS erji bem 3al?rel084 angehört. lieber bie

©efangennelmmng beS 23ifd)of8 Don Oftia unb bie SBer^atibfattgett bcr «Srmobe fetbfl

fe&e man SSernolb, ^ontjo (p. 678. 679) unb befonbers bie intereffanten Decken

im Reg. VIII. 58a. Heber #eutrid)8 Metfor na$ Sftom fielen bie ausfuhr*

liefen 9ea$rt$ten bei SSernoib. 2)ie SSer&anbiungen sroifc^en bem 2tbet, bem *ßa£ji

unb bem ^b'nig bezeugt außer Sewolb and? aSotii^o p. 679. $emotb fagt, baß

£einricr} um äBeifcna^teu 1083 ©elb oon Aerius empfangen unb ft$ eiblidj öer*

j>fß$tet babe Robert anzugreifen, aber bieg SSerf^rec^en ni$t erfüllt fei. dagegen

mefbet (Sdefyarb beftimmt, baß ^einrieb um ben 1. Februar 1084 einen ßug nad)

(Sam^anien unb Styutten unternommen fjabe, unb biefe 9iacbrtd)t öerbient »ollen

©tauben 1
); Robert [elbft rourbe atferbingS ni$t öon ^einrieb angegriffen. SDie öon

Sßernolb erroäbnte S3otfcr)aft beS $aifer§ fann nur bie beS 9Jcetbr/mne8 fein, beren

Anna Comnena V. c. 3 gebentt; nur oerroirrt fie audj Eu'er unb im ftotgeuben bie

(S&ronotogte abermals in bebender Seife. 2)er £erjog unb SWarfgraf Saniert,

ben ^einrieb in ©polet o unb Samertno 1081 eingefe^t $atte, finbet ficr) mebrfacb in

Urtunben erroäbnt. Sftan oergteicbe Fatteschi, Duchi di Spoleto p. 117 ff. 2)aß

^einrieb ben Sftücfroeg bur$ bie ©abiita nabm, jetgt baS $tacitum für garfa bei

gider, gorfäungen IV. @. 131. £einrictj tagte na$ bemfetben im äftärj 1084

inxta civitatem Reatinam prope ecclesiam s. Heleopardi; bei ifym roar ein

Sftarfgraf ©uibo, beffen SDfcar! roir m#t kennen; »ietfetebt roar es bie »on £eate.

SDer Stufentyaft £>einridj8 in Stlbano gebt aus ber Chronica mon. Oassinensis III.

c. 50 beroor. ®ie bort erjagten ©reigniffe gehören ttidjt, roie ber Herausgeber an*

nimmt, in baS 3abr 1082, fonbern erft in ben Anfang 1084. #einrtcr} fyat auf

feinem Buge bur$ bie ®abina roobf auefj $arfa bamatS roieber berührt; in ben

Slnnalen beS ÄtojierS beißt eS 5. 3. 1082 : Heinrious IV. rex ad hoc monasterium

prirao venit. Witt Otto oon Oftta tonnte SefibertuS am £ofe Heinrichs erft nad)

bem ftooember 1083 jufammentreffen, unb baS es um Ojtern 1084 gefebab, jetgt

bie (Sr^iuug fetbft, roie bie Slnroefer^eit SBt6ert8. 3)er SXufent^alt §einrt<$8 bei

©t. $eter am 21. Wläi] 1084 er^eöt aus ber intereffanten Urfunbe £einrid)8 für

ben 33if$of JBur^arb »on «Bafel (St. R. 2854} bie bei Srouißat I. p. 204 au8

einer ffcäteren So^ie gebrudt ift; in berfelben roirb ber£erjog unb 2flarfgraf Saniert

l) 5. &wftö in ben ftorfä)ungen jur beutfd)en ©efd)id)te VII. 86 ift anbetet anficht. 2Benn

et aüer fagt, baß Stfe^atb be!anntli^ ^tev fe^t :patteüf# nnb felbft lügenhaft fei, fo fdjeint mit

ba§ bo^ ni$t fo Ibefannt, um ben S3ett>ei3 überftüffig 5U machen; bielme&t fyaXU i$ §itfc^§ ®ax*

fteäung bier me^tfa^ füt irrig, tceiX er ofjne jurei^enben Orunb ^atfertc^ten Set biefem SriJtiftfteKet

öetroovfen ^at. äHeine (SomBinatißnen f^einen mir ito| feiner ©inrebe richtig; fie ftü^en fidj außer

SSernoIb unb Stfe^arb bau^tfäcbHcb auf bie angeführte BteHe be3 Petrus diaconns. 9Ißerbing§ öet=

legt §ivf(5 @. 82 bie bott berührten 2:^atfad)en in eine anbere3eit, al8 i^ e§get^an ^abe; er meint,

bafj fidj bereite um Ofiem 1082 ©efiberiuS beim Äaifet eingefteflt f)abc, rüät)renb id) biefeö (Sreignifj

erft um Dftern 1084 fefce. 35ie ©ri'tnbe, roeldje ^irfd) für feine Weinung anführt, ^aben midj jeboä)

niä)t überjeugt. S)enn l) sequenti anno im anfange be§ Kapitels 50 bei Petrus diaconns bejie^t

ftd) nid)t auf alle in bemfelben Kapitel erjagten Oreigniffe; auöbrücllid) fetjt toietme^r ^Jeter bie in

9fcbe fte^enben ^atfacben in bie Ofterseit, >t-elä)e ber (Sinnafyme ber Seoftabt unb ber 3ntbronifation

SßibertS t3uni 1083; folgte, unb bamit auf Dftern 1084; 2) ift nid)t beroiefen, baß £eiurid) nut im

anfange be§ Sfaf/re« 1082 in garfa roar, üielmebr läßt fid) aud) fein Wufentl)a](t bafelbfi bot Dftern

1084 roab,rfd)evnIid) maä)en, ba et fid) bamalS erioei^Iid) in ber ©abina auffielt. (Snblid) muß -§itfd),

um feine 2Infid)t aufregt ju erhalten, bie Angabe ber OueHe übet bie 3ufammenfunft bei Otto bon

Dftia mit 2)efiDettu8 atö unrichtig berroerfen; fie b,at aber biefelbe Autorität für fid), roie bie ganje

graäbjung, unb ift ebenfo ettlätltd) i. 3. 1084, urie unbegreiflid) i. 3. 1082.
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mit cmberen nid)t befouberS bcjeic&neten 9flarfgrafen ermähnt. Ueber £einricb§

(Sinjug in föom fefye man befonberS ba« eigene (Schreiben beffetben an 2)ietrid) öon

SSerbun in ben Gcstis Trcvcrorum p. 185, bann 23ernolb unb (Stfeljavb. lieber bie

©imobe, auf weldjer bie 2lbfekung ©regorS au8geförod;en würbe, finben fld) bie

beften SJhcfyricbteit bei 93enjo VII. *ßrot. (p. 669) ; über bie 23efd)liiffe öergteid)e man

au$ (Siegbert öon ©emblour. 2>ie Orbinatton SöibertS berieten bie meiften Duetten

ber Bett; über bie ^atferfrimung befi^en Wir ba« fldjerfte 3enqntf3 in bem ange*

führten Briefe £einrid)8. 2)afj er and? jum ^atriciu« anöbrücfltd? ernannt würbe,

tagt (Siegbert unb SInbere nad) tfun. 9lati> Sonijo p. 679 wäre SBibert öon brei

(Suffraganen 9?aöenna§, ben SBifcPfen öon 3#obena, Bologna unb (Scröia, int^vonifirt

ober richtiger orbinirt Sorben; ©ebbarb öon (Salzburg in feinem ©riefe au Hermann

öon Wt§, ber bei Hugo Flav. p. 459. 460 unb im Cod. Udalrici Nr. 167 ( J. 69)

aufbewahrt ifl, fagt aber auSbrüdlicb, baß nur bie SBtfd^öfe öon 2flobena unb Slre^o

bei ber Orbinatton als (Sonfecratoren beseitigt gewefen feien; Sernotb fcfyreibt

©ebbarb na$, giebt aber ju, baß nodj anbere fyäretifcbe SBifc^öfe bei ber Orbination

mittbätig waren. £>en erften Äamöf bei ber @nget§burg erwähnt SBernolb, bie 3er*

ftörung ber Surgen ber (Eorfen i8onijo a. a. £). unb bie ^aöftteben be8 <ßanbulf

(Watterich I. 306. 307), bie frier eigentümliche unb intereffante yiafyxityten geben.

2)er $at§ be§ SBenjo Wegen be§ (SaöttolS finbet ftcb VI. o. 4. p. 664. 2)ie 2In*

Wefen^eit beS ÄaiferS auf bem (Saöitol am 29. 2löril 1084 erteilt au« einer Urfunbe

be8 Eegistrum Farfense Nr. 1098, im Slu^uge bei ©regoroöiu§ IV, 231, bie id)

unter ben Documenten B. 5. öollftänbig abbruden laffe. lieber bie Serennung be§

(©eöttjonium unb bie Umfctyließung ber @ngel§burg fel)e man bie angeführte

(gieße ber ^aöftleben. SGSie man bamals be8 SrefcentiuS gebaute, jeigt 33en$o VI.

c. 6 (p. 666).

@. 559-561. lieber bie ©efanbtfdjaft be§ Sarento ift Hugo Flav. p. 462,

über bie gufammenfepng unb ©tärfe be8 #eereS hebert ©utgcarbS Lupus

Protosp., Landulf III. c. 33, Wido Ferrariensis I. c. 20 unb Guillermus Ap.

IV. v. 565 eingeben . Sie SBotfhaften be§ 2)eftberiu8 erbetten au« ber Chronica

mon. Cassinensis III. c. 53. 2)a§ «Robert ben $amöf ^einrieb förmlich an!ünbigte,

getjt ^ertoor au8 Wido Ferrariensis a. a. O. unb ben ^aöftleben be§ $anbulf..

Ueber ben 2lbpg be3 ÄaiferS öergt. bie Vitae Pontif. p. 307 unb SSonijo p. 680;

ben Xag geben bie Annales Cavenses. 21m 23. äftai war §einrid) ju @utrt nad)

ber Urfunbe bei St. E. 2857; bei tfym waren ber Sßatriard) öon 2lquiteja, ber

S8ifd)of öon $abua, öiele anbere 33tf<$öfe, bie 9ftarfgrafen Sflbert unb Rainer, ber

©raf |>ugo unb anbere gürjlen. Slm 24. Sftai War er in Sorgo ©. Mentano un*

Weit be8 ©ee§ öon ©olfena nac^ ber Urfunbe bei ©tumbf, 9^eicb«fanjler III. @.

452 (öergt Hist. Farf. c. 8. p. 561). Ob er ben Seg über (Sttoita (Safteöana

na^m, Wie bie S^ronif öon 37ionte ßaffino angiebt, wirb ffitxnaib fe^r jweifel^aft

fein. ®aß ftdj SSibert nac^ Siöoü begab, fagt Wido a. a. £). SSor bem 28. SWat,

b. f). öor bem Sage bei (Sinjuga Roberts in $Rom, War §einri$ nac^ Sonijo in

@iena, am 5. Sunt ju Pfa nad) ber Urfunbe bei @tumöf, 9?eid)gian3'(er III.

@. 452. 453, am 17. 3uni in Verona nad) ber Urfunbe bei St. E. 2860; bort

Wirb aud) bie Urfunbe öom folgenben Sage bei St. E. 2861 au«gefteüt fein. £5aj3

C>einric^ am $eter* unb $aul8tage in ^egengburg fein Woffte, er^etft au« feinem

angeführten Briefe, ber wo^l öon SSerona au§ gefc^rieben ifi.

©. 561—567. — '3Me glaubwürbigften S5eric^te über bie (Stnnafyme Üloms

burc^ Robert ©utScarb febeinen mir bei Wido Ferrariensis, in ben alten $ßaöjileben
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unb Bei SBoni&o ermatten ;
{ebenfalls jetgt fidj Bier Vertrautheit mit ber Sofattta't unb

bett totalen UeBerlieferungen. Siefe S3ertct>te faffen fi$ aBer mit bem foeS Gaufredus

Malaterra HI, c. 37, bem man meift gefolgt ift, nttft füglid? bereinen. 9?a$ bem

£e£teren Bätte töobert brei Sage cor 9?om gelegen; Sibo unb ^Boni^o bagegen Be*

rieten au8brüdli($, baß er fd)on am Sage nad) feiner Slnfunft bor ben Sporen fi$

ber ©tobt Bemächtigte. 9lafy ©aufreb toäre Robert burd? bie 5]}orta ©. Sorenjo

eingebrungen, nad? Sßibo burdj bie $. «ßinctaita unb nad) ben ^abfiteBen burd) bie

ty. glaminia. 2)aß flct) in ber £§at bon biefer Seite baS §eer über 9?om ergoß,

jeigt bie Skrroüftung, bie junädtft © ©ilbeftro unb @.:?orenjo in Sucina traf.

2Bibo melbet, baß ber <ßabft juerft in Stöbert« Sager geführt rourbe; bie anberen

Oueßen antieibiren ben fbäteren lufent^att be§ Normannen im Lateran. Sag unb

©tunbe beS (SinbrudjS ber Normannen gieBt bie gleichseitige griect)ifd)e Sftcte einer

§anbfcr}rift bon ©rotta Renata (Montfaucon, Diaricum Italicum p. 336) fefjr ge*

nau an, aBer bo$ mit einem ftefyter, benn ber £>ienftag roar nic^t ber 29., fonbern

ber 28. Wlax, unb baß an biefem bie Normannen einbogen, Bezeugt eine ^otij in

ben SÄiccarbianifdjen §anbfd)riften be§ Cencius Camerarius (©regorobiuS IV. 235,

Watte rieh I. 293). 33ernotb gieBt einige Brauchbare ^otijen, bie (Srga^lung im

Chronicon mon. Oassin. ift berroorren. 2113 ben ^üfyrer ber normannifd)en Partei

in Sftom nennt ba$ Chronicon mon. Oassin." ben consul Cencius; mit Üfadjt fielet

©regorobiuS in tfym ben (£enciu§ ^rangibani, ben f$on 53enjo II. c. 4. p. 614 als

einen ber entfdjiefcenfkn 2tnfyänger ©regorS 16ejetcr>nct unb ber ft<$ audj als Beu9 c

in ber 9)catBilbifd)en ©d?eufung erroä&nt finbet. Von Ifym fott aud) Stöbert geuer

in ber ©tobt anzulegen berantaßt feiu. Ueber ben Umfang ber ^euerSbrunft finbet

ftet) baS einige genaue 3eu3niß m oen a ^ten ^obftleBen'; bamit ftimmt bie SRa<$ri$t

beS Chronicon mon. Cassia., baß BefonberS bie ecclesia quatuor coronatorum bom

fteuer jerftört fei. SDie graufome 33eljanblung SftomS
r

burd) bie Normannen be*

jeugen olle Duellen; eS genügt, ficr) an bie BaubtfäcBticBften borfyin angeführten

ßeugniffe ju galten. UeBer bie ©htnafjme bon ©utri unb Sftebe fe^e man SSernolb

im Vergleich mit hm SBrief ber SJcatln'lbe Bei Hugo Flav. p. 463. SDaß ©regor

unb Robert roirflidj nad) ifyrer 9iBfid)t gu ©t. $eter unb"$aut nad) 9?om prüd*

gelehrt finb, melbet Vernolb alterbings nidjt auSbrüctlid), aber eS roirb burd? ben

©ang ber ^Begebenheiten bargetfyan. UeBer bie Belagerung bon Siboli burd) Robert

fyaben roir bie einzige, aBer jubertäfftge -ftadjridjt erft burd) Wido Ferrariensis

a. o. O. erhalten. 2)en Slufent^att ^oBertS unb ©regorS in 9Konte Saffino erroä^nt

bie ^lofterc^ronif a. a. £)., ben roeiteren 3ug nadj Venebent berbürgen bie Aunales

Beneventani. 2)aß SiBert Batb nati) bem ^bjug ber Normannen roieber nacr) 9?om

äurüctging, jeigen SSernolb unb ber Annalista Saxo. UeBer ben ©rafen Obo bon

©utri unb £>ugo ben 3Öeißen als 23ifd)of bon ^3aleftrina bergt, bie Bei ©regorobtuS

IV. 264 angeführten ©teilen l
)« UeBer 9^om unb bie Körner im Httgemeinen ift

Amatus III. c. 50, Gaufredus Malaterra unb §tfbeBert bon Sourß einjitfe^en, roie

ba« ©ebte^t unter unferen 2)ocumenten C.

©. 568—572. — 5ßon ber ©bnobe in ©aterno unb ben nac^ berfelBen aus*

gefanbten Legaten Berichtet Bernotb unb Hugo Flav. p. 463—465; ber Sefcterc

t^etlt auc^ baö ©c^reiBen mit, roetc^eS bie Legaten" 511 berBreiten Ratten (Bpp. coli.

1) 93et S5onijo II. c 3 tüivb Dbo genannt de Tuliore; Urfcan it. erwähnt J^n in einem

©treiben to. 3. 1089 J. R. 4037. ^ugo ber SSJeiße würbe äWif^en 1086-1089 33if(^of
rUon

5PaIeftrina.
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46). 25er ©rief an ^etrue unb Öifulf! mit Der ^ufforberung , Steuern in ©aflieu

$u ergeben, finbet ftcfy im Reg. VIII. 28; 3affö fefct tyn In ba* Satyr 1081, ober

bie ©efcfyicfyte tveiß nur »ou biefer einen Negation ber beiben ©enannten nadj>

ftranfrctd) i. 3. 1084. 2)o8 9Iu8fd)reiben ©regorS au bie ©etreuen im Reg. VIII.

49 fctyeint mir nad) feinem ganjen 3nfyaft erft in bie testen ?eben§tage be8 ^ßa^fteö

gefegt roerben ju fönnen, ntct)t in eine frühere ßeit, rote eö bisher gefcfyefyen ift;

Saffe roeift e«, freiließ nietyt mit SBefttmmtfyeit, bem 3afyre 1082 ju. 2)ie #au£tftefle

über bie @d)tacr)t bei ©orboria finbet ftd) in ber Vita Ansclmi c. 21, beren $er*

foffer beim $amfcfe pgegen roor; ju berüctfidjtigen ftnb ferner 3)onijo II. c. 3, reo

fd)on bie Vita Auselrai benu^t ift, unb Söernotb j. 3. 1084. 33otb na$ ber

©etylaetyt febeint ber Sßrtef 2Bibert3 an §ugo ben Sßetßen bei Subenborf, föegiftrum

II. Nr. 31 gefd)riebeu. lieber Robert ©utöcarbs legten ^etbjug befifcen roir be»

fonberS bei Guillermus Apul. V. v. 143 seq. gute ^adjiricfyten.

@. 573-577. Sßerfcfyiebene Aufzeichnungen ftnb über bie legten Soge ©regorS

VII. fcorljianben, bie fid? aber fä'mmtiid) auf bret B eiigniffe jurücffüfyren laffen:

1) ouf ein ©djreiben Urbang IL, bon bem Hugo Flav. p. 466 ein Fragment mit=

tljeiit; baffelbe finbet fieb etroaS ooü'ftänbiger, aber mit einigen Sßeränberungen audj

im Codex Udalrici Nr. 166 (J. 71) unb ift bei Paulus Bernriedensis c. 110

äiemlid) rüifilüilid) fcenufc't; 2) ouf eine @r§äfy(ung, bie bem 23ifcr)of §agono oon

Autun 5ugefd)rieben wirb, ber bei ©regorS £obe anroefenb geroefen fein fott (M. G.

V. p. 563); fte mar §ugo öon glaoignr; be!annt unb roirb öon itym t^eils benu^t,

tfyetfS Irittfirt; 3) auf eine SarfteÜung, bie fcon bem (Sräbifcfyof äßejilo fcon SJiainj

tyerrütyren foü unb bie auety in «Siegbert fcon ©emblour unb glorentinu« fcon 2Bor*

cefter übergegangen ift. Aus äußeren unb inneren ©rünben oerbient UrbanS IL

geugnifj buretyaus ben 33or^ug. 3)ie legten Sorte ©regorS, bie er anführt, roerben

aud? burd) bie Vita Anselmi c. 38 unter Berufung auf bie Kapellane be§ ^a£fte8

beftötigt. Slußerbem ftnb bie ^otijen be§ Wido Ferrar. I. c. 20 oon 3utereffe,

obroofyl ftdj fyier ond) manches Unrichtige finbet, roie 5. 23. Robert ©uiscarb bei ber

33eerbigung ©regorS nt$t jugegen fein tonnte. 2)af3 ©regorS ©rab juerft in ber

$rt/pta oon (galemo roar, erbeut aus ben legten Jtatoiteln beS $aul oon SBernrieb.

Ueber bie gleichzeitigen XobeöfäCCe in ber Sombarbei fefye man 23ernofb 5. 3- 1085;

ben £obe§tag £bebalb§ oon äftaüanb giebt ber Catalogus archiepp. Mediolan. (M.

G. VIII. p. 104) ; bo§ (Snbe AufelmS oon 2ucca roirb in feiner SebenSbefdjreibung

c. 38 - 42 ersäht, j ütobert ©uiScorbg Zob unb bie bamit 5ufammenl;ä'ngenbeu

(Sreigniffe ftnben fic^ am Karften bei Guillermus Apul. V. v. 284 ff. bargefteüt; ju

»ergleic^en ift bamit Lupus Protosp. 2)en SobeStag giebt ber Anonymus Barensis,

ober nennt fcü[d)lic(), obroo^t mit Anna Comuena VI. e. 6 übereinftimmenb, Äefo*

(onio als bie ©tette, roo Robert enbete. SJlon fe^e bie Sftoten bei ©c^roars a. a. O,

©. 45 unb Weinrich, De couditione Italiae inferioris p. 70.

©. 579-585. — 3u ben ©d)rtften be§ SSenric^ Oon £rier unb beö Sibo bon

$errara roirb in a't)nXict)er -2öeife ©regor in bo^elter ©eftolt oorgefü^rt; bie ©Triften

^oben in 91ntoge unb Ausführungen üiel 33erroanbteS, obroo^l fte fetbftfiönbig neben

einanber entftanben. 3)ierlroürbige <5tt\ien über bie SSerbinbung, in roelc^er bie

ti5mifdt)e 5Re^ubüf mit ber rötnifc^en tirc^e in ©regorS ©eifte ftanb, ftnben fic^ im

Reg. IL 75, VIII. 5. 25. 3u einem anberen Briefe (HL 15) roirb ber ^eilige

^etru§ gerabe^u a<8 imperator in bem SSerfyättnift ^om§ p ben Normannen be«

jeic^net. 2öie folc^e ^tuffaffungen roirfteu, fte^t man ou§ bem Briefe beS ©rofen

Bertram ijon 2lrte8 an ©regor, roo, bie Sfnrebe tautet: Sublimissime domine et
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princeps totius orbis terrae (Mansi XX. 363. 364). $He ©ef$id)te beS ©erbob

ifl gut Bezeugt im Chronicon s. Huberti Andaginensis c. 24.

@. 585—591. — §irfcb in feiner Slbbanbtung über SefiberiuS fcon 9)1. (Saffino

als ^ßa£ft Victor III. in ben ^orfdjungen jur beutfcben ©efcbicbte 33b. VII. tyat neuer*

bingS bie !urje SlmtSfübrung biefeS ^a}>fteS ©. 91 ff. eingefyenb beljanbelt. 2)ie

Duetten ftnb bürftig ; außer einigen Zotigen bei 25ernolb ift man banfctfäcpd) auf

bie yiafyxifyUn beS Petrus diacoaus im Chronic. Oassin. III. c. 65—74 angetoiefen.

Dbroobl ^etruS fykx nicbt fd?tecbt unterrichtet ift, ftnb feine Angaben bodj mit großer

SBorftcfyt ju benu^en. ©leid) feine 9fcad)ri<$t, baß ©regor fetbft 2)efiberiuS jutrt 9cacb*

folger toorgefplagen fyaht, unterliegt geregten Sßebenfen, obgleich fidj aud) fcbon bei

SBibo toon gerrara unb fpäter bei ^ßaut toon 33ernrieb 2lef?nticbeS ftnbet; benn

Urbang II. 2utSfage bei Hugo Flav. p. 466 fprtdjt ^ofitiö bagegen, unb nicfyt minber

bie £)p£ofition, bie #ugo fcon Styon unb 9ftd?arb oon äftarfeille atsbalb bem getollten

^apfte matten. Son ben üblen Vorgängen auf ber ©imobe ju Sa^ua fd)roeigt

$etruS ganj; nur fennen fte aber nur §u gut aus ben beiben ©djreiben §ugoS an

ätfat^ilbe bei Hugo Flav. p. 466—468 unb bei Mansi XX. 634-636, tüte aus

ben SBefdjtüffen ber ©tmobe fcon 23eneoent, bie Petrus Diaconus fetbft c. 72 mit*

tt)eift. 3 ertt>^rfntffe ätt)ifd)en ©regor VII. unb ©efiberiuS tcaren immer fcon feuern

eingetreten; man fefye barüber nur SlmatuS IV. c. 52 unb bie ^Briefe ©regorS ö. 3-

1079 bei Jaffe, Epp. coli. 29. 30. @an$ fütntoS ift *ßetru8 ©arfteüung in c. 70,

eine (5om£ttation aus Deusdedit contra schismaticos, in treuer ©reigniffe, bie

ficb auf bie Seiten Urbang II. bejte^en, antictyirt fittb. Ser c. 71 erroälmte ßug

ber $ifaner nad? SJJe^bia faßt in bie £tit beS 2>efibertuS, aber ob er fetbft irgenb

erheblichen Slnt^eit an bemfelben gehabt fyat, ift fefyr fragüd). 9<iad) 33ernofb 5. 3-

1087 foCen bie ©regorianer in SDeutfcfyfanb um ben 1. $uguft ein ©treiben l
) beS

neuen Sßa^fteS ermatten baben, roorin er i^nen feine ©r^ebung unb jugleicb bie (§r*

neuerung beS 2knnS über $emrt<$ angezeigt fyabz. S)aS Se^teve ift nid)t nur an

fidj bei ber fcfyroanfenben «Stellung beS ^a£fte§ jum Jtaifer untoafyrfcbeinlicb, fonbern

ftnbet au$ fonft nirgenbs eine Sßeftärigung ; anf ber ©önobe ton SSenebcnt ttmrbe

über SBtbcrt unb bie ©einen ber Sann abermals ausgebrochen, aber ntdjt über ben

Äaifer. ©aS 2fttf3gef$id beS ^apfteS am Sage feiner Setbe beutet J-8ernotb in ben

Sßorten an: in eadem infirmitate ordinatur; natürlich ifi biefer Umfianb bann toon

©egnern noeb roeiter im ©inmitten auSgefcbmüdt tr-ovben, ioie man aus ben bei

Laubert, Vita Urbani II. p. 18 gefammetten @tetten erfe^en fann, aber id) finbe

leinen ©runb, bie fo biet unb fo gut bezeugte S^atfac^e über^an^t §u be^toeifeln.

Ueber baS ©^reiben SSictorS III. an Äaifer SUejtuS febe man J. ß. 4015; es ift

gebrueft bei Mabillon, Ann. ord. Ben. V. 647 unb eines ber tr-enigen aus biefem

^ontifteat erhaltenen ©c^Liftftücte; mir l'ennen nur noc^ eine 53eftätigung für baS

33iStbum 9?aöetlo (J. R. 4016) unb ein ©^reiben an ben 23ifcbof Sacob öon ©agliari

bom 29. Sluguft 1087 aus SBeneOent (Martini, Storia eccles. di Sardegna I. 227),

auf roetc^eS mic^ §err ty. ©amS aufmerffam gemalt bat. 5ßergl. SKö^ler« Atrien*

gefd>ic^te, berauSgegeben Uon ©amS II. 370.

©. 592-596. - SDte anSfübrlic^pen 9cacbrtc^ten über bie 3Ba^>t UrbanS II.

fielen im Chronicon Cassincnse IV. c. 2, bod) ift aneb l;ier Petrus diaconus ni$t

gauj äu trauen. 2)ie 3abl ber aumefeuben S5if(^8fe unb Wthti giebt er auf 40 an,

aber Urban felbft nennt in bem ©^reiben an §ugo Don Slun^ (Bouquet XIV.

1) $ix\$ ©. 100 f^ri^t *>on «riefen, Jöernolb nur »ou einem ©rief.
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689) außer ben (Sarbinalbifcfyöfen nur 16 anbete unb 4 siebte , roa'fyrenb in bem
«riefe an bie 3)eutf<$en (Mansi XX. 703) außer ben (Sarbtnälen 21 Söifäöfe an*

geführt roerben. §ter ober bort muß ein Segler im 5lbbrucf Verborgen fein, n>abr*

fcfyeinlid; im erften ©djreiben, wo and) bie ©igle P in R (Eainerius) §u änbern ift-

UebrigenS finb aud) im 2lbbrucf beS anberen ®d)reibeu8 mehrere (Smenbationen

notfynxnbtg. @o ift in ben SSortenj Portucnsis, legationem et consensum et

petitionem ferens omnium fideliura laicorura, nostrae parti iaventium clericorum

Romae eligentium, ba§ unfiunige fidelium laicorura, tr>a§ au§ bem ftolgenben

borroeg genommen, gu [treiben unb ftatt eligentium ju lefen degentiura. SDer

SBrief Uibanö an Stonfranf bom 10. 2tbr1t 1088 (J. R. 4020) ift juerft bon Theiner,

Disquis. crit. p. 207 herausgegeben, lieber bie ©teuer, ibefebe Urban i. 3. 1093 in

ftranfreieb ergeben ließ, fefje man bie (Schreiben bei J. R. 4106. 4107. 2)er 811*

mofen, bon benen Urban 2lnfang8 in Sftom lebte, gebent't «ßaubulf (Watterich II.

93). 2)ie merfmürbige Sleußerung be8 ^abfte«, baß er felbft mit Äirc^enräubern

beriefen muffe, toenn er bie Sßelt nic^t berfaffen joüe, finbet ft<$ in bem ©^reiben

bei J. R. 4088.

©. 596. 597. — SDen 3ug *>er Planer gegen Barnim erroälmen s
-8ernotb,

Gaufredus Malaterra IV. c. 3, bie Anuales Cassinenses, Beneventani unb Ma-
rangonis Annales Pisani. 3)ie au§fü^rUct)ften -ftacbricfyten finb enthalten in bem
gleichzeitigen Carmen in victoriam Pisanorum. 2)te3ablen finb übertrieben — eS

tüirb ftet§ nad) Saufenben gerechnet — in allen anberen Regierungen fd)eint mir bie

bier gegebene S)arfteHung ebenfo pberläffig, rote intereffant. 3u emenbiren ift in

SfteiffenbergS Seyt Pantaleo Melfitanus inter Grecos hypatus ftatt Sipantus unb

am ©cfyluß Clericis, qui remanserunt pro tuo servitio ftatt perpetuo. S)ie ba8

Carmen mefyrfad) beftätigenbe Delation eineg arabtfcfyen Seitgenoffen, be§ 2lbul*©alt

Omeija, über ben 3ug ber Sßifaner ift in (St*2ibjani§ SBertc^t über eine Sfteife nad)

£uni8 (Journal asiat. Serie V. T. I. 375 ff.) jum S^etf aufgenommen; i<$ ber*

banle biefe Sftittfyeilung §errn ©berbibiiotfyefar §etyb in ©tuttgart, ber in ber £ü*

binger ßeitfetyrift für ©taat§roiffenfd)afi 1864 ©. 618
ff. über bie (Sybebition geljanbelt

§at. SSergt. aud) bie ttaiienifd)e Bearbeitung ber £etybf$en Unterfucbungen : Oolonie

commerciali degli Italiani nel Oriente IL 330
ff. lieber bie anberen arabifd)en

Duellen fet)e man je£t 2tmari in ber Storia dei Musulmani III. 171. 172. 2)ie bei

ben Occibentalen genannten Orte Mahadia unb Sibilia Reißen bei ben Arabern:

Mehdia unb Zawila. 2)ie (St;roito(ogte be§ Bu9eg ifl unftcr}er. 2>er 6. 2luguft fte^t

aU ©iegestag ber ^ifaner feft, aber nid)t baS 3afyr. 3d) bin früher Sernolb ge*

folgt, ber ben 3**g in ba8 3al)r 1088 fefct, aber bie arabifd)en Ouellen, roeld)e ba3

3al)r 480 ifyrer 3eitred)nung geben, führen auf 1087, unb balnn reifen au$ bie

Annales Pisani. 3ntereffant ift bie (§rtbäl)nung eines 6ol)ne§ Barnims gu $ifa in

einer Urfunbe über einen 5tbifd)en ?ßtfa unb Stmalft gefd)loffenen Vertrag bom 3al)re

1126, ft>efd)en Bonaini im Archivio storico Ser. III, T. VIII, 1. p. 6

}mb tteirt b fl t- ®§ ^tßt bort: iuratum in communi colloquio, toto populo Pisano

acciamante, per Timinum, Timini regis Africe filium, publicum praeconem Pisane

civitatis, splendidissime ad vocem totius populi.

@. 597—599. — $üv bie (Srbebung be8 @rjbif^of8 bon Sotebo jum $rimag

bon ©banien finb bie ©^reiben llrban§ iL, roetdje Saffe R. 4021-4024 aufführt;

bon SSic^tigleit. Ueber bie Äämbfe Äönig Sülfon« VI. bergteid^e man ©$äfer, ©e*

fc^ic^te bon ©banien IL ©. 373 ff. 2)te legten Eroberungen ©raf ^ogerg in ©i*

cilien, bie ^eife Urban8 na$ ber 3nfel unb bie Slufforberung be8 ÄaiferS Slle^iuf
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an bett <ßatoft nafy gonftantinofcel ju fommen berichtet ©aufreb äftalaterra L. IV.

c. 5—13. 2lud) Lupus Protosp. gebenft 5. 3. 1088 bcr (groBerung toon ©tyracus.

©crnotb erwähnt 5. 3. 1089 einer @e|anbtfd?aft beS sßafcfte§ an 2tlerju8; bie Legaten

beffelBen fotten bamals ben taifer Dom 33antte gel^ft fyaBen, aBet fcon einer (Ercom*

mnnication beffelBen Verlautet fonft 9£t#t8. lieber ben ©treit jwtfdjen §er§og Sftoger

unb 33o§emunb ftnb Lupus Protosp., Gaufrediis Malaterra unb Romualdus Saler-

nitanus ein^ufe^en. 3)er Slufentfyalt SBifcert« in föafcenna i. 3- 1088 erhellt aus ben

Bei J. R. 4001. 4002 öerjeidjneten Utlunben. 2>aß bamalS ber junge ^b'nig Äonrab

Bereits in Statten War, Bereift eine Urfunbe (St. R. 3002).

©. 599. 600. — UeBer ben 2fafettt&aft UrBanS II. in Sftom toom DcoüemBer

1088 Bis in ben ©ommer 1089 fyaBen wir 9£a<$rtdjten Bei^ernolb nnb ^anbulf;

im UeBrigen fe^e man J. R. 4025-4037. 2)te ©imobe 3Btfcert8, beren SBefölüffe

bur<$ ben Codex Udalrici Nr. 168. 169. (J. 73) erhalten ftnb, fefet 3affe gewiß

mit 9*e$t in ba§ 3afcr 1089 ; öerglei^e J. R. 4003. ©iefen »cf^Iüffen traten bie

§irf$auer in einer ©treitfcfyrift entgegen, gegen welche fi$ bann wieber ba§ jvoette

23ud) ber @d)rift De unitate ecclesiae rietet. SSergl. (Swalb, äßatram öon 9caum=

Bnrg ®; 42. 43. 3n SSejug auf bie ßaBl ber Sifdjöfe, Welche auf ber ©tynobe

UrBanS II. $u SKelft gegenwärtig Waren, fctyeint mir bie StngaBe ber römiföen £anb=

fc^rift Bei 9Jcanft XX. 725 ben SSorjug ju öerbienen bor ber SernolbS, Welche 3affe

annimmt. Sie SBefc^Iüffe ber ©t/nobe finb pm Sfyeil erBalten nnb Bei SÖianjt ge*

brueft; aud) Lupus Protosp, unb föomualb geBen üBer [ie Brauchbare Sftotijen.

UeBer UrBanS föficffe&r nad) Äom gegen 2Bet§nad?ten 1089, bie SSertreiBung SiBertS,

UrBanS aBermaligeS £üxMtoi\ti)in unb SiBertS Stttdfe^r finben ftd) 3fca<$rt$ten

Bei33ernolb, bie freiließ fe^r ungenügenb finb; bie 3eitBeftimmungen ergeBen ft$ aus

Urfunben (J. R. 4042. 4043. 4050-4056).

©. 600-605. — Sie (Einnahme 2lugSBurg§ im anfange b. 3- 1084 ermähnen

bie Annales Augustani, 23ernolb unb (Sdefyarb; biefelBen OueKen Berichten bann

au$, wie ^einrtc^ wieber 91ug§Burg gewann. UeBer bie yiMWfyx Hermanns bon

SDle^ fefye man bie Histoire generale de Metz IL 186 unb Calmet, Histoire de

Lorraine I. 1156. 3n Setreff beä Süttidjer ©ottegfriebeuS ijt Älucf&ofa, ©efdjidjte

beS ®otte§frieben§ ©. 64 ju dergleichen, ©er Kölner @otte§frieben finbet ft$ M.

G. Legg. IL 58. Sftadj U. Sggert, ©tubien jur ©ef$i$te ber Sanbfrieben (©ättingen

1876) ©.5-17 föließt ba§ Slctenftüct p. 58 col. I. lin. 8 unb ba§ golgenbe ftnb £e=

ftimmungen eines SanbfriebeitS, bie nur burc^ (Somtoilation mit bem grüneren öer*

Bunben ftnb. SDte ^otij in ben 3Burger ^nnaten unb im fäd)ftf$en 91nnaüften 3.

3. 1083: Pax Dei orta est ftammt an§ ben Annales Patherbrunnenses unb ifl

unzweifelhaft auf ben Kölner ©otteSfrieben ju Bejie^en. UeBer bie ^riebenSBeftreBungen

am §ofe be§ ©egenfönigS fagt Sßernolb g. 3. 1084: Hermannus rex paseba in

Saxonia celebravit, ubi et maximae treuvae inter fideles domni papae faetae

sunt, quae et in toto pene Teutonicorum regno non multo post confirmatae

sunt. Saß unter tiefer treuvae allein ber ©otteSfrtebe berftanben werben fann,

ge^)t au« bem fädjififcfyen 2tnnaliften jum folgenben 3afyre ^eröor, unb ic^ fe^e

gar feinen ©runb ju ben Sebenfen, welche ©oeefe (Anfänge ber £anbfueben§auf=

ric^tungen in 2)eutfc^ianb, S)üffeIborf 1875) ©. 55 erl;oBen l;at. UeBer (SrjBifc^of

^artwic^ bou SRagbeBurg unb feine TOunft fe^e man Neugart, Historia monasterii

ordinis s. Benedicti ad s. Paulum in villa Lavantina (Älagenfurt 1848) I. p.

22; e8 ftnb ^ier alte tlofternac^ric^ten berwert^et, Welche ÜBer ba8 ©efc^lec^t be8

©rafen bon ©toontyeim wichtige Sluff^Iüffe gewähren. 3u dergleichen Pub bie S3e*



flnmerfttngen m ©eitc 605-612. 1HVJ

merfungen b. äftülberftebtS, b. §einemanns unb b. föeifcenfhinS in bcn Weuen 2ftit*

Teilungen bes tpriiigifdHäWföen 2IftertfmntSbereinS 93b. X.<§. 127 ff., ©. 213 ff.,

4
-öb. XII. @. 243 ff. uub bie ©t^ungöbertc^te ber bair. Slfabemie ber SBiffenfdjafteu

1870 03b. II. @. 583. SDen 3U9 §eiurid)S gegen Etutbolb berieten allein bie Annales

Yburgenses nadj ben ^aberborner totalen, lieber ben Patriarchen ^riebriä? bon

Slqutleja ^anbelt ^alaty, ©cf$t<$te 93b^menS I. ©. 302. £einrtcis 2lufentfyalt in

Sftainj am 4. October 1084 bezeugt eine Urfunbe (St. R. 2863); ju bergleicfyen ftnb

bie Annales Augustani. lieber bte beabfietytigte 9£etcr}Sberfammlung fefye man baS

©treiben £einri$S im Cod. Udalr. 142 (J. 70). Sie (Stnnatyme bon Wli% be-

rieten bie Annales Augustani, bie nähere 3 c^befttmmung giebt eine Urfunbe (St.

R. 2864). gür bie (Stimmung, rote fte ftd) nun in Sotfyringen entroicfelte, ift £ugo

bon ftfabignb p. 461. 462. 465. 468. 471 unterric^tenb. #ugo gehörte felbft p
ben mit SRubotf auStoanbernben SOcirndjen unb tarn mit tfynen am 26. 3)iärj 1085

nad) 2)ijton.

605—612. — 2)aJ3 eine bobbelte 3ufammenfunft in ©erftungen ju untertreiben

ift, jeigen beutlicb bie aus ben Annales Patherbrunnenses fcfyb'bfenben ^Bürger

Slnnaten j. $.. 1084 unb 1085. Unfere 5fta$rtd?ten über bie erfte ftnb fe§r unge*

nügenb, um fo beffer ftnb roir über bie anbere unterrichtet. Sir Ijaben über fte

brei ausführlichere SBerictyte. ©er eine rüfyrt bon Otto bon Oftia felbfi §er unb ift

in einem intereffanten Schreiben enthalten, roelcfyeS tetftmann aus einer @. (Smme*

raner, \t%t auf ber £of* unb «StaatSbibliotfyef in Sftüncfyen beftnblicfyen £anbf$rift

in ber greiburger 3eitfd)rift für tatfyolifctye Geologie 33b. IV. @. 114
ff. juerji

befamtt gemalt Ijat unb fid) unter unferen 2)ocumenten A. 11 finbet. ©er jroeite

flammt bon fäd)ftfdjer @eite unb ift ans ben 9)cagbeburg*$ftienburger Slnnalen, tt>o

er fidj bereits in einer SSerbinbung mit (Säefyarb borfanb, in ben fädjfifcfyen ^Cnrtatiften

unb bie 3ftagbeburger Slnnalen übergegangen. 2)en britten bom faiferli$en ©tanb*

tounft aus giebt baS 23ucr) De unitate ecclesiae II. c. 19. ©er ©ang ber $er*

fyanblungen ift fyiemad) beutlid) genug erkennbar. 3)can felje über biefen (Sonbent

unb bie fotgenben ©bnoben $u Oueblinburg unb aWainj aud) bie 3ufammenfteEungen

bei §efele, (Sonciliengefdjidjte V. 158 ff. unb bie S3emer!ungen %x. SSergerS, £>ux

$riti! ber ©treitfd)rtft De unitate ecclesiae observanda @. 13
ff. lieber bie nidjt

jufammengetretene gaftenfönobe unb ben Serfud) bt$ Legaten, Sifdjof Ubo bon §tt*

beSljeim ju gemimten, fyaben roir nur in bem ©^reiben bes ©rfteren bei ©ubenborf,

Ütegiftrum I. 9lv. 18 9fta$rid)t. SSon ber ©önobe ju Dueblinburg Rubeln 23ernolb

3. 3. 1085 unb baS 23ucr) De unitate ecclesiae II. c. 23; bie Unterfdjriften ber

steten in ben (Soncilienfammlungen (Mansi XX. 609) finb untergefc^obeu. 2)aS im

Sle^t erroä^nte ©^reiben beS SIbtS SSil^etm bon §irfc^au fyat mit ber 5lntn?ort bes

fä$fifd?en ÄteruS juerft ©ubenborf, 9fJegiftrum I. ^r. 15 unb 16 berauSgegeben.

S)ie ©ema^Un beS ©egentöntgS ^ermann, mit toelc^er er in ju natjer SJertt?anbtfc^aft

fianb, ^ieß ©ob^ia, ftüe fieb aus einer ©c^enfung in ben Mon. Boicis XXIX. 2

p. 55 ergiebt; alle bie früher bon Kölner, ^ö^ler unb ^rottiuS aufgefteöten Ser*

mut^ungen finb bamit als unbegrünbet erliefen, ©obfyia übergab als SBitttoe mit

iljrem ©o^ne Otto ein ©ut (predium quoddam Meginoldi dictum) bem bloßer

©ötroei^. SSießeic^t ftammte fte bon £einrid? V., ^erjog bon SBaiem, bem trüber

ber ^aiferin Jtunigunbe. 3^re @ö^>ne »aren ^ermann, ber ©tammbater ber ©rafen

bon ©afat, unb Otto, ©raf ober ^faljgraf bon 9lined. lieber bie äftainjer @önobe

im 3Jiail085 fe^e man De unitate ecclesiae IL c. 24 ff., ferner SBernolb, ©iegbert,

Scte^arb. 2)er Se^tere berietet au^ über ben bamals befc^loffenen ©ottesfrieben.

©iefebre^i, ftaifergeit. in. 4. 9fufl. 74
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2)ie Urfunbe, tt?el$e *ßerfc in ben M. G. Legg. IL 55 ff. col. II. aus einer 33am*

Bcrger ipanbfcfjrtft herausgegeben unb als bie fcon ber üDtainjer Sßerfammlung er*

(offene (Sonjtttution bejetdmet ^at, U)itt U. (Eggert nur als (Sntnmrf für einen ©otteS--

frieben gelten (äffen, bodj [feinen mir bte beigebrachten ©rünbe nidjt jroingenber

Slrt. 5E>aS toon $er£ au« einer anberen ^anbfdjrift hinzugefügte Juranientum pacis

Dei fiebt mit betn SWainjer Sage fd)roerlicb in 3ü\ammtn$an$. Ueber £eutri&S 3U9

nad) 2fte£ fe$e man ©iegbert unb bie Urfunben St. R, 2883. 2884, bie in baS 3abr

1085 iu fe^en ftnb. ©tc oon bem $aifer eingefe^ten ©egenbifd)öfe ftnb in ben

Annales Wirzeburgenses, Vita Altmanni c. 15, Gesta abbat. Trud. III. c. 1,

Vita Gebehardi et succ. c. 8, Ohronicon epp. Merseburg, genannt, lieber £>ein*

ri$S 3U9 na$ @adjfen i. 3. 1085 ifi ber ältere in ben Annales Magdeburgenses

unb beim Annalista Saxo aufbetoatyrte 33ericbt unsere ^auptqueße, mit tt)e(d)er

53ernolb unb De unitate ecclesiae II. c. 28 ju Dergleichen ftnb. lieber baS jus

Saxonum, quod a tempore expugnatoris eorum Karoli aptissimum honestissi-

mumque habuerant, febe man ©tobbe, @efd)i$te ber beutfä?en SftecbtSquetlen 1.356.

357, too aud? biefe ©teile angeführt ju werben öerbtente. 3)ie llrfunbe St. R 2868

tfi entfdjieben une^t; benn «öeinricfy fonnte am 12. 3uni 1085 nic^t in Ouebltn*

bürg unb 23urd)arb Don ^alberftabt unb SBerner oon Berleburg niebt in feinem

©efolge fein.

@. 613-615. — Sftad) ben $aberborner 9lnnalen melben bie Annales Ybur-

genses tu Söerbtnbung mit bem Xob e Otto S öon Sftorbbeim: Athela cometissa obiit.

3$ bejiebe bie ^iotij auf bie bekannte 9Jiar!gräfin biefeS Samens, bie um biefe 3eit

geworben fein mufj; ©cfyeffer^oidjorft nimmt an ber einfachen cometissa Slnftofj unb

benft an eine ©räftn 5lbela oon 3ut^en - Heber (SfbertS Unterwerfung unb ben

Slufftanb beffelben im ©ornmer 1085 febe man bie Urfunben §einrid?S bei St. R.

2879. 2880. 2893, bann «ernolb, ©iegbert, bie Annales Augustani, ben alten

23eri$t in ben Annales Magdeburgenses unb beim Annalista Saxo, n?ie audj'De

unitate ecclesiae II. c. 28. 3m ©anjen btefelben Duellen berieten audj über

£>einricbs Bug gegen @ad)fen im anfange bes 3abreö 1086. $on einer großen

Sßerfammlung unb @önobe, toetcfye um ben 1. Styril 1086 bie tirdjltcbe Partei in

Äonftanj ^ielt unb auf reeller SBelf unb bie beiben Sertbolbe gegenwärtig waren,

fariebt bie ©rünbungSgefcfyicbte beS ÄlofterS @t. ©eorgen im @^tt)arsh>aibe (9ttone (

3eitfd?rift für bie ©efätebte beS DberrbetnS IX. 201. 202). Ueber ben barauf in

23aiem auSbrecljenben Slufftanb erfährt man ^äbereS nnr aus ben Annales Au-

gustani, roo offenbar ftatt Friderici civitatem Frisingam civitatem 51t lefen ifi

unb in bem frid ber £>anbfd)rift ein ©cbreibfebler obwaltet Sie ber Äatfer fid?

aus SftegenSburg rettete, toiffen roir nidjt; benn berSluSbrnd: ber?(nnalen: per pru-

dentiae patientiam eorum temeritatis vicit insaniam ift febr unbeftimmt. 9?adj>

ben 3eitbeftimmuugen ber Vita Gebehardi c. 4 muß (Srsbifcbof ©ebbarb im «Sommer

1086 nad) ©aljburg jurädgefebrt fein; biefeS 3abr geben auc^i bie Annales s.

Rudberti Salisburg., roäfyrenb bie Annales Admuntenses bie ^ftüdfebr erjt in baö

folgenbe 3abr fe^en. 53emerfenöroertb ftnb bie Sorte ber Annales Augustani:

Dehinc apud Salzpnrc et pene per totam Pauwariam seditiones diversae et

pugnae sunt commissae.

@. 615-617. — Ueber ben SKeicptag unb bie ©imobe bon SKotnj i. 3. 1086

befifcen toit aöein Äenntniß burc^ @o§ma8 II. c. 37. 38 unb burdj bie Urfunbe

^einriebe für ba« S3ißtbum $rag, bte nad) bem neuen toottftänbigen ^Ibbrucf bei

Stumpf Act. imp. Nr. 76 am 29. 2tyrit 1086 ju 9?egen^burg, unb nidjt gu äRainj
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felbft ertaffen ift. @S roirb fyieriiadj fragltd), ob bie ©öuobe im ftfcrii, roie man
bisher glauben mußte, gehalten ift, jumat ber Äaifer roä'fyrenb biefeS SWonat« fid)

bauernb in föegcnSburg aufgehalten ju fyaben fd)eint. 2)aß jene llitunbe, burdj

meiere bie ©renjen bev fraget 2)iöcefe eine große 9IuSbel?nung erhielten, auf ge*

fälfcfyte Slctenftücfe altem £?'ti ft$ P£^ talin ua(
fy

Den 93emerfungen 2)ümrnlerS

(^itigrtm fcon ^affau ©. 174) nidjt jroeifelfyaft fein. Ueber bie (Srlaffung beS

bitymtfeben Tributs fetye man ^ataefü, @efd>ic&te öon ©ö&men I. 319. 320. 2)ie

Urfunbe bei Sacomblet, Urfunbenbud? für bie ©efdncfyte beS 9eieberrljeinS I, 152

(St. R. 2867) muß, roenn fie ecfyt ift, nid)t in bev erften yjcaiu^er ©önobe im SD^ai

1085 ausgestellt fein, fonbern in biefer jroeiten; benn unter ben 3eu9en erfdjeint

2iemar t>on Bremen, ber hä ber erften nid?t gegenwärtig roar (De unitate ecclesiae

II. c. 20).

@. 617—619. — 35ie Sftüdfefyr ©alomoS uad? Ungarn beftimmt baS Chronicon

Posoniense auf baS Satyr 1081, bie ©inferterung ©alomoS fe£t biefe Duette mit

33ernolb übereinftimmenb in baS 3al?r 1083. 9ead) bem Chronicon Posoniense ift

©alomo nod) in bemfelben Stofyre aus bem Werfer entflogen, nad) ©ernolb 1084 aus

bemfelben freiroittig entfaffen: icfy jiefye bie erfte 9ea$rid)t t>or. $ür bie ©tettuug

SSratiflaroS jum beutfdjen 9?etct)e befi^en roir eine fefyr roicfyttge Duette in einer flehten

53rteffammlung, roetd)e oon ^3eg im Codex Thesaurus Anecdotorum T. VI. nad)

einem leiber je£t nidjt metyr aufjufinbenben ©. (Smmeraner Sobejc herausgegeben ifi.

©ie befteljt au? je^n Briefen (9er. 72—81 bei ^ej), bie oft bann nadjgebrucft unb

benutzt, aber früher nid)t ridjtig erflärt ftnb. 2>er erfte Srief (9er. 72) ift fcon

SQBtbert an Sßratiflaro gerietet unb im 3afyre 1084 ober 1085 getrieben. 2)er

Sroeite Sörtef (9h\ 73), an ben ©egenbafcft abreffirt , rütyrt roeber bon 2ftratiftaro

fcon 8iu)men fyer, roie ^ej meinte, no<§ bon SÖSratiflaro ton $olen, roie Stö'toett

(©efdjidjte dolens I. ©. 667) annahm, fonbern bie ©igfeW. bejei^net 3Be§ilo bon

ÜOlainj ; abgefaßt ift baS ©treiben roafyrfd)etnlid) in ber jtoeiten Hälfte beS SafyreS

1086. (Stroa in btefelbe 3eit roirb ber brüte SBrief (9er. 74) fatten, beffen ©Treiber

ber (SrjMföof £artroid) bon Sttagbeburg — nic^t £einri$, roie $ej fagt — äugen*

fcfyehtlidj roar; gerietet ift biefer 33rief, roie atte folgenben, an Sßrattflaro. 25er

bierte unb fünfte S3rief (9er. 75. 76) finb fcon ben 3Jlönc^en beö @$ottenf(ofter8 in

5Regen§burg ausgegangen; ber in bem erfteren erroäljmte ÄriegSjug be$ 93i5^men=

fönig« roirb fein anbrer fein, at§ ber im ©ommerl087 gegen ©fbert unternommene;

ber anbre ®rief muß gegen (Snbe biefeg Saures getrieben fein. 3n biefelbe 3^r

fällt anti) baS fechte ©^reiben (9Jr. 77), in roeld)em bie §er8felber äJtb'n^e bie

53ebrängniß f^ilbern, bie fie burc| bie Sftäfye ber feinblic^en ^eere in biefem Safyre

auSgeftanben ^aben. 3n bem ftebenten Briefe (9er. 78) bittet ber 23ifd?of ^abiflaro

öon ^rafau, baß OBratiflaro feinen ©efanbten an ben (Srjbifc^of »on $ö(n fixeres

©eleit gebe. ®er adjte (9er. 79) ift unbebentenben 3»n$aft8. ®er ©Treiber beS

neunten ^Briefes (9er. 80) roirb mit ber ©igte G. be$ei$net, roelc^e ntdjt auf ben

^eiligen ©untrer beutet, roie^ej meint, ba biefer tängfi toerftorben roar, bie ic^ aber

nidjt mit ©ic^er^eit ^u erklären roüßte S)er %o\> eines ©o^neS beS Königs roirb

t)ier erroäfynt, roie and^ bereits im fünften Briefe (9er. 76). 2)a aber mehrere

©ö^ne SSratiflaroS oor bem Steter ftarben unb roir bie SobeSja^re berfelben uict)t

fennen, läßt ftd? baraus feine nähere Seitbeftimmung entnehmen. ®er le^te unb bei

roeitem roic^tigfte ©rief (9er. 81) ift roieber ton SBejilo öon SWainj unb gehört bem

3a^re 1088 an, ba bie 3erroürfniffe sroifdjen 5Dratiflaro unb feinem SBruber ©eb^arb

bereits erroä^nt roerben; in ber ©igle 0. ift ein geiler, roie beren mehrere in bem

.

' 74*
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Briefe »orfomnten. 9?o$ gtoto II. 317 ijat, inbem er 2öratiftatt) für ben @d)reiber

be« Briefs unb 33ofef(aro Don $oIen für ben (Empfänger mit $ej ^tett, irrige $oU

gerungen aus bemfetben gebogen; yTopttt. in anberer SBeife, inbem er baS SSer^ältntß

gerabejn umleite. Stfle ^erfe^en rourjeln barin, baß manfiefy md)t vergegenwärtigte,

baß nid)t Soieftaro bamats ^önig öon $oten roar, fonbern bafj SBratiflaro oon

SBöfymen l
), roie roir aus (£ogtnaS roiffen, biefen Site! führte, lieber ba8 23erl?äitnif3

be8 ^fatjgrafen föapoto jum SSß^menfönig fe^e man (£o8maS j. % 1073; offenbar

oerroed^fett fykx unb an anberen ©teilen (So§ina§ ben jüngeren Sftapoto mit bem

älteren, ber ©raf oon (5§am, aber niemals Sßfaljgraf roar.

@. 619—621. — lieber bie <&tyla$t bei «ßfetd&felb unb bie folgenben (Sreigniffe

be8 Saures 1086 ftnb bie 9?ad)ridjten beS 23ernotb, ber felbfi bei ber S^Iadjt gu*

gegen roar, sunäc^ft toon SBebeutung, bann bie in bem SBudje De unitate ecelesiae

IL c. 28, wo ftdj Ijier unb in bem folgenben Äajritel manche roic&tige ^otijen über

Söifcbof Slbalbero ftnben. Slufter ben Annales Augustani finb aud) bie 9la$ric&ten

in ber Cont. II. beS Marianus j. % 1086, bie ofyne 3t»eifel §u äßürjburg fetbft

mebergefcfyrieben finb, in ben 3Innaten fcon @. Sttban (Annales Wirzeburgenses)

unb bei (Sdefyarb brauchbar. 3ßerroanbtfd?aft mit ben jutefct erroä^nten Sftacfyricfyten

jeigt bie Vita Heinrici c. 4, roo aber ©reigniffe beS 3al?re$ 1077 mit ben $or*

gangen ber ^teidjfelber @$la<$t ganj rounberlid) oermifebt ftnb. (Snbtidj finb nod)

bie -iftacbricfyten ©iegbertS unb be$ Chronicon Petershusanura II. c. 43. 44 ju

beachten
2
),

©. 622. 623. — 9?ur bürftige Sftadjridjten über bie Sßerfyanbtungen ju O^toen*

§eim unb <5peier finben ftd? bei 2krnolb, in ben Annales Augustani unb beim

Annalista Saxo. gtoto IL 321 fefct in biefe £ät bie @cr}reiben im Cod. Udalrici

Nr. 197 (J. 91) unb bei «Subenborf, föegifirum I. *ftr. 20. 5lber bog erfte gehört

in ba§3a^rl098 (bergt, unten unfere Semedungen ju Seite 676-688), baä jroeite

ift fdjon öor 1084 g efabrieben
3
), ba §einricfy ftet§ in bemfetben rex genannt roirb.

Sagegen roirb ber 23rief im Cod. Udalrici Nr. 199 (J. 107) in biefe ßett §n fe^en

fein; ber .^aifer bittet in bemfetben ben 53ifd)of bon ^Bamberg, bafs er (Sfbert tter*

folge velut Judam et sceleratissimum mendacem. Sie llnterftu£ung , roeWje

2abif(aro fcon Ungarn im Safyre 1087 ben aufftänbigen beutfdjen dürften anbot,

erroäfjnt 23ernolb; berfelbe berietet aud) ©atomoS £ob. 2ludj> Annalista Saxo fefct

bieg (Sreigmfj in ba8 3a!jr 1087, unb 3lnna Somnena erjagt VII. c. 1 öon ber

2^eitnafyme @atomog an ben kämpfen ber ©rieben mit ben $etfd)enegen unb

humanen. 3Me fbäteren fabeln über <§atomo§ (Snbe berührt Tübinger, (Sin 53uc^

ungarifc^er ©efd)id)te @. 74. 2)en Äriegöpg §einric^g nat^ ©ac^fen im ©bätberbfi

1087 erroä^nt Sernolb unb gebenft auc^ ber Xfyeilnabme ber 33ö^men. 2)a§ ©ra*

ttflaro frf?on im ©ommer in bie 3Jlar! Steißen einbrang, jeigt Cosmas Pragensis

ju biefem 3afyre. SBic^tig finb bie ^Rac^ric^ten De unitate ecelesiae IL c. 33 unb

in ber Urhinbe §einrtd)8 bei St. R. 2893, roie aud) einige Zotigen in ben Annales

1) Sftocti 1295 tl?at Söhnten gegen bie (ärneuerung ber tfoutifdjen ÄönigöiiMirbe einf^rac^e.

^Jolen mo^te al§ ein toon Söhnten afcöängigeS ?anb erft^einen, feit e§ für bie angetretenen 1I;eile

©a)Ie(ien8 einen Tribut ja^tte, um ben 6aXb noef) 3BratifIan;8 Sobe ein Ärieg au§6raä).

2) Uefeer ben Sörief im Codex Udalrici 201 (J. 87), ben ftloto 11.319 in biefe 3«t fe§t, fie^e

unten unfere S3emer!ungen 511 @ 652—660.

3) Sßiefleicbt 1080. 25ie ern>äf)nte ^JJainäer SJerfammlung roäre bann bie Belannte, auf roelc^er

®regor abgefegt inurbe; yjeargaret^entag miitite ber 25. Wai fein.
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Augustani, wo fid) jebocfy nicfyt bie öon ©tenjel (II. 289) angegebene SBemertung

ftnbet, baß £einridj im Zobern ber nadj s-8aiern gekommen.

@. 623-627. — 3)er £ob ber Äaiferin 23ertfya mirb toon (Sdetyarb unb anbeten

Wnnalijien ermähnt; ai« ber SobeStag mar auf bem ©peirer ©rabe ber 27. 25ecember

bejeidjnet (9ftone, Duellenfammlung I. @. 289); öfter gebenft §einrid) noef) fpäter

in ben Urfunben feiner erften ©ernannt. SBann Äonrab gefrönt mürbe, fagen btc

Annales Weissenburgenses
;
jn dergleichen ift Annalista Saxo. SiutolbS «Stellung

in feiner testen SebenSjeit erbeut au§ De unitatc ecclesiae II. c. 36. lieber bie

«Störung beö 3Serl?ä(tniffe§ jmifeben bem Äaifer unb bem SBö^menf'önig fefye man bie

Briefe be« ©egenbifcfyofs £artwid) bon Sftagbeburg unb ©ejiloS toon 9)?ainj bei

Pez, Thesaurus Anecdotorum VI. Nr. 4 unb 81 ; ba8 öertraute $erbä'ltmß jwifdjen

bem 23öfymentonig unb Senno Don beißen er&eflt audj aus Sfiklram II. c. 25 unb
Oosmas Pragensis 3. 3. 1088. £)te in SBejiloS 93rief ermähnte äufammenfunft be8

S8öf)menfönig8 mit ben fädjftfcfyen SStfdjöfen wirb in bie geit faden, Wo nad? (£o8ma8

Sratiflaw i. 3. 1088 lieber in ber Wlaxt beißen mar. Ueber (gfberts abermalige

Unterwerfung unter ben $aifer unb bie $totibe fefye man De unitate ecclesiae II.

c. 35. SBurdjarbS £ob wirb öon ben meifien Duetten ermähnt; bie ausführlichen

9?ad)ridjten ftnben fi$ beim Annalista Saxo, ber aus ber bon £erranb gefd)riebenen

Passio Burchardi fdjöpfte. ©inigeS fc^eint bei ber Uebertragung corrumpirt ju fein;

fo ift ftatt VII. Id. April ju emenbiren VIII. Id., worauf fd)on feria V. oerweifi.

Sind) fann 33ur$arb nidjt am britten Sage bor $almfonntag naä? ©oSlar gefommen

fein, fonbern an ben britten 2Bod)entag bor $almfonntag muß gebaut werben,

dtnige brauchbare ^otijen über 33urd)arb ftnben ftd? auclj De unitate ecclesiae

IL c. 31. 93on ben »ergebenen Angaben über 33urd)arbs SobeStag Rubelt SeliuS

in t>. gebeburS Shcfyifc V. 45 ff. lieber bie Unterwerfung #artwtdjs bon SDtagbeburg

unter bie Autorität beS ÄaiferS fe^e man De unitate ecclesiae II. c. 35. 5£)aß

ber ©egenfönig i. 3. 1088 @ad)fen berlaffen tjobt unb balb barauf geftorben fei, ift

mit bem ßeugniß 33ernoibs, tx>elc^e8 bie Annales Augustani unterftü^en, ju beweifen.

(Stegbert fefct ben £ob Hermanns in baS 3tal?r 1090 ju fpät, (Scfeljarb in baS 3aljr

1087 ju früfy. 2)er Sediere fort<$t im 2tnfd?luß an bie »tmalen bon @. Sllban

(Annales Wirzeburgenses 1086) toon einer förmlichen Slbbication Hermanns, t>on

ber bie anberen Duetten SftcfytS wiffen uub melier ©iegberts S&orte fogar wiber*

tyrecfyen. HlS ©terbetag bejeic^nen bie Annales Brunwilarenses ben 28. «September

1088. 2)ie fefyr bibergirenben Sftacfyric^ten über Hermanns (Snbe §at Laubert, Vita

Urbaui II. p. 38 pfammengefteÖt. 2lm ausführlichen ift bie Vita Heinrici c. 4,

aber iljre üDarfteÜung tfi fefyr unpberläffig. 2)er ©egenfönig fott fic^ jutn 53ifc^of

^ermann öon Srier begeben ^aben; einen 33tfd)of biefe§ Samens gab e§ bamalS

nic^t in Xrier, unb nur an ^ermann bon9)Je^ ließe ftd) ben!en, aber auc^ er feierte

nac^ ^Sernolb unb Hugo Flav. erft 1089, alfo erft nac^ bem Xobe be§ ©egenfönigS,

an% bem (Sjil jurücl. £>ur$ bie §anb eines 2ßeibe§ fofl ber ©egenfönig feinen

%ob gefunben baben; bie anberen Dueüen fagen 9cicfyt§ baoon, unb bie ganje 35ar=

fieöung fc^meeft nac^ Senbenj. 9kcb ben Ann. Palidenses fam ber ©egenföntg

toor ^oc^em um, unb biefe Sftactjricfyt febeint glaubhaft; ba§ f^ätere Chronicon Mag-

deburgense (Meibom. SS. IL 319) nennt bie 33urg, bei melier ^ermann fiel,

Sinbberg, unb 2Benct, §effifc^e 2anbeggefd)id)te III. p. 211 meint, baß barunter

Simbnrg an ber 2afyn gu t>erfteben fei.

@. 627-629. — ©aß ^Ibel^eib ober (gityrayta (gemö^nlic^ ^3rarebt8 in ben

Duellen genannt) bie Softer be§-©roßfürften Sftmolob bon Äiem mar, ber 1078
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feinem trüber SfäflaW gefolgt war, geigt tag, gorfötmgen in ber älteren ©efdjidjte

9htßlanb§ IL 603. Sie Rammte au§ ber ^Weiten (Sr)e be« 95ater§ f bie erfl nadj 1067

getroffen würbe, war alfo im Sa&re 1087 eine fe$r junge Sittwe. Pr ben i^ambf

jwif^en geinricr) unb Sfbert finb bie d?ronotogifd?en Angaben ber Annales s. Disi-

bodi bon SSebeutung; bie tljnen wiberfbrecfjenben Säten einiger Urfunben (St. R.

Nr. 2890—2892) fomtnen außer Q3etra$t, nac^bem Stumpf mit gutem $ecr/t biefe als

unecht Bejeic^net bat. Ueber ba§ ftürftengeriebt ju Oueblinburg fer)e man bie Urfunbe

£einrt$8 bei St. R. 2893. Sie Belagerung Duebiinburg« bur$ (SfBert erjagt

ber Serfaffer beg 23ucr)§ De unitate ecclesiao IL c. 35; bie Vorgänge bor ©leiten

außer ir)m aueb 33ernolb, ber jebod) über @t"bert§ Slufftanb titelt befonberg unterrichtet

tu, ferner ber -3lug§burger 9Innalift unb (Scfer)arb nacr) ben 2tnnalen bon @. TOan,

aber in falfdjer d)ronologtfd)er Sßerbinbung ; beachtenswerte Angaben finben ftcr) audj

in ben Annales s. Disibodi unb beim Annalista Saxo. Ueber bie 9Kefcer Sßer*

r)ältniffe ju jener 3eit fer)e man außer QSernolb unb £>ugo bon glabignb De unitate

ecclesiae IL c. 30; aucr) über (grjbifdjof Hermann, ben 9cacr)folger @iegwin§, finbet

man bort IL c. 26 einige brauchbare Zotigen. Sie §u 9Jie^ angeblich bom taifer

am 5. Slbrif 1089 aufgehellte Urfunbe §at Stumbf (R. 2896) als berbäcr/tig be*

jeic^net. Sie SBermäfylung £einricr)8 mit 21belr)eib §u töln erwähnt (Sde^arb, bie

Krönung bur<§ (Srjbifcr/of §artwid? ba§ 23ucr) De unitate ecclesiae am suler^t ange*

führten Orte. 3n ber Urfunbe bom 14. Stuguft 1089 (St. R. 2899) wirb $belr)eib

alö Königin genannt ; e§ ift ba§ einzige SDcal, baß i^rer in ben bekannten faiferlidjen

Urfunben gebaut wirb. Ueber bie (Stellung ber Parteien ju ben -^ain^er 3Sefcr)lüf|en

fer)e man befonberS De unitate ecelesiae II. c. 25. 26. 35; ber Slerger ber £er8*

felber über bie Aufgabe biefer SBefdjlüffe burdjbringt ba8 gan^e Sßucr). Sa8 Stnfe^en,

Welches bamalS (Srjbifdjof §artwicl) beim $aifer genoß, erbeut aucr) aus £>einricr;8

«Brief im Codex Udalrici Nr. 190 (J. 75), ber i. 3- 1089 gefer/rieben fein wirb.

Sen erlar)menben (Sifer ber ©regorianer fennjeic^net SBernolb; er erwähnt ifyre 33er*

r)anblungen mit §einricr/, bereu au er) bie Annales Augustani j. 3. 1089 gebenfen.

Sen unterbrochenen 3^g bt$ ÄatferS gegen (Sfbert in biefem 3afyre erwähnen 53er*

nolb unb bie Annales Ottenburani.

©. 630-632. — Sie «Belagerung £itbeSr;eimg buref, (Sfbert i. 3. 1089 berieten

ba§ 33ucr) De unitate ecclesiae IL c. 19 unb bie Annales Hildesheirneuses; ju

bergleidjen ift ba§ Chronicon epp. Hildesheim. c. 18. Sie Annales Pega-

vienses j. % 1080 gebenfen aucr) eines ^ambfe§ (SfbertS gegen $Bibrecr/t bon ©roitfd)

bei Supern, bod) ift auf biefe ^adjridjten bei ber «Jcatur biefer Duelle rttdr)t biet

©ewid)t ju legen. Ser tambf gegen SDtarfgraf Rehmer) wirb erwähnt De unitate

ecclesiae II. c. 35. 2Ba$ ficr) t)ier, bei (§cfer)arb, in ben Annales Ottenburani

unb ben alten (Srfurter 91nnalen (Chronicon Sampetrinum) über (SfbertS @nbe ftnbet,

berbient ben meifien ©lauben; in ber ausführlichen Sarftellung ber Vita Heinrici

c. 5 fyalte ic^ SSiele« für wiüfürlic^e 5(u§fc^mücfung. Ueber (Sfbert« 2obe«tag fe^e

man SÖebefinb in ben 9?oten I. 430 unb Nötiger, bie 33vunonen ©. 681. Sie

Stelle, Wo (Sfbert ba« ©c^icffal ereilte, faun nac^ ben alten Erfurter 3lnnalen ntdt)t

mer^r zweifelhaft fein; nac^ 53ernolb, welker Slbel^eib bon Oneblinburg einen be*

fonberen Slnt^etl am Sobe beS ä^arfgrafen nac^ bem ©erüc^te beimißt, fc^einen e8

Seute biefer Stebtiffin gewefen ju fein, welche (Sfbert überfielen. Ueber ben Sob be8

33ifc^of« ©eb^arb bon ^3rag, ben ?(ufftanb be« Sretiflaw unb beffen 51u«wanberung

fet)e man Cosmas Pragensis IL c. 41-50. Sie 9?ücf!et>r be« 9We?fo nac^ ^3olen

unb bie $ermär)lung be« ^olen^ersog« mit 3ubitr)*(Sotor;ia, ber äöittwe Äbnig
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©alomo«, erjagt bie Chronica Polonorura I. c. 30 II. c. 1. 3flart öergleidje audj

Herbordi Vita Ottonis III. c. 33.

©. 632—638. — 3)te £eben«umftänbe SBityelmö oon §irf$au unb feine Sir!*

famfett erretten befonber« au« feiner Sßiograöbie unb bem Codex Hirsaugieusis;

and> bie Vita Udalrici Cellensis unb bie llistoria fundatioms be« .fttofter« <3t.

©eorgen (äRone, 3 eitf$rift IX. 193 ff.) bieten einige« Hftateriaf. befonber« fetytoer

in ba« ©emic^t fäÜCt 2K!tte8, n>a« 93ernolb über bie toon ben ^toarjrcaibnöfkrn au«*

gebenbe religiöfe 23etoegung mitteilt; man oergleicbe befonber« feine 9>caa)ricbten ju

ben 3a^ren 1083 unb 1091. 9lud> in bem 53nc^e De unitatc ecelesiae fiubet fief

über bie SSebeutung ber §trfcbauer manty% 93eaä?ten«n)ertbe. £>a« 33ud) öon Werfer,

äBilbelm ber (Selige (Tübingen 1863) ift nidjt nadj aßen «Seiten erfcfyöbfenb. ©rünb*

lid)e Unterfudmngen über bie erften 3^ten £irfd)au« ftnben fidj in ber Siffertation

öon 91. §elm«börfer: ftorfdmugen jur ©efcbicfyte be« 2lbt« SBi^etm öon #irfd)au

(©öttingen 1874).

<S. 639—641. — 2)ie (Erhebung ©ebbarb« öon Äonftanj melbet SBernolb 5. 3.

1084, toomit bie ßbronif Don s}kter8baufen II. c. 48. 49 ju öergtetc^en. lieber bie

(Ernennung ©ebfyarb« jum öäöfttic^en Legaten fefye man J. R. 4031. 2)en 2ebn«eib

SBertbolb« öon 3^ringen ertoäbnt Söernolb 3. % 1093. 2)ie (Eroberung 21ug«burg«

burä) SBelf im 3alj>re 1088 berieten bie Armales Augustairi. SDte (E^e ber ©räfm
äRatbilbe mit bem jungen SBelf fefct Q3ernolb in ba« 3afyr 1089; ©ten§ef IL 291

meint, üor Oftern fei fie toegen be« öon SBemotb naebber ertoäbnten SßaffenftittftanbeS

gefcfytoffen, aber at« ßtel beffelben tft offenbar nic^t Oftern 1089, fonbern 1090 ge*

meint. 3U welken ärgerlichen ©erüdjten bie G^e 2Inla§ bot, seigt befonber« Cosmas

Prag. II. c. 32; bejeic^nenb ift, bafj ©onijo öon ber feiten Sfye ber ®räftn, u>ie

öon ber erften, ganj fd)toeigt. £)er junge Äonig Äonrab Ijielt bereit« im Sanuar

1088 ein ©erid)t in Bergamo (St. R. 3002).

@. 641- 643, - 2)a& ber Äaifer 2öetbnaä)ten 1089 3u$egen«burg $ubra<$te,

erftebt man au« ben Sftofenfelber Slnnalen, bie §ier gute, aud) in ben Annalista Saxo

übergegangene ^acfyric^ten bieten, ©tenjel (II. 193) meint, §etnrid) Ijabe biefe«

2Beibnadjt«fefr ju ÜUcainj öertebt unb bejie^t ftdj auf De unitate ecelesiae II. c. 25.

2lber ^ter ift ebne 3^^! bie Sftebe öon Seibuadjten 1088, too freiließ ^einric^ aud?

nidjt in SJJainj fein tonnte, ba er öor ©feieben lag. lieber bie steiften bem Äaifer

unb ben fdjttäbtfcfjen dürften gepflogenen Unterbanblungen fer>e man außer 33ernolb

aud) ben Annalista Saxo. 2)er 3lnfentbalt be« Äaifer« in @fceier in ber SO^itte be§

gebruar 1090 erbeöt au« ben Urfunben bei St. R. 2901. 2902, ber in Verona am
10. Stfcrit au« ber Urfunbe bei St. R. 2903. 3u einer bei Miraeus, Notitia ecele-

siae ßelg. cont. p. 49 gebrueften Urfunbe ^ei§t e«: Henrico palatino comite, cui,

iniperatore in Italia exercitum duetante, imperii commissae sunt habenae, unb

l^iernacb ift fctetfad) unb mobl mit fötfyt angenommen toorben, baß ^einric^ ben

^ßfaljgrafen ju feinem ©teöoertreter im beut)d)en SJeicbe beftimmt §aU. 3n einer

Urfunbe ©ifcfyof ^ermann« öon 9Jce£ bei Meurisse, Histoire de Metz p. 377 finbett

fieb bie merfttmrbigen SSorte: anno ine. 1090 ind. XIII regnante Domino nostro

Jesu Christo, imperante Heinrico tertio caesare Romanorum nobilissimo, mo-

narchiam autem regni tenente duce Theodorico, comite Folmaro, iudice Bur-

chardo, cum regnum et sacerdotium a sc invicem dissiderent et ideirco tarn

mundana quam ecclesiastica miserabiliter fluetuarent, ir>o aber bie monarchia

regni tt)abrfdjeinticb nur al« bie ^er^ogli^e <&t\valt in Sot^rtngen aufjufaffen ift, wie

e« Sßai^ 08erfaffung«gef$id)te VII. 506) tbut. $on einem toirffamen (Singreifen
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beS ^faljgrafen ^einrieb bamals in bie SKet$Sgefcr)icr)te finbet ficb ^tne @Dur; rotr

toürben obne jene Urfunbe Don fetner ©tattbafterfcbaft gar feine tatbe baben. 2)en

£ob beS ©rafen §ugo Don (SgiSbeim, beS ©egenberjogS Bertbolb Don 9^§einfelben,

^erjog§ Stutolb Don $ärntben nnb bie 5öabl bes (SrsbifcbofS Sbiemo Don (©aljburg

Berietet Bernolb.

@. 643—651. - lieber bie Belagerung SKantuaS in ben Sauren 1090 unb

1091 unb bie bamit jufammenfyängenben @reigniffe ^aben roir allein bei 2)onijo II.

c.4—6 ausführlichere Sftacr/ricbten, bieBemolb ^ter unb ba ergänzt. Bon Bebeutung

ftnb einige Urfunben aus biefer 3eit. 2)ie Urfunbe SftatbilbenS unb beS jungen

äBelf bei Camici, Guelfo con Matilda p. 41 aus äftantua Dom 27. 3uni 1090 in

baS Satyr 1089 mit Ruberen prücfju fernen, febe id) feinen ©runb; ©ontjo fagt

fetneSroegS, baß SDratbtlbe bie <©tabt fogleid) beim Beginn ber Belagerung Derlaffen

t)afo> 3n ber Urfunbe tt>erben ben äftantuanern einzelne Sftedjte ^ugefagt, bann beißt

eS: insuper illam bonam et iustam consuetudinem eos habere firmamus, quam
quaelibet optima civitas Longobardiae optinet. (Sine Urfunbe beS ÄaiferS Dom
26. 3uni 1090 ifl auSgefMt apud castrum Rivaltae (St. E. 2904); als Snter*

Dementen finb in berfelben genannt SBibert, ber Sanier Oger unb Äonrab Don

Utrecht (^einrieb ift ein gebier); ber $aifer übergiebt bureb biefelbe bem Bifcbof Don

^ßabua bie ©tabt. 3U $abua ftnb jroei Urfunben beS ßaiferS ausgefertigt: bie eine

Dom 31. 2>ecember 1090 (St. R. 2905), bie anbere Dom 6. 3anuar 1091 (St. R.

2906); äßibert freute am 19. Sanuar ebenbafelbft eine Urfunbe aus (J. R. 4007).

(Sine am 5. HJcai 1091 ju Baffano ausgefertigte Urfunbe bes ÄaiferS (St. R. 2907)

Verleibt bem Bifcbof Ubalricb Don ©cbftäbt baS ®ut ©rebing im D^orbgau; fte ift

bureb bie tarnen ber Sntertoenienten intereffant, roie niebt minber jr»ei anbere Ur=

funben, bie balb barauf erlaffen finb., Don benen bie eine Dam 17. üftai con äftantua

eine €c^enfung für Steißen enthält (St. R. 2909), bie anbere Dom 23. 2Jlai obne

Ort bie ©üter eines Älojler« 311 Sicenja betätigt (St. R. 2911), 2)ie Sßirfungen

beS faiferlictyen ^riegSglücfS auf Sftom unb auf bie fcbroäbifcben Berbäftniffe fiebt man
aus Bernofb ; bie Bufammenfunft SBelfS mit bem $aifer errechnen aueb bie Annales

Augustam'. S)aS angefübrte merfraürbige ©ebiebt, raelcbes bamals entftanben fein

roirb, finbet ficb im Ood. Udalrici Nr. 2 (J. 79). 2)er Äaifer roar am 2. @eDtember

1091 &u Berona nacb ber Urfunbe Ui St. R. 2913 ; aueb bie Urfunbe Dom 21. @eD*

tember (St. R. 2914) mit benfelben Sntertoenienten ift roabrfcbeinlicb in Verona auS=

gefieöt. Ueber ben «Sieg beS ÄaiferS bei Sricontai febe man Sonijo II. c. 6, über

bie Betätigung ber ftreibeiten Don Sftantua bie Urfunbe bei St. R. 2910, über bie

3nDeftitur ber Bifdjöfe Don $rag unb 01mü£ Cosmas Pragensis II. c. 49. £>te

SnDeftitur beS ©egenbifcbofS Strnolb Don ^onftanj fe£t bie Continuatio II. cas. s.

Galli c. 7 auf Oftern nacb äftantua, Bernolb in baS 3abr 1092. 2)en £ob ber

äftarfgräfin Slbelbeib unb bie mit i&m jufammenbä'ngenben iSreigntffe erroäbnt aßein

Sernolb. S)te ÄämDfe beS ÄaiferS im ©üben beS ^0 gegen 3Jcatbilbe lernen roir

nur aus 3)onijo II. c. 7 rennen. 3)ie Belagerung Don üftonteDeglio roirb etyrono^

logifety nä'ber bureb bie «utte SBibertS Dom 9. 91uguft 1092 bei J. R. 4009 be*

jlimmt, bie $erfammlung in SarDineta bureb bie fetyr intereffante Urfunbe 2WatbilbeuS

Dom 5, @eDtember 1092 bei Camici a. a. O. p. 54. Ueber bie Borgänge in

(Sdjroaben unb Batern im 3abre 1092 febe man Bernolb, bie Annales Augustani,

Continuatio II. cas. s. Galli c. 7 unb baS Chronic. Pckrshus. III. c. 29. 2)en

äroanjigjä^rigen Bunb ber Dier lombarbifcben @täbte gegen ben ^aifer erroäbnt allein

33ernolb.
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@. 652—660. — 3Me ^erfb'nlicfyfeit Ä. tfonrabS tritt am beutlicbfkn au« bat

Wadjricfyten bei (Scfe&arb g. 3.1099 fcerbor; über bie Umftänbe be« Slbfatls febe man

58ernolb, mit roelcfyem bic Annales Augustani ju bergleicben ftnb. 2BaS bte Vita

Hciurici c. 7 Bringt, ift in (Sinjetyetteti unrichtig; £)oni$o II. c. 11 giebt nichts ©e*

nauereS unb fefet irrig Äonrab« Sibfatt crft nad) bem ber Slbetyeib. 2tuS ber fcan*

balöfeu (Srjäljlung bcr Annales s. Disibodi j. 3. 1093 fann man nad) meiner

Meinung nidjt mebr XfyatfäcbticfyeS entnehmen, als im £ejtt gefd)el)en ift; fte jeigt

nunbeftenS, baft man 2Ibelt)eibS ©adje mtt Äonvab berbanb. 2)er Slufeutfyatt beS

ÄaiferS ju $abia nad) Oftern 1093 erhellt aus ben Urfunbcn St. R. 2917-2921.

2)te Krönung $onrabS erroäfynt außer SBemolb Landulfus de s. Paulo c. 1. 2)afä

(Sqbifcfyof Strnutf ftdj bom Äönig iubeftiren ließ, .qet)t aus ben $abjtteben beS $anbulf

(Watterich I. 572) tjerbor ; bie bort gegebenen Nacbridjten laffen ftdj nur auf Arnulf

bejie^en. lieber Urbait« IL föMttfyx nad? Sftom im Nobember 1093 fe^e man Ivonis

epist. 27 (Opp. IL 13) unb ©ernolb. 2)en SSerratl) ber 5XbeIt)eib berieten 33ernotb

unb 3)onijo, roomit bie Anuales s. Disibodi 3. 3. 1093 ju bergleicben finb. lieber

bie llebergabe beS Sateran an Urban IL finben ftd) gute Nachrichten in Goffredi

abb. Viudoc. epp. L. 1.8. 9.14 (Sirmondi Opp. III. 424 seq.). 2)ie StugSburger

Vorgänge i. 3- 1093 berieten bie Annales Augustani unb 93ernolb, bie 9Jte£er

SBemolb unb Hugo Flaviniacensis, bod) ftnb äroifd)en Reiben nic^t au3ju<j(et<$enbe

©ifferensen ; aueb bie ©$riftfiücfe Urban« IL J. R. 4062 unb 4091 finb für bie

Wkfyix ©ad)en ton 2Bid?tigfeit. ®ie ©efanbtfc^aft unb Gefangennahme beS $an$*

Xerg Oger erroäfynt SSernotb 3. 3- 1093. Sie gleichzeitige ©efanbtfcbaft naä? ©aä)fen

erbeut aus bem intereffanten ©rief im Codex Udalrici Nr. 201 (J. 87), ben ftloto IL

319 in baS 3abr 1086 jefet. (Sr befielt aus jtoei Reiten, bem Sericfyt ber ©efanbten

unb bem 8eglettfcbreiben Roberts bon Bamberg. 2)er Comes H. de Saxonia ift

^einrieb, ber ©ofm Otto« bon Norbfyeim, toie aus ber (Srroäfynung ©rebingS Ijer*

borgest, roetdjeS ber Äaifcr burd) bie borl?in t@. U76) angeführte Urlunbe bem

33ifd>of bon (Sicbftäbt übergeben fcatte; ©rebing ftammte roobl aus ber @rbfd?aft

Ottos bon @d)roeinfurt unb roar burd) bie £anb bon Ottos SBittroe an (gfberts

SSater gelommen. 3)af3 ber 93ertc^t in btefe £tit ju berlegen ift, erbeut aud? aus

bem, roaS über bie neue 6efe^ung beS SBiStfyumS üDierfefcurg gefagt roirb, roelcfyeS

fett bem anfange beS Safyre« 1093 ertebigt roar. 25ie vacuae terrae erftären fic^

aus ber SSeröbung ^acbfenS, bon roelc^er 53ernotb 5. 3- 1092 Wafyxity giebt-

@$roierigfeit mad)en bie Sorte, bie bei 3affe lauten: Inceptio enim causaque

sua erga vos amicis inimicis universoque displicet regno. 3u ber SBiener

§anbf(^rift (V.) ift ein Beiden, baS ber Slbföreiber @rfarb8 für H. na^m, ic^ ^idt

eS juerfi für bie bekannte 3lbbrebiatur für enim, glaubte aber bann beuttidj N. ju

erlennen, 3affe bat eS jeboeb als 31bbrebiatur für enim gefagt, unb bie ßroettler

§anbfc^rift fcat bieS bießeic^t befiätigt. 9^acb bem Bufammen^ange erroartet man

hinter Inceptio einen tarnen, unb N, bie allgemeine 23e§ei$nung für einen auSge*

laffenen tarnen, liege fieb meines (grad)tenS nat^ ben obtoattenben 3Ser$äItniffen nur

auf ben jungen Äönig ^onrab beuten. 3ft an ber Sefung 3affes feftju^atten, fo

muß in sua entroeber eine 33e$iebung auf ben ©rafen |>einrid) ober bie prften ge*

fuc^t roerben, unb beibeS fä^eint mir ntc^t obne ©ebenfen. 3ft bie (Srtoä^nung ber

Nürnberger in Roberts ©egleitfcbreiben richtig, fo muß jld^ ber Stföof bamatS in

Nürnberg befunben baben. lieber bie gleichseitigen ^ä'mbfe ber fäc^fifc^en trogen

fet>e man bie Annales Hildesheimenses 5. 3 1092 unb 1093, über §erranb bon

£atberfhbt unb %avtVoiä) bon äftagbeburg bie ©^reiben UrbanS im Codex Udalrici
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180. 181. 182 (J. 83 82. 75). lieber bie bamaligen 33orgänge in §<$roaben, na*

mentlttfy ben Ulmer Sanbfrieben unb feine folgen, berietet 33ernolb auSfübrlidj j. b.

3- 1093. 1094; ben %ob beS ©egeubifdjofs ©bewarb melben bie Ann. Augustani

j. 3. 1094. Sßon bem Ulmer £anbfrieben fyanbeft eingebenb ©öde, Anfänge ber

£anbfrtebenSaufri$tungen in 2)eutfd)tanb (^üffetborf 1875) @. 59 ff., bo$ fcbeint

cS mir ni$t richtig, toenn er in ber Slbfdjließung biefeS griebenSbertragS ettoaS

etgentbümlicr) DreueS feben reift unb ber 2luSbrud: bafür in firmissima pax finbet;

biefer 2luSbrucf erfd)eint anä) f$on früher, $ergt. 2öai£, SerfaffungSgefdjicbte VI.

436. 437. 2luf bie polüifcbe Sebeutitng btefeS £anbfriebenS mad)t (Sggert, @tubien

jur ©efd)tdjte ber Sanbfrieben @. 36 aufmerffam.

<S. 660-676. - Ueber bie Steife UrbanS in ben 3abren 1094-1096 fe^e man
bie in SaffeS Sftegeften bezeichneten Urfunben, aus benen fid) ein bollfiänbigeS 3ti*

nerar ergiebt. SßicbtigeS roüjjte i$ ni$t roeiter nad)jutragen, als baß bie Urfunbe

für @<$affbaufen (J. R. 4288) nac§ gitfler, OueHen unb ftorfäungen @. 27 am
8. October 1095 ju £öon auögefteKt rourbe. ®er bom .ftaifer eingefe^te unb bann

betriebene 33if$of bon pacenjja erfd)eint in ber faiferlidjen Urfunbe bei St. R. 2932.

2>ie bieten ber ©guobe bon ^tacenja, roefd)e batb in bie gangbaren tanonenfamm*

hingen eingetragen rourben, fmb bei Mansi XX. 804 abgebruett; fie tagen bereits

58ernolb bor, bei bem ftd) au$ fonft gute Sftacbrictjten über bieStynobe ftnben, benen

aus 3)onijo nur roenig &tnjujuffigen ift. 2)ie steten fielen audj in einer aus bem

12. 3abrb- ftammenben $anbfdjrift, bie fi$ izfyt im britifdjen äftufeum befinbet unb

aus ber $erfc in ben M. G. VIIL 474 einen merfroürbigen 3ufa£ über bie 3u*

fammenfunft beS $a£fteS mit ßönig ßonrab mitgeteilt fyat, ber aud) Sßernolb be*

fannt toar. ®tefe D^ottjen muffen beSbalb gleicfjfam officieß benSlcten beigefügt fein,

roomit fid) bie 33emerfungen b. SDruffefS, taifer £>einridj IV. @. 8 erlebigen. Ueber

ben Ausgang ber Slbelfyeib fe^e man trug, gorfcfyungen II. 603. %üx bie (S^efac^e

beS tönigS W^W ift öon Sicbtigfeit baS ^ä>fllic^e ©^reiben bei J. R. 4134,

bann mehrere Briefe beS Söo bon S^artreS unb bie 9?a$ri$ten bei Sernolb. Ueber

baS Bügelfalten taifer SnbroigS II. fefye man bie 9^act)ric^ten ber Vitae poutif.

bei Muratori SS. III. 253 '). $on tönig .^onrab beißt eS: fecit sacramento se-

curitatem ei (papae) de vita, de membris, de captione, de papatu Romano et

regalibus s. Petri tarn intra quam extra Romam acquireudis, tenendis ac de-

fendendis contra omnes homines 2
). $>er (gib ber normannifeben dürften enthielt:

in consilio vel facto, unde vi tarn aut membrum perdas vel captus sis mala

captione, non ero — s. Romanae ecclesiae tibique adiutor ero ad tenen-
dum, acquirendum et defendendum regalia s. Petri eiusqne posses-

«iones pro meo posse contra omnes homines et adiuvabo te, ut secure et

honorifice teneas papatum Rom an um. 2lber bie SBorte biefeS ÖibeS: ab hac

hora et deineeps ero fidelis s. Romaaae ecclesiae befd)tt>or Äonrab nic^t, unb

feesbalb roar fein (Sib fein ^ebnSeib. Ueber bie (g$e Ä. tonrabs mit ber Softer

beS ©rafen föoger febe man «ßernolb, (Scfebarb j. 3. 1099 nnb ©aufreb äRala-

terra IV. c. 23. Sie (Srbebung ber ©ebeiue ©rtembatbs in äftailanb bejeugt eine

1) 2tu$ ^Ji^in ^atte btvtlts bem bebrängten v^te^an Iff. i. 3. 754 bie ®ienfte eines War«
fgatt* geleiftet (Vitae pont. I. c. p. 168). m*$ ber falfdjen S^enfung eonftantiit« foöte fogar f*on
'Senftantin ©ittoefter in gleicher SUeife gebient ^afcen.

2) man »evglei^e bamit bie (Sibe, »veJ(f)e £einridj V. im Februar 111 leiftete. M. G. Legg.

II. 67. 68.
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3nf$rift bti Ruinart, Vita Urbani II. p. 184. 2>ie im £e£t (©.665) angeführten

Söorte 3bo« finben fidj in cp. 43. Sie bie föciferoute be« ^abfk« nacfyroeift, ift

33ernolb8 Angabe irrig, baß berfelbe bett 2öeg $ur ©ee eingefdjlagen fya&e, um nad)

ben gaüifd)en Pänberu ju gelangen. Sßon ben Vlcten ber ©tmobe bon (Slermont, bie

fefyr umfangreich geroefen fein muffen, fyaben fid) nur berfcfytebene ftragmeute ermatten,

meiere bei Mansi XX. 815 seq. sufammengeftellt flub. ®ic 3^* Der anroefenben

93if<$öfe roirb feljir berfebieben augegeben; id) jie^e bie Slngabe im Ccncias Camc-

rarius (Mansi a. a. D. 908) bor, roeif fie burd? eine Urhtnbe be8 ^abfteS felbfl

(«. a. D. 829) beftätigt roirb. lieber bie Jtreujbrebigt p Stermont unb bie barauf

folgenben Lüftungen jum ^reujjuge fefye man b. ©tybel« ©efd)id)te be3 erfreu Äreuj*

jugeS @. 225 ff., roo fid) alle erforberlicfyen Ouettennadjroeife finben. 2>ie 2lcten ber

gaftenftmobe ju £oiuS o. 3- 1096 ftnb nict/t erhalten, bagegeu bie ber folgenben

©mtobe ju 9?ime$, roetdje bei Mansi XX. 933 seq. gebrueft ftnb. Ueber (Smefyarb

öon SBürsburg unb Otto öon ©traßburg ift 23ernolb ju bergleicfyen. 2>ie -ßrebigt

UrbanS in SJcatlanb erroäljnt Landulfus de s. Paulo c. 40. Ueber bie Üttictfefyr be8

^ßa^fteö nact) 9?om fefye mau fein ©^reiben an £>ugo oon 8v)on bei J. R. 4252.

2)ie fid) auf bie 33eftätigung ber Privilegien 35enebig8 feejter)enbe Urfunbe roirb im

Wrc^ib für ältere beutfdje ©efd)tcf/te III." 601 (St. R. 2924) erträgt. Ser 53efuct)

be8 JtaiferS in SSenebig, über ben ftd) SBettere« bei ©anbolo (Muratori SS. XII.

251) finbet, roirb bur$ bie "intereffante Urfunbe be« Äatfer« bom 3uni 1095, in

9Keftre bom ^anjler 93if<$of Sßalbrun auSgefieöt (St. R. 2930), beftätigt; fte ge*

toär)rt bem Softer ©. ßaccaria ©$u£ unb erroäfynt ber 2lnroefen!)eit be8 tatfers

bafelbft. S)ie 2krK)anbluugen beS$atfer8 mit Ungarn ge^en aus bem roie^tigen SBrief

beffelben an ^»erjog 2Umu8 fyerbor, ber ftd) im Codex Udalrici Nr. 200 (J. 88)

finbet. 3n ben £>anbfd)riften beißt e§: foedus, quod cum patruo tuo inivinius,

md)t patre, unb bamit töft ftd? bie bielfadt) biScutirre $rage '), ob Äoloman unb

2lünu8 ©bK)ne ober Neffen be§ lerjtoerftorbenen Königs roaren. 2)a§ ©^reiben beS

$a£fte3 an ßoloman (J. R. 4240) ift oom 27. 3uli 1096, etroa gletct-seitig bem

Briefe be§ taifer§ an 5llmuS. 2)er Angriff §einri($« auf 9cogara 'roirb nur bei

2)onijo II. c. 9 berietet; bie $ät ift nid)t nä'ber feftjUftetlen, bod) gefd^at; er nad)

ber ©bnobe bon Pacen^a. ^)ie ^otijen über bie 2lnr/änger be« itaifer§ in ben

3afyren 1095 unb 1096 berufen auf ben Angaben ber Snterbenienten in ben gleich*

fettigen Urfunben. 2)ie ÜJöfung be§ SSerfc-ältniffeS jrotfd^en äRat^tlbe unb ben helfen

roirb allein einge^enber bon Söernolb berietet; einige !urje, aber toiet/tige Dlotijen

giebt ©tfe^arb ^. 3. 1096. 2)ie Oegenroart be§ alten ^jo erhellt au8 ber Urfunbe

bei St. R.2934; fte ift in ber feiten £älfte b. 3. 1096 auSgeftellt. 2)a§ bie3Jlarf*

grafen ^Burc^arb unb 5Berner bem v^aifer nact) 2)eutfcfyfanb folgten, ge^t an« ben

Urlunben ber näc^ften 3a^re fyeröor. 3m Uebrigen ftnb über bie $üd;fer)r be§ ÄaiferS

33ernolb, bie Annales Augustani, Sde^arb unb bie Urfunben au§ bem 3abre 1097

(St. R. 2935-2937) $u Vergleichen.

@. 676-688. — Ueber bie ^eitna^me ber 2)eutfc^en an bem erflen ^reuj^ug

fe^e man befonberS (Sde^arb b. 3- 1096—1099. 2)ie 3ubenberfolgungen erroä^nett

außer ibm auet) J8ernoIb 5. 3- 1096, Cosmas Pragensis III. c. 4, bie Gesta Tre-

verorura Addit. I. c. 17, Albertus Aquensis I. c. 27, Annalista Sazo 5. 3« 1096.

1) Bittest i)at barüber SSübinflev, din 33uc& ungarifdjev ©efc^i^te ©. 163 ff. gefyanbelt, o^ne

jebo^ biefe§ mett^ürbißen ©^reißen« ju gebenfen. Ueber ?abiflam§ SobeStag fe^e man bafelbft

©. 94.
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2)er SSiberfianb, ben $. toloman ben ^ügeCtofen SBanben ber treuerer entgegen*

fteflte, erbeßt außer aus (Scfebarb auä) aus ben Annales Augustani $. 3. 1096.

$on ber Sagfabrt, toeTd^c ber taifer ju 9Jcainj int 2)ecember 1097 bteft, berietet

(Scfeljarb: cum principibus colloquium de pace habuit, ertoäbnt aber ntcbt ben

Ölbföfuß eines ftriebenS. SWtr ift beSbalb toentg gkubtidj, baß ein Sanbfriebe toirf*

üty aufgerichtet ttmrbe, nnb idj nebme 2Inftanb, ber SSermutfjung 2ßat^8 ju

folgen, baß bie oon ibm in ben Urfunben pr beutfd)en SerfaffungSgefcbicbte

(Atel 1871) @. 14 herausgegebenen 2anbfriebenSbeftimmungen auf ben Sftainjer

Sag jn Verlegen feien. 21u# ®öcfe a. a. O. fariebt ftdj minbeflens febtoan*

fetib aus. Rubere fe^en biefc SSeftimmungen erft in bie 3abre 1121 ober 1122.

£>aß ber tfatfer 3Bet$na<$ten 1097 ju (Strasburg feierte, geben bie Annales Otten-

burani unb (Scfebarb an. 2)er ftiirftentag jti 2BormS gebt aus bem (Schreiben beS

taiferS an ben «tfäof 311 Bamberg im Cod. Udalrici Nr. 197 (J. 91) f;er»or.

2)ort fytiftt eS : Remota omni occasione Wormatiam ad nos venias, quia plurimum
consilii tui prudentissimi et auxilii iudigemus. Illic negotium ducis W. et filio-

rum suorum traetaturi sumus et nostrum, et praeterea multos Saxones et eorum
legatos illic habebimus. ftloto (II. 321) fe£t baS ©^reiben, toie idj glaube, mit

Unredjt in baS 3a$r 1087. 2)te 2tuSfb'bnung beS taiferS mit SSelfS @ö'bnen er*

toa'bnt (S&barb 3. 3. 1098. lieber bie SSerftänbigung mit ben 3äbrtngern baben toir

nur faätere 9?acfrieten bei Otto bon ftreiftng De Gestis Frid. 1. L. I. c. 8. 9 unb im
Chronicon Petershusanum III. c. 30. 2>er 3eityunft fte^t nidjt feji; toatyrfcbeinlicb

ifi, ba$ bie gäbringer crjl nad) ben Sßelfen ftdj mit bem $aifer oergtieben. 2)aß

tbre 23efi&ungen außer 3üxiä) auSbrücflicb bamats toon ber bersoglic^en ©etoalt

erimirt toorben feien, toirb uirgenbs berietet. 2>en unglücffic^en SCuffianb ÄonrabS
oon §obenburg ertoä'bnen bie Annales Wirzeburgenses. lieber bie SGBa^I beS jungen
£eittri<$ jum tönig ftnben ftcb bie oertaßUcbften Hngabeu in bem «riefe beS tfaiferS

an #ugo oon ßfunb (d'Achery, Spicilegium III. 441); StnbereS ergiebt ftcb aus
ber Vita Heinrici c. 7 unb ben gleichzeitigen Stnnaten, toie aud) au« bem Chronicon
s. Hnberti Andagin c. 97. Daß ber junge ^einrieb ju SKatnj getoäfytt ttmrbe, fagt

ber Äatfer feibft; roabr^eintid? gefebab es auf bem gfirflentag bafetbft, beffen ddt^axb
gebeult unb ben man nacb einer llrfunbe 00m 10. Sftai 1098 (St. R. 2940) toobt

in biefc £üt fe^en muß; eine anbere Urfuube com 23. Wlai biefeS 3abreS (St. R.
2941) ifi bereits ju £b*tn auSgeflellt. 2>ie Krönung beS jungen ^einrieb am 6. 3a*
nuar 1099 ^u Slacben tft bureb ©ctebarb befugt. 2)aß ber taifer noc^ am 30. Januar
in ber trönunggfiabt öertoeitte, feigen bie Gesta abbat. Trud. I. c. 7: feinen Stuf*

enthalt am 10. ^ebruar bafetbft toeift bie llrfunbe bei St. B, 2943 nacb- 2)en 3Iuf*

entbalt be« ^aiferS um Oftetn 1099 jit ÜlegenSburg unb ben Zoi> be« ^faljgrafen

Sta^oto unb feines Retters llbalricb berieten mehrere gleichzeitige Ölnualen. Heber

Engelbert, ben Wacbfotger 3?apoto§ in ber ^fatjgraffcbaft, febe man äRuffat in ben

@i|ungsbericbten ber baierifeben Wfabemie ber Siffenfcbaften 1866. II. 199. SDie

Slntoefenbeit 2)?arfgraf Siut)5olbS IIT. in 9?egenSburg ergiebt ftcb aus ber llrfunbe

bei St. R. 2944. £>aß ^tutpolb II. fc^on im 3abre 1095 geftorben loar, geben

SBernolb unb (Scfebarb an; bie faäteren öfterreiebifc^en Slunalen feiert ben £ob meifi

erft in baS folgenbe 3a^r unb ibnen fc^tießt fid) Oon ^eiffer, 9?egeften B. 11 an.

Heber bie SBerbättniffe beS DftenS befi^en toir siemlicb auSfübrHcfje ^aa>rt^>ten in ber

S^ronif oon ^olen nnb bei (SoSmaS toon^rag; überbieS febe man bie 2)arflellungen

toon ^alacfy, mpttt unb Tübinger. 3)eS §oftagS in Bamberg ju ^eter unb tyaül

1099, tote ber oergebtteben griebenSbeftrebungen beS taifers gebenft (Scfe^arb (Cod. A.);
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^ter finben ftdj aud) gute 9fca#ri<$ten über bag 3ettoürfniß beg Äaiferg mit ®rj*

bifd)of föut&arb, auf tt>el(^e« fid) bie ©djretbeu SBibertg im Cod. [Jdalrici Nr. 170
uub 171 (J. 90. 89) bejiefyen, bag etfte toom Satyr 1097, bag anbete tom fotgeubeu

3atyr. SiSibertg Schreiben an bie SWamjer to;n 31. 3uli 1099 i(t in Sdwnfg 23et=

trägen jur 2tfain$er ©efcbidjte II. 115 (J. R. 4013) gebrucft. ©eroityntict; roirb na$
5llberid> ton £roig*gontaineg (M. G. XXIII. p. 826) angegeben, bafj (Srjbif^of

griebrid) ton tb'ln ein Ortenburger getoefen fei. Sieg ift irrttntmlid), roie bie fn'er

gut unterrichteten Annales Rodenses bereifen, in benen eg jum Satyr 1122 Reifet:

Conduxit connubio Adolplius comcs Margaretam
,
quae neptis erat Friderici

Colonienais arcbiepiscopi, nata de Suarcenburcb castro ßavvarie, quod situm

est iuxta terminos Boemiae, de quo etiam Castro constat ipse Fridericus fuisse.

lieber bag 93err)ättni6 beg Äaiferg §u £einrid) beu fetten geben bie Annales Wirze-
burgenses 9tadnid)t. ©afc ber J^aifer 2Beitynad)ten 1099 ju «Speier feierte, erbeut

au« (gcfetyarb (Cod. A.).

@. 689-692. — Heber bag SSert)ättniß Urbang IL $u ©raf föoger ton ©ki-
tten fetye man befonberg ©aufreb l'ialaterra IV. c. 24—29, aufterbem über bie nor*

mannifctyeu Slngelegentyeiten Lupus Protosp. 9?eben ber berühmten Urfunbe Urbang

für $oger, roetctye ©aufreb mitttyeitt, ift aucty bag totd)tige, ton mir aufgefunbene

(Schreiben $afctyalig IL, n?etd)eg Saffe R. 4846 jmbticirt bat, in Setractyt ju $tetyen.

2)ie Dueflenft eilen über bie ©ünobe ton 93ari tyat Saffe in feinen föegeften p. 472

fetyr toüftänbig ^ufammengefteüt ; bie bieten biefer «Sönobe finb nietyt ertyalten. lieber

bie römt[d)e ©rmobe ber 2Btberttften im 2tuguft 1098 unb bie ton ityr ausgegangenen

<Sd)mätyfd)riften belehren bie 2ktenfxücfe bei ©ubenborf, Stfegiftrum IL Nr. 34—39.

S)ie llebergabe ber (gngelgburg roirb batirt burd) ^otijen beim Cencius Camera-
rius, roetebe ©regorotiug, ©efctyictyte föomg IV. 284 nüttt)ei(t; im Uebrigen ift 33er*

notb ju tergleidjen. Sie Steten beg römifeben ©fterconcttg ton 1099 finben fid)

bei Mansi XX. 961—965.

©. 692—697. — 2)en £ob ©bog ton <§utri erttätynt Soni^o IL c. 10.

Sibertg ^ücfjug nad) Strgento rnirb ton ©euöbebit (Contra invasores p. 94) mit

folgenben SBorten berietet: in oppidulo suo, quod Argentum dicitur, quasi ad
sui raunitionem excelsa turri fabricata praestolatur sinioniacos angelos, ©araug
entnahm Petrns diaconus, roag er im Chronicou mon. Cassin. III. c. 70 fetyr

terroorren berietet. SDie geringe 3Jtad)t beg $ömgg $onrab in ber £ombarbei

jetgen bie wenigen Urfrmben, bie nad) feinen 9?egierunggjatyren sägten ober über*

tyau^t nur feiner Regierung gebenden. 2)er ^otar ©ogbertug [teilte nod) 1098 unb
1099 llrlunben SRattyitbeng aug regnante imperatore Heinrico (Camici, Guelfo

conMatilda p. 77 unb 92), roorauf id) freilid) roeniger ©ennd)t lege, atg t. 3)ruffet,

^einrid) IV. ©. 10. Iudices et niissi imperatoris Heinrici unb regis Cbonradi

finben fid) neben einanber erroätynt in ber Slbfctyrift einer Urfunbe für (Stun^, n?eld)e

@§ampoüion*gigeac ^um Slmatug p. 321 bat abbruden taffen. ©uibo ©uerra

unterjeid)net fid) in einer Urfunbe t. 3. 1099 : Ego Wido comes, qui dicitur vere

filius Widonis comitis, factus adoptionis filius dorn, comitissae Matildae (Camici

a. a. D. p. 94). (Eine gemeinfd)aftlid)e Urfunbe 2^att)UbenS unb ©uibog t. 3.

1100 ift gebrueft bei Camici (Matilda sola dopo il divorzio I. p. 57). £>ag SSer*

^ättniß ©uibog ^u üKat^itbe, über roetd)eg ©onijo gang fd)roeigt, fd)eint fid) tyäter

aufgetßft ju ^aben. lieber bie 2ßa^I beg (grjbifcbofg ?lnfetm ton SKaüanb unb 2U
pranbg beabfid)tigte Steife nad) S^om berichtet Landulfus de s, Paulo c. 1. 2)te

Slcten ber ©^uobe gu äRailanb im Steril 1098 fielen bei Giulini, Memorie di
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Milano IV. 539-542. lieber bie bort SBibert Beabfic^tigte ©pnobe ju SSerceßt fefc)e

man bcn Codex Udalrici Nr. 171 (J. 89) ; ber 23rief tarnt, ba fd)ou breimalige

(Sitation erfolgt roar, rote aus 33ergteicbung mit ^BibertS ©^reiben Bei J. E. 4013

erfüllter; ift, nur in baS 3afcr 1098 gefegt roerben. lieber UrbanS II. £ob, bie

2Bal?l *|3afct>atiS II. unb bie Anfänge beS neuen ^onttficats finbet man bie tieften

Oladjricbten in ber 2ebenSbefd)reibung biefeS $abfteS im Liber pontificalis, bie betrug

öoit Sßtfa berbanft roirb (Watterich II. 1. 2). (Sine neuere genügenbe 93tograbbte

«ßafcbaliS IL fe^It. %üx bie ©efcr/tct)te UrbanS II. ift naty DfuinartS befanntem SBerf

roenig mefyr gef$et/en; bie ©iffertationen bon ©riinbagen (§aüe 1848), @imon

(^Berlin 1851), Saubert (Breslau 1858) finb fämmtltd) nur in t&ren Anfängen ber*

öffentlicr/t, unb bie ©cfyrift bon Adrien de Brimont, Un pape au moyen äge:

Urbain II. ($aris 1862) ift unfrittfdt) unb bem ©egenfianbe in feiner SBeife ent*

fbredjenb. lieber SßibertS £ob ift außer ben ton 3affe in feinen 3?egejkn p. 447

gefammelten @teöen aud? Ordericus Vitalis einjufe^en; bon ben angeblichen 2ßun*

bern an bem ©rabe beS ©egenbabfieS erhält man im Codex Udalrici Nr. 173

(J. 108) «Beriet.

@. 697. 698. - 2)ie SSerbinbung, reelle ^afdjaüS IL gleich nad) antritt

feines *|3ontificatS mit ©ebt/arb bon $onftanj anfnübfte, ertyeflt au« J. R. 4349.

S)ie 2(bficbt beS ÄaiferS, bamals in Italien ehtjufct/retten, gebt aus feinem SBrief

an ben Wit bon Segemfee (M. G. Legg. IL 60) ^erbor. 2>aS föefultat ber 33e*

rattmngen in SO^atitj berichten bie Annales Wirzeburgenses. lieber bte beiben

erfien ©egenbäbfte gegen <ßafdjatis IL finben ftdt) 92acr;rid)ten in bem Liber ponti-

ficalis unb ben Annales Romani (p. 477), aber Zieles bleibt babei bunfet. @ie

rourben gleict} nad) SöibertS Sobe unb gleich nadj einanber erhoben: alter post

alterum duo statini eliguntur antipapae, fagt ber Liber pontificalis bei Watte-

rich IL 4. 2)er nacb (Saba gebrachte fjeißt l)ier Theodorkus ; bie Annales be*

jeic^nen tl?n als episcopus sanete Rufine, unb er ifit ber erfie. SBibert felbft nennt

ilm in bem ©^reiben bei J. R. 4013 23ifct/of bon 2Ilbano; bießeic^t bereinigte er

beibe @brengel. (§r rooßte nacb ben Annales Romani bie «Stabt bertaffen, rourbe

aber gefangen genommen: fyiernacb roirb es ber ©egenbabji fein, bem ber Liber

pontificalis nur einen Sag giebt. 3)er jtoeite muft bann ber in bem Liber pon-

tificalis erroäfynte albert fein. 3)ie Annales Romani bejeiebnen biefen als epi-

scopus Savinensis; in ben <Sd)riftftücfen bei ©ubenborf, 9?egiftrum IL p. 97 unb

111 finben ftdj unter ben SBibertiften jroei ?ibatberte; ber eine ift $Btf<$of bon @.

SKuftua, ber anbere bon Sftebe. 2)er jroeite ©egenbabft blieb in 9?om, pdjtete in

bie 23urg beS SofyanneS unb rourbe bon feinem @<$ft|er enblicb berratt/en. Quid

plura? ad ultimum data peeunia etc. t;eiJ3t eS in ben Annales Romani. 9hir

er fann meines (Srad)tenS ber fein, roelct/em ber Liber pontificalis 105 Sage beS

^ontificats beilegt. §iernacb fomme icf) ju bem 9^efultat, baS £ljeoboridj noc^ im

©ebtember geroäbtt ift, gleicb nac^ ibm SllBert, ber fieb bann bis 511m Anfang b

3. 1101 ^ielt; anberer 2lnfid?t ift Söffe in feinen ftegeften p. 519 unb 520. 2>ie

©teöe beS Scfe^arb, bie Söffe bei$iefyt, febeint mir niebt bier^er ju gehören, ba fein

©runb ju ber Slnna^me borliegt, bafe ber taifer bei ber (Sr^ebung biefer ^äbfte un*

mittelbar beteiligt roar, tote b. 2>ruffel @. 84 ff roeiter ausführt.

©. 698—702. — 2)ie aömä^tige Verbreitung beS (SonfuluamenS für bie er*

toäfytten ftä'btifcben 2Ragiftrate erläutern §egel in ber ©eftbiebte ber ©täbteberfaffung

IL p. 168 ff., ^ßaroinSfi in ber 2)iffertation: 3m* öntftebungSgefc^ic^te beS (Son^

fulats in ben Kommunen «Rorb* unb 9Kittel=3tatienS (Berlin 1867) unb äöaife in
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ben ftorfd)uugen jur beut[d)eu (9efd)id)te VII. 409
ff. (£onfu(n bon Wfti roerbeu fd)on

in llrfuuben oon 1095 uub 1098 bei Ficker, Acta ünperii selecta p, 815 unb

Muletti, Storia di Saluzzo I. 398 erti>äl;iit. Tue toornefymen Torfen bejeidmet

©regor VII. als Cousules im Reg. V. 2. lieber ba8 beabftcbtigte iöünbnifj öon

SBtceuja unb ^abua fefye man ba« mertroüibtge, früher unbeachtet gebliebene

(Schreiben eine« ©rafen 2)1 (roatirfcfyeinlicb 9ftanfreb) an ben ftaifer im Cod. Udal-

rici Nr. 198 (J. 81). Heber bie (Sm^örung gerrara« gegen 2WatI?übe finben fid?

9^adt)ri(^ten bei 2)onijo II. c. 13. lieber ba§ (Snbe Königs Äonrabs fel)e man (Scte*

fyarb, ©onijo II. c. 13 unb Landulf'us de s. Paulo c 1; ben £obe8tag giebt ba«

Necrologium Aquense (ed. Quix). 2)a« Satyr be8 £obe8 fann nidjt sroeifeffyaft

fein, obroofyt e§ auffaüenb ift, bafj bie Annales Augustani fd)on j. 3. 1100 Aon*

rabg £ob anmerfen. ®ie «£>änbel beö Äaiferfi mit £>einrid) bon Simburg »erben

oon (Sct'efyarb, ©iegbert unb in ben Ann. Hildesheimenses berichtet; ju beachten

ftnb aud) bie Urfurtben be8 Äaifer« bei St. R. 2951—2954. 2)en £ob be3 Wlavb

grafen £einrid) bon ftrie§lanb erroäfynen bie SBürjburger unb bie meiften anberen

Slnnalen, am ausführlichen (Scfefyarb 5. 3. 1103, bie Annales Magdeburgenses unb

Annalista Saxo 5. 3». HOL ®ie beiben jute^t genannten 2tnnalen gebenfen aud) ber

$äm£fe be§ ajlarlgrafen llbo nad) ben Annales Rosenfeldenses 5. 3. 1100 unb 1103.

©. 703—716. — %ux bie Duetten ber @efd)id)te be8 erften ÄreujjugeS genügt

e8 auf b. ©tybels treffttd)e$ Sßerf ju oerroeifen; unter ben beutfd)en Duetten ift tyier

am roid)tigfiten (Scfe^arb, bon bem roir aud) befonberS über bie ©d)itffale ber beut*

fd)en $reu$fal)rer, bie ^erjog SBelf folgten, unterrichtet toerben ; (Sdebarb felbft natym

en biefer Äreujfafjrt Zfytil lieber 2Belf8 SobeStag oergl. man b. «Stalin, SBirtem-

bergifd)e ©efd;id)te II, 254. ®er oon (gcfefyarb genannte ©raf 23ernfyarb ift fid)er

lein anberer, als ber ©raf iöern^arb bon ®d)etern, beffen £ob aud) bon Slbentin

in ba8 3al)r 1101 gefegt roirb; er ftanb ben £irfd)anern nafye, roie au8 einer föotts

im Codex Hirsaugiensis p. 42 fyerborgefyt. 3)af} aud) fein älterer SSrnber (Scfe*

l)arb, roie bie geroi>fynlid)e Sräbition ift, fid) bem ^reujftug bamalS angefd)loffen unb

im gelobten Sattbe geftorben fei, finbet fid) in gleid)jeitigen Duetten nirgenbS unb

beruht biefietd)t nur auf $erroed)felung. lieber bie £irfd)auer ©ifelbert unb ©eb*

tyarb geben 93ernotb, bie (Erfurter 2tnnalen (Chronicon Sampetrinum) unb bie

Vita Gebehardi et succ. c. 11 9cad)rid)t, über 2lbt §artmann bon ©ötroeify fety«

mau 33ernolb 5. 3. 1094 unb bie Vita Altmanni e. 3. lieber bie $bfid)t be8

Äaif«8, auf einer @J?nobe in 9*om im anfange be8 SafyreS 1102 bie ©treitig*

feiten mit ber $ird)e beizulegen, fet)e man (Sde^arb jj. 3. 1101. SDer bamit in

SSerbinbung flel;enbe SSricf an §ugo »on (Slun^ finbet fid) bei d'Acher)^ Spieile-

gium III 443. SSon ber SSerlünbigung be« ^reujsuge« f))red)en (Scte^arb unb bie

Annales Hildesheimenses 5. 3. 1103.

@. 716—723. — 2>er ÄriegSjug StoBcrtS bon ^lanbern gegen Qiambraty unb

ber Ärteg bes ÄatferS gegen Robert roirb augfiüjrftd) berichtet in ber gortfe^ung be8

Chronicon Cameracense , Oon roeld)er roiv leiber nur fratt5Öfifd)e unb tatetnifdje

SluSjüge befi^cn; am einge^enbjlen ^anbelt barüber ber franjöfifd)e c. 15 seq.

(Sin^elne er^eblid)e Zotigen finben fid) au^ im Chronicon s. Andreae III. c. 23,

in ben Annales Elnonenses maiores, bei ©iegbert unb im Annalista Saxo nad)

beu ^aberborner annale«; Lambert! Waterlos Annales Cameracenses unb bie

Annales Aquenses geben nid)t§ iReueS. lieber bie §änbel £roifd)en ^riebrid) öon

Äöln unb bem ©rafen griebrid) bon Arnsberg ft>rtd)t Annalista Saxo, ber aud)

allein bie bunlle 9?ad)rid)t bon ber Eroberung ber 33nrg ©leiberg mitteilt; er



1184 Slnmerfungen p «Seite 716—723.

f^öbfte auä) Ijier aus ben $aberborner 2lnnaten. £>ie Slbfdjiießung beS toter*

jährigen SanbfriebenS erroälmen außer bei* Vita Heinriei c. 8 bie Annales

Augustani unb Siegbert; auffälliger SBeife fdjroeigen (5cfef)arb unb bie Annales

Hildesheimenses baüon. 2)er @ib auf ben Sftain^er 9£eid)Sfrieben ftefyt tu ben

Mon. Germ. Legg. II. 60. S)ic 5v'te^en§e in^un9 SriebrtdjS mit ben 33ifd?öfen

toon ShigSburg unb (Sicbftäbt unb mehreren ©rafen ftnbet fid? bafelbft IL 61; fie

tft geroiß erft nad) bem Sfiainjer ^rieben abgefcfytoffen, ob erft im 3afyre 1104, roie

©öcfe S. 82 nad) einer unseren •ftotiä annimmt, ifi fragüd?. 2)ie im feiten

Slbfafc enthaltenen, aus berfetben^anbfdjrift entnommenen 23eftimmungen flehen toiel*

leidet mit SriebricfyS (Einigung nidjt in unmittelbarer SBerbinbung; fie finb nur frag*

mentartfd? erhalten. Sßergt. SBatfc, SBerfaffungSgef$i$te VI. ©. 438. 9ladj einer

toon ©öcfe @. 78 angeführten Urrunbe SSif^ofs (Sme^arb (Mon. Boic. XXXVII.

p. 32) rourbe audj im Söürjburgifdjen ber SJlatnjer griebe befonberS befcfyrooren,

unb bieS gefdjafy bereits im Satire 1103. Sie ^riebenSeinigung, roel"d?e ©ebfyarb

toon Äonftanj in ©egenroart eines Legaten in ber Äonftanjer «Siöcefe fcfylofj unb ftd?

M. G. Legg. IL 61. 62 ftnbet, roirb einer ftoäteren geit angehören, lieber bie roobi*

tätigen 5Birfungen beS allgemeinen ftriebens berietet ber SSerfaffer ber Vita Hein-

rici ju günftig; ba§ fie aber toorfyanben roaren, geigen (StfefyarbS bisher §u roenig

beachtete 3Borte 5. 3- 1104: undique terra satis quievit, pace simul et

fertilitate .... delectabiliter iocundata. SBie ©ebljiarb toon ^onftanj auS feiner

Stabt i. 3. 1103 toertrieben mürbe, melben bie Annales Angustani, neben benen

baS Chronicon Petershusannm III. c. 31, roo ftct) SBaljreS unb SrrigeS toerbunben

ftnbet, ju benu^en tft. 2)ie bamalige Stimmung ber gürften gegen ben Äaifer er*

Ijefit befonberS aus ben §tfbeS§eimer Sfrtnaten. S)tc $ebbe jtoifc^en Ubo unb ben

fä'ä}fifdjen dürften berieten bie 9?ofenfelber unb nad) ilmen anbere Stnnalen. lieber

baS ©nbe SonrabS toon Q3ei$iingen Rubelt (Scfe^arb am ausführlichen. 2)en £ob

beS ©rafen Subroig errechnen bie Annales Einsidlenses 5. 3. 1102 mit ben

Porten : Ludewicus, comes de Montpilicarf, a servis suis occiditur. lieber ben

Slufftanb gegen Siegfyarb finben fid) bie beften Sftacfyricfyten bei (Scfefyarb, in ben

Annales Angustani unb Hildesheimenses; afleS anbere ift oljne ißebeutung. 9ftan

fyat an biefen S^ac^ric^ten $u toiet gebeutelt, tote man baS WdfytxtM to. SDruffel, §etn*

ridj IV. ©. 23. 24 nad)jeben tann. 3$ finbe aucb feinen Q3eroeiS bafür, bafi

Siegljarb StiftStoogt toon 9?egen§burg geroefen fei, roie ^ranflin in ben gorfdmugen

IV. ©. 522 fagt; eS tft bieS nur eine 2lnnar/tne Stengels. 2)er XobeStag Sieg*

Ijarbs ergiebt ftd) aus bem $erbrüberung§budj toon ©t. ^eter, herausgegeben toon

Äarajan, unb bem 9fe!rologium toon 9fttdjelbenern bei %'üi, ©efc^it^te toon 3Jiid)ef*

benern ©» 860. (Sin Stammbaum ber ©rafen toon *Bnrgl?aufen ftnbet fi(| bei

to. üfteiUer, 9vegejien jur ©ef^ic^te ber ©al^burger (Iv^bifc^öfe ©. 544. Sie 33e*

fttmmungen, toelc^e p 9?egenSburg über bie SSogtcivecfyte auf ben ©ütern beS SlugS*

burger S)omcatoitalS am 14. Januar getroffen rourben, erretten aus ber Urfunbe

bei St. R. 2968. ©toäter finb biefe
s-8eftimmungen toeraügemeinert unb auc^ auf

anbere Stiftungen übertragen roorben; in biefer ^orm finb fie in ben M. G. Legg.

IL 62 abgebrutft. ^ntereffant finb in ber bei Sftagef, Orig. dorn. Boic. p. 276 am
beften gebrüteten llrfnnbe bie aufgeführten 3cu9 ert - ®% finb au^er ben 2)omfyerren

toon 91ugSburg bie ©eiftUt^en: Bruno Trever. archiepiscopus, Fridericus Colon,

archiep , Bertholdus Salzburg, electus, Bmebardus Wirziburg. episcopus, Otto

Babenberg. episcopus, Johannes Spirensis episc., Burchardus Monaster. epi-

scopus, Utto Hildesheim, episc, Witelo Minden, episc, Eberhardus Aistat.
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electus, Hcinricus Frising. episc, Adclbcro Tridcnt. episc., Udalricus Augicn-

sis abbas, Babo abbas d. 8. Emnieramo, Erlungus cancellarius, unb bie Sßelt*

liefen: Dux Weif et frater eius Heinrich, Peringcr de Sulzbach, Sigehart et

frater eius Friderich de Tengelingeu, Otto de Diczzcn , Adelpreht de Ale-

chiugen, Wicpreht et filius eius de Saxonia, Werinhcre de Urespcrch, Hein-

rich de Sconunburc, Heriman de Ratelenberga, Gerloch de Orth, Arnold de

Goltbach, Folcinar dapifer imperatoris, Gundekar et Erchenbolt, camerarii

imperatoris. SBolf'tnar unb (Srfenbolb erfdjeinen aud; ofme SBeseidmung ifyrer §of=

ämtev in bev Urlunbe St. R. 2976. 2öie 1104 für bie 21ugSburger tfird)cnbögte

Söefttmmungen erlaffen rourben, fo roaren fd)on früher anbere über bie 23efuaniffe

beö $ogtS ber Abtei $rüm burd) ben jungen König ergangen, roeld)e ber ftaifer

i. 3. 1103 betätigte (St. R. 2961). — $afd)atiS Wft feinbfelige Stellung gegen

ben tfaifer erbeut aus [einen ©^reiben bei J. R. 4349, 4355, 4432, 4448, 4449;

bie beiben festen finb roofyl erft com 10. gebruar 1104. lieber baS Auftreten beS

^ßa^(te§ auf ber ©tynobe b. 3. 1102 unb am folgenben grünen 2)onnerftage berichtet

(§cfel)arb, ber bamals in $om roar. ©tc Äritil beS @d)reibenS beS $afd)altS an

Robert bon glanbern ftebt im Codex Udalrici Nr. 234 (J. 113). b ©ruffei a. a. O.

@. 22 fagt, „fie fei roofyl bon Alger, bem bamaligen @d)olafier in Süttid?, berfafjt,"

aber ©iegbert nennt fie ausbrüdlid) felbfi unter feineu äBerfen (M. G. VI. 272)

unb giebt an, baft er fie auf betrieb be§ ArdjubiaconuS §emricr} $u Eüttict) ber*

fafjt §abe.

©. 723. 724. — Ueber bie früheren 3a$re OttoS bon Bamberg fe$e man Sßolf*

mannS S)iffertation : De Ottone I. episcopo Bambergensi (Königsberg 1860) unb

KityfeS Anmerfungen pm £erborb (M. G. XX. 763-765). Otto« £eimatlj ift

©cfyroaben, aber fein ®efdjted)t ift tro£ Allem, roaS bisher barüber gefdjrieben ift,

nicfyt mit SSeftimmt^eit ermittelt. äftan §at neuerbingS Otto mefyrfad) ju einem ®e=

fcblecfyte ffltftdhaä) geregnet, unb biefeS äftiftelbad) im 93orarlbergif$en 9Jhtfelbad)

gefugt. Aber 9flifielbad), bon bem ftcb im sroölften 3a§rljunbert ein abligeS ©efd)fed)t

nannte, liegt in Oberfranfen (£. ©. SSaireut^). äftan bergleid^e Mon. Boic. VIII.

166 unb Bavaria III. 586. 3)tefeS ®ef$Ied)i roar aÖerbtngS mit Otto berreanbt

unb flammte bietleidjt bon feinem Araber ftriebrid) ab. Auf baS fränf i[d)e äftiftelbadj

fyat mid) ©tälin aufmerffam gemalt, roie sugleidj barauf, baß nnter bem Atbud), an

bem Otto eine ilirct)e erbeigentfyümlidj befaß (Ebbo I. 18; bei 3affe I. 17), nicfyt

an ein 93ucr) bei 23regen§ gebaut roerben fann. Afbud) ift immer nur gebraust

roorben als 3Sejeid)nung eines norböftlidjen Ausläufers ber fd)roäbifcr)en Alb. §ier

flehten überlauft! bie meiften (Erbgüter bon OttoS <Sefd)ledjt gelegen ju fyaben.

£)atyin roeift aud) ber SSerfefyr Ottos mit bem Klofter SBttsburg; benn es roirb rooljl

mit Saffe bei Ebbo I. c. 2. 3 Wilzeburgense für Wirzetmrgense gu lefen

fein. 3n eine anbere ©egenb ©djroabenS führen Aufzeichnungen im Codex Hir-

saugiensis. 2)ort ^eißt eS (p. 55) : Fridericus frater episcopi Babenbergensis

dedit nobis hubam et dimidiam in villula Altheim iuxta Randingen (fo ift

nad) ©tälinS SDlittfyeilung §u lefen) sita. — Liutfrid frater eius dedit in Schaf-

husen predium. ©S !ann §ier nur bon ben 53rübern Ottos bie Sftebe fein; bie

gefd^enften ©üter finb aber bei Böblingen p fuc^en. 3n ber unter unferen S)ocn=

menten B. 6 gebrückten Urfunbe roerben groei Mobten Ottos genannt, toelc^e er an

9ölidjelSberg fc^enfte: Altenholevelt et Horwa (oergl. M. G. XII. 908); bie &tge

biefer ®üter roeiß ic^ nid^t ju beftimmen, SDkn roirb roo^l nic^t biel roeiter nac^

Ottos Erbgut jufuc^en Ijaben; fein ©efd;led)t roar nad) ben Duetten nid^tfe^r begütert.

@ i c f e b v e * t , Äaiferseit. m. 4. SHufl. 75
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©, 727—739. — £>er 3n$alt beS (SibeS, toef^en ber junge §einri& feinem

SBater fdjtoören mußte, ge§t auS ben bei ». Sruffet @. 25 sufammengefteüten Duellen

§erbor; befonberS roicfytig flnb barüber £einridjs eigene Äußerungen in ben Briefen

an «König Wli}>£ unb ben 2lbt §ugo toon (Elunt/. 23itlemain TL 99 fefet ganj

irrig btefeß «Schreiben £einri#S an £ugo unb ein anbereS auö bem 3afyre 1106

bereits in baS 3afyr 1076. Sie Unterroürftgl'eit beS jungen £einri$ in biefer Bett

erhellt aus feinem ©^reiben im Codex Udalrici Nr. 183 (J. 94); über bie (Sfyro*

notogie biefeS @tü(fS öergt. gloto II. 388. Saft bie dürften, reelle ben ®eban!en

beS 2lufftanbeS in bem jungen £einrtd? Ijeroorriefen, befonberS ©ietbotb, 33erengar

unb Otto fcon §absberg roaren, fagt (Scfefyarb 3. 3. 1105; toaS bie Vita Heinrici

c. 9 über bie toerfüfyrenben fünfte ber dürften auSmalenb berietet, läßt ben jungen

tönig su unfdmlbig erfcfyeinen. lieber bie 9flagbeburger Angelegenheiten, toefcfye ben

Slnlaß sum 2tuSbrud) ber SSerfcbroörung gaben, fefye man (Scfeljarb, bie Aunales

Eosenfeldenses, Magdeburgenses unb ben Annalista Saxo Oßaberborner totalen).

2IuS ber Seit na<$ €>erranbS £obe i. 3. 1102 ift tüotfi ber Sörief $ut§arb§ an bie

§alberftäbter bei Martene et Durand, Ooll. ampl. I. 604, roorin ju einer ©ünobe

am 1. Secember eingelaben toirb. 35er bei @ubenborf, Siegtjtrum II. 3h\ 40 ab-

gebrühte Srief föutfyarbs an einen 23if$of Don äßürjburg, treuer gu einer @rmobe

nadj Erfurt jum 9. Wäx^ beweibet, bürfte in baS 3at>r 1103 ober 1104 ju feigen

fein; bie ©igle E. roäre bann nidjt mit (Srlung, fonbern mit (Smefyarb ju erllären.

Son ber gluckt beS .Königs berieten (§cfei)arb, bie Annales Hildesheimenses unb

ber Annalista Saxo; baß ber toon (Scfetyarb genannte §ermann jener ^ermann »on

S35in^enburg fei, ber fpäter große ©unjit bei bem .König genoß, nimmt gloto mit

großer SSafyrfcfyeinlidjfett an. lieber bie folgenben (Sreigniffe berichten (Sctefyarb, bie

Annales Hildesheimenses, Eosenfeldenses unb Annalista Saxo fo, baß fi$ ifyre

Serielle gegenfeitig ergänzen; intereffaut ftnb bie Briefe einiger dürften auS jener

ßeit im Codex Udalrici Nr. 224. 225 (J. 116. 117). 2)ie Ueberfdjrift beS erften

tautet in ben §anbfd)riften : F. palatinus comes, com es 0., comesD. B. comiti sa-

lutem, fidelitatem et perpetuum bonum, bie beS feiten, ber eine ©inlage gatn

erften ifl: Domno regi H. F. palatinus comes, comes 0., comes L= a Deo coro-

nam aeterni regni, ex sc promptissima servitia. 3d) glaube, baß D. im erften

nur aus L. oerfcfyrieben ifl. ©aß 9?r. 224 an 23erengar oon @uljbac^ gerietet roar,

fyalte idj tro£ 3affeS (Sintoanb für ftd)er; ber eine ©Treiber beS Briefs ift unjtoei<

fet^aft ber fäc^ftfe^e ^fatjgraf griebridj, aber bie mit 0. unb L. bejeic^neten ©rafen

laffen ft$ Weniger beuttid) erfennen. 33ei 0. ben!t $loto IL 391 an Otto toon

SBattenftebt, unb tcb roeiß feine beffere SluSfunft ; fixerer aber fcfyeint mir bod) beiL.

bie SBe^ie^ung auf JBubroig oon Springen, ber im anfange ber Regierung £einric§8 V.

eine fe^r einftußrei^e föofle f^iette. lieber bie SBer^anblungen mit ben (Saufen fe^e

man (Sdefyarb, bie Annalcs Hildesheimenses unb Annalista Saxo. äßenn (Sdebarb

bie <§t;nobe ju ^orb^aufen auf ben 29. 3ftai fet^t, b. f). auf ben Sag nad) ^fingftcu,

fo roaltet ^ier offenbar ein Srrtlmm in' ber 3al)t ob, ba au« feiner eigenen 55ar=

ftellung fyerborgefyt, baß bie @önobe oor ^fingfleu tt)ar. lieber bie ©reigniffe bei

SDiainj im ©ommer 1105 geben (Scfel;arb unb bie Annales Hildesheimenses nur

nnjureicl>enbe ^ac^>rid)ten. 9ßenn (Sdiefyarb fagt: Flura tarnen hinc et inde nuncia

navigabant, multa et consilia communes regni procercs iuter se trutinabant,

patre regni divisionem et hereditariae sucecssionis confirmationem pollicente,

filio vero nil nisi apostolicac subiectionis et accclesiasticae unitatis efficientiam

expostulante, fo toiberf^ri^t bem ein SSrief @rlungS an Otto Don ^Bamberg, too es
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t;eißt : Dominus noster laudavit obcdicntiam papac et reditum Moguntini archi-

episcopi et so facturum de filio, quiequid prineipes consulent; alia omnia adhuc
stant in raedio. 2>er 93ricf ifl im Codex Udalrici Nr. 228 (J. 118) enthalten.

3n biefe 3ett gehört nad? meiner 21nfidjt audji ber S3rief i?aifer §einri$8 an ben

$abft, ber ft$ fragmentarifcf; im Cod. üdalr. Nr. 215 (J. 120) unb bottftänbig in

einer äJcündjener £>anbfd?rift finbet, ans ber er jerjt aud) bei 3affe ergänzt korben

ift; unter ben 3)ocumenten A. 12 laffe id) ifyn roieber na<$ ber erroäfynten £anb=

fd&rift abbrutfen. gtoto II. 409 Ijat biefen 93rief erft in ba8 3a^r 1106, b. ©ruffei

©. 40 bereits in ben Slnfang be3 3a^reß 1105 gefegt; er ift nad) metner 2Infid)t im

©ommer 1105 abgefaßt, gvü&ejhn« im anfange be8 3uli 1105 tonnte bie S3ela*»

gerung bon Nürnberg beginnen; ba fie jroei Monate bauerte, muß Nürnberg erft im

©ebtember gefallen fein. 58ead)ten§roertl? finb bie ^Briefe be§ .fraiferg au§ biefer £eit

an Otto bon Bamberg im Codex Udalrici Nr. 210. 211 (J. 121. 122); fie roerben

etroa im Sluguft getrieben fein. Saß ber Äatfer fetbft Nürnberg jur Unterwerfung

geraten fyabe, roie in ber Vita Heinrici c. 9 erjagt roirb, ift f$roer glaublich (Srft

naeö bem gaö bon Nürnberg bra$ ber $atfer bon SBürjburg auf (Vita Heinrici);

bie Angabe ber Annales Hildesheimenses, baß eö fdjon um ben 1. 2Iugufi gefdjeljen

fei, muß tnernadj irrig fein. Ueber bie Vorgänge am 9?egen finben ft$ bie beften

9^adr)rtdr)terr bei ©efebarb, roomit bie Vita Heinrici c. 9, bie Annales Hildeshei-

menses, Cosmas Prag. L. III. c. 10 ju bergletdjen ftnb; bie fotgenben (greigniffe

big jur Uebergabe bon SD^atnj erläutern bie ^oti^en bei (Sdefyarb unb in ben §il=

beg^eimer Slnnalen. Ueber ben Slbt (Sebfyarb bon -§irfc^au fe^e man außer ben

Amiales Hildesheimenses aucr) ben Chronicon Laurishamense p. 430 unb ben Codex
Hirsaugiensis p. 7, reo aber offenbar irrig berietet roirb, baß ©ebfyarb ju Segens*
bürg am 31. October Sorfd^ unb ©beier erhalten §abe. ©er im £eri (@. 738)

erroäljmte 33rief be§ $abfte§ an 9tut§arb über bie 3nbeftttur ifi bei J. R. 4511 Der*

jeid)net. 2)a§ ©^reiben ber SJiainjer im Codex Udalrici Nr. 213 (J. 123) roirb

bon %ioto II. 397 richtig gebeutet; bie Erinnerungen b. S)ruffel8 bagegen (@. 50)

f^einen mir nid)t erl^ebüd), unb am roenigften fefye idj einen ©runb, bie (gdjt&ett

anpjroeifetn. Comes H. filius comitis 0. ift oljne 3 to wftf §einridj, ber @oljn be8

(trafen Otto bon 3ütb^en, ber aud) in jroei Urlunben bom 28. Secember 1107 er=

roä^nt roirb (St. R. 3022. 3023). S)aß £eqog ^einridj bamatS gegen ben $aifer

fknb, erhellt au§ ©iegbert; er fyat balb roieber Partei geroecfyfelt, roie er e§ nodj

öfter in ber $otge getlmn f)at.

@. 740-748. — ®ie traurigen SBer&ältntffe, reelle &ur (Gefangennähme unb

Slbfe^ung be§ $aifer§ führten, lernen roir nidjt nur aus ©detyarb, ben §itbe§Ijeimer

Slnnalen unb ber Vita Heinrici c. 10 rennen, fonbern aud) au§ brei ©^reiben beg

$aifer§ felbft. 2)a§ erfte ift an ben 2lbt bon Sfunb gerietet unb lurj na$ ber

gtu^t be§ ÄaiferS ju Solu abgefaßt (d'Achery, Spicilegium III. 441), ba§ jroeite

ift roenig fpäter an ben Äönig ^^ilibb bon ^ranfrei^ ju ^üttid^ getrieben l
) nnb

l) a$ott biefem Snef fagt ^ermann toon Sourna^: si quis legerit et non flevorit, videtur

mihi duri esse cordis (M. G. SS. Xll. G62). 2lu8 bemfelßett fdjetnen aud) jum SBetI bie

9Kotifce ju ber ^oetifd)en (SpifM be§ Äaifer§ an feinen ©ofin, toelä)e Söattenßad? an§ einer aftiindjener

§anbjd)rift in ben ©i^ung§Beriä)ten ber pfcil. Jjift. klaffe ber Bairtfdjen Stfobentte ber 2Biffenfd)aften

1873 @. 738—742 ^erau^gegeBen Bat, entnommen s« fßin. 'Dtefeö @ebid)t eine§ offenbar §eitge=

nöffifd)en ^ßoeten Bat mancBe niefet unintereffante (ginjelnBeiten, ift aber in einem feBr feBIer^aften

£e?t überliefert. @ö roirb v. 17 für habere JU lefen fein habenae, v. 22 für cavi de — caruit,

v. 56 für dona — dam na; Stnbere§ Bat SS5attenBac& öerBeffert, aBer e3 Bleibt Sieleg, roa§ jeber

©menbation Rottet.

75*
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ftnbet ft<$ im Codex Udalrici Nr. 216 (J. 129), wo au$ unter Nr. 214 (J. 134)

ba§ britte an ben ©o&n im Sutt 1106 gerichtete (Schreiben aufgenommen ijl.

b. ©raffet unterwirft @. 89 ff. bie beiben erften ©djreiben einer Ärtttf; baß bie

©tyatfa<$en na<$ ber SBirfung, reelle bie ©djreiben üben foüten, unb nadj ben

<ßerfonen, an toet^e fte gerietet waren, eine berfdnebene gaibung erstellen, liegt

in ber Statur ber @a$e, aber baß gerabeju gatf$e8 ber Äaifer berietet E;abe, ift an

ftd? unwatyrfdjeintidj unb aueb bon b. ©raffet, tote mir fd)eint, niebt erwiefen. 2tu#

bie anbereit 23eri$te fmb burefy baS ^arteiintereffe getrübt unb tyren SSerfaffcm ftanb

überbieS no$ Weniger eine genaue Senntnifj §ur ©ette. 2Jian wirb be§§a(b wofyl

am ftdjerften gefyen, wenn man bor Ottern ben eigenen Mitteilungen beö ÄaiferS

folgt. Sie ju ßöln aufgeteilten Urlunben be§ Äaifer« bom 24. 9cobember unb

3. ©ecember 1105 (St. R. 2975. 2976) finb widrig, weil man barau§ ben SInfyang

beS ÄaiferS erlennt. ©afj ber ©o§n an ber Sftofet juerft eine Unterrebung »erlangt

Ijabe, fagt ber $aifer felbfi in ben Briefen an ben 5ibt bon (Slunö uub Äömg

Wltbb; ba bie Unterrebung ju (£obten$ ftattfattb, muß aber ber Äaifer ft$ bann

pm Äönig begeben fyaben. 3n bem S3rief an ^fyitibb fdjreibt ber ßatfer: in locum,

qui Confluentia dicitur, ad cc-lloquium evoeavit me. ©ie §ttbe§beimer Slnnaleu

[teilen bie ©a$e unrichtig bar unb fjaben babur$ gtoto unb b. ©raffet na$ ber*

fdjiebenen ©eiten beirrt, ©aß ber ^aifer fdjon ju fingen ein (befangener war,

fagt er felbfi; bie 33urg 23öcfeil? eint, wofyin er gebraut würbe, bejeic^nen ni$t nur

bie §ilbe§l)eimer Slnnalen, fonbern aud) ba§ Chronicon Andaginense c, 91. £>er§og

ftrtebricb I. bon ©djwaben ftarb bor bem 21. 3uli 1105; bergt, b. ©tätin, SBtrtem*

bergif^e ©ef$idt)te II. 37. lieber bie $erfon be§ (SarbinatS 3tt$arb finben ft<$ §u

beac^tenbe ^otijen bei §ugo bon glabignb am ©d)tuJ3 beö ^weiten $8ud)8 feiner

Sfyronif unb bei Seheri Primordia Calmosiacensia (M. G. XII. 334. 339. 340)

;

ebenbafetbfi (p. 334. 335) finb jwei Briefe be§ Königs mitgeteilt, wel^e feine

Unterwürfigfeit gegen 9*om ju jener £t\t aufß beutlic^fte be^eid^nen.

@. 748. 749. — SSon ber (Erhebung be§ ©egenbabfleS 3Jlaginutf fbrtd?t ^abft

$af$ati8 in bem im Cod. Udalrici Nr. 239 (J. 235) erhaltenen ^Briefe; anbete

9cadjrid)ten, nadj einem 23eridjt be§ SDcarfgrafen Serner an ben Äaifer, finben ftd)

bei ©iegbert §. 3. 1105; einiges ©etail bieten ferner ber Liber pontificalis (Wat-

terich II. 4) unb bie Annales Roinani p. 477. ©ie Annales Oeccanenses (M. G.

XIX. 281) geben aU ben Sag ber SBafyt ben 18. 9tobember an; bie Wetteren £z\t*

beftimmungen ergeben fidj aus bem 33rief be§ $afd)att8, ber im Cod. Udalrici VI.

Kai. Oct. batirt ift. Saffe, ber ol^ne 3&>etfet richtig VI. Kai. Dec. emenbirt, faßt

bie in bem ©e$t be§ ^Briefes enthaltenen ©aten jeboc^ nac^ metner Meinung nic^t

richtig auf, wenn er bie bort erwähnte Söei^e in ber ^etergfirdje erft als am fot*

genben ©age gefd^et)en annimmt unb bie Stütffe^r be« ^abf^e§ in bie ©tabt auf ben

20. ^obember bertegt (Reg. p. 490. 520). 21m ©age ber 30&a&! äRaginulfS - fo

lann ic^ ben 33rief nur berftefyen — war ^afc^alis in ber Seoftabt, ba er ©ag8

jubor bie SBet^e in ber ^eter§ürd;e borgenommen ^atte, alfo am 17. Sftobember 1
);

am ©age nac^ ber 2öal&t fe^rte er über ben ©iber nac^ 9?om tuxM, b. i; am
19. Dlobember.

l) 3aff<5 nta^t in ben üftoten jnm Cod. Udalr. bagegen gettenb, ba% ber 17. ^RobemBer ein

greitag getücfen jei, n>o eine Äirdjtteifye nt^t geBräud)lid) war. 216er bie 2Uovte beö Sßriefö fdjetnen

mir unjtüeibeutig ; bie 33efiimmung ber Sage ^ängt freili^ gonj öon ber Bittoerlöffigleit ber Stotij

in ben Ann. Cecoanenses ab.
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®. 750. 751. - Lieber bie ©efanbtföaft beutfdjer dürften, roeta)e im Anfang

b. 3- 110G an beu $aj)ft ging, giebt (Sdefyarb, ber felbft biefelbe begleitete, gute

9£ad;rid;ten. Lieber bie 3eit beS UeberfattS ber ©efanbten brüdt fict) (Sdefyarb unftar

auS. Tuuc oliiun a prima ebdomada quadrugesimae, qua et mediante haec

passi suinus, comctam immensi fulgoris usquo ad passionern Domini conspcxi-

mus fagt er uitb läßt bamit jroeifelfyaft, ob 5Dtitte ber erften gaftenroodje (14. ge*

bruar) ober SWittfaften (28. ftebruar) gemeint ift; mir fcfyeint baS (Srftere roatyr*

fd)eiulid)er. Bon bem im £ert erruäfyuten SBrtef beS ^apfteS ^afc^aliö an ben Äönig

fiitbet fid; ein AuSjug bei Petrus diuconus (Chrou. mon, Cassin. IV. c. 36),

offenbar an gauj unrichtiger ©teile, ©er Brief fann nicfyt im 3abre Uli, fonbern

nur 1105 ober im Anfang beS 3afyreS 1106 gefcfyrieben fein; id) nefyme baS Severe

an, ü>eil bie Bedungen auf bie 3fteife beS $a£jieS nad? 2)eutfd)lanb fid) fo am
bejten aus ben uns fonft erhaltenen 9ladt)rtdr)ten erllären.

@. 751—755. — Sie aufftäubige Belegung im (Stfajj erroäfynt (Sdefyarb;

^äfyereS über bie (Sreigniffe in 9hiffad; giebt bie Vita Heinrici c. 11, baS (Sinjelne

roofyl nad) geroofynter SBeife auSfcfymüdcnb. 2)ie Bemerfung in ben Annales Brun-

wilarenses 5. 3- 1105: Unde pravis consiliis et infidelitate prineipum atque

episcoporum confusum . est regnuna, ubique rapinae et incendia vel cedes bomi-

nura fueruut ift ioo^l nur auf bie rfyetnifdjen (Segenben p befc^ränlen; jebenfaÖS

ijl biefelbe nidjt örtlich unb seitlich fo roeit ju faffen, rote eS ftranffin in ben ftor*

f^uugen IV. 523 get^an fyat. 2Lm 14. Februar roar ber -ftönig fdjon na$ <ö£eier

jurüdgefe^rt (St. R. 3007). lieber bie ftfa<$t beS ÄaiferS bis §u feiner Munft in

Sütttd) finben fldj 9cad)rtd)teu in ber Vita Heinrici, in ben §ilbeSf)eimer 5lnnalen,

ben Annales Colonienses maximi unb bem Chronicon s. Huberti Andaginensis

c. 97. 2>ie Bilbung ber neuen faiferlidjen gartet erbeut aus ber umgenannten

Ouefle unb ben Gesta abb. Trudon. p. 258-260. lieber bie @$la$t bei Bife

fef)e man Söffe in ber Uefcerfefcung ber Vita Heinrici @. 38; ber Bericht beS

Hermann bon Sournat« (M. G. SS. XII. p. 661) ift ungenau, bod) ift es ni$t

richtig, roenn b. S)ruffet @. 74 fagt, bafj Hermann in ber fallen Angabe beS

<Sd)ladj)ltageS mit ber Vita Heinrici übereinftimme. 2)aj3 ber ^oifer foft rocü)renb

beS ganzen Styril in $öfn blieb, gefyt aus bem Chronicon s. Huberti c. 98 §erbor.

Sie 2tbfe£ung £>erjog §einrid?S erfolgte nad) ben §ifbeSfyeimer Stnnolen ^ftngften

1106 juSBormS, nad) (Sdefjarb fdjon früher 311 Bonn; nad) ben Annales Colonienses

tonnte eS fdjeinen, als ob fie fogar erft nad) bem £obe beS Geifers ftattgefunben

t)abz. Sie Älage beS Königs on bie dürften in ber Vita Heinrici c. 13 mag, rote

anbete ©djriftftüde in ber 2ebenSbefdjretbung, bom Berfaffer ftilifirt fein, beruht aber

bem 3nfyalte nad) roofyl auf einem eebten Slctenftüd.

@. 755-764. — dufter ©de^arb unb ber Vita Heinrici geben bie Annales

Colonienses über bie Belagerung bon tb'in gute 5fta$rid?ten. 2)aS jroeite «Schreiben

beS JfaiferS an ben 51bt bon Slunty finbet fid^ bei d'Achery, Spicilegium III. 442.

©en SSrtef beS $aiferS an feinen @o^n erroäfynt (Sde^arb; er finbet fid) bottftänbig

bei ürstisius I. 398; gloto (II. 409) fe^t i^n in eine frühere Bett unb berroirrt

baburc^ feine 2)arftellung. 2)en erften Brief beSÄaiferS an bie dürften $at ©de^arb

mitgeteilt; bei i^m finbet ftc^ aud) bie Slntroort. (Sdebarb fagt, baß ®raf S)tetrid^

bon ^atlenburg bor StUn geftorben fei; i^n berichtigt ber Annalista Saxo aus ben

?Paberborner 51nnalen. lieber bie roeiteren SSer^anbiungen stotfe^en Bater unb <So§n

fe^c man (Sdefyarb. ®aS le^te ©^reiben beS ÄaiferS on bie dürften ift unter unferen

2)ocumenten A. 13 gebrudt; aud> biefen Brief fe^t gloto (II. 416) §u frü^, ob*
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i»o&! ©teufet fyier, tute in bem bortyin ermähnten ftafle, f$on bie richtige Bettfee^

flimmung getroffen fyatte. lieber ben £ob beS taiferS fe^e man befonberS bie9?aä>

rieten Bei (Sdefjarb in ber Vita Heinrici, in ben aus ben ^aberborner totalen

fdjityfenben Ouetten (Annales Colonienses, Annalista Saxo) unb in ben Annales

Hildesheimenses; au&erbem bie fe&r intereffanten ^oti^en ber SSerbuner §anbfd)rtft

beS ©iegbert fcon ©emblonr (A.) 5. 3. 1106. (§jg getjt barauS tyerbor, baß bie

S*eict)e beS .ftaiferS, als fie aus bem 2)om entfernt »erben mußte, in aecclesia non-

dum consecrata et extra urbem in Cornelio nionte sita beigelegt toorben fei.

2)iefelbe -iftadjrid)t giebt aud? Aegidius Aureae -Vallis, ber Süttidjer (Sfyronift beS

13. 3aI)rl)unbertS , in feinen Gesta Leodiensium pontificum bei Chapeaville,

Gesta pontif. Tungr. IL p. 46: extra civitatem Leodiensem in loeo, qui mons

Cornelii dicitur, tumulatus, ubi erat quondam domus religiosaruni, nunc vero

est abbatia Praemonstratensis ordinis. SRad) ben gütigen SJUttfyeituugen beS §errn

©taniSfauS 93ormanS, (SonferbatorS ber 9lrdjibe ber ^robinj Sättig, te>et$e idj ber

$ermittelung beS §errn ^rofefforS Soerfdj in 33onn »erbattfe, ift bie Sage beS

Cornelius mons burdj Sormflon beftimmt korben. (Soruiöon trägt nod) jefct eine

fletne tadelte, roelc^e aber erfi 1180 gebaut ift; ob bie ältere Äa^eße gerabe genau

an berfelben <öteße auf Sorntüon geftanben $at, ift fragfid). Stuf Sornitton fallen

juerft Tonnen geroolmt §aben; im Anfang beS 13. 3afyr^unbertS entftanb bort ein

Softer ber ^rämonftratenfer, toeldje aber ben Ort 1233 berließen, um fi$ in 93eau*

refcort anjuflebeln; tatfyäufer traten bann an ibre ©teile. S)a über ben Ort, ioofyin

bie $aiferlei$e nad) iljrer Entfernung aus bem ®om gebraut hmrbe, jetjt fein

gtoeifel mel)r obtoalten fann, jeigt ftd) bie Zugabe ber Annales Hildesheimenses

über bie ÄaSinfel als irrig. 3)er in ben £ilbeSljeimer ^tnnalen erroäbnte treue

Äämmerer beS ÄaiferS (Srfenbolb erfd)eint aud) in Urfunben; bergt oben bie 23e*

merfungen 5. ©.716—723. 2)ie anfrage beS Königs in 3tom tuegen ber SSeftattnng

ber Seiche beS SSaterS im @£eierer 2)om berieten bie Annales Hildesheimenses;

bie 2Inttt>ort erteilt aus bem Cüjcerpt eines £ä£fili$en ©Treibens bei Petrus dia-

eonus (Chron. mon. Cassin. IV. c. 36), roefdjeS abermals bort an falfdjer ©teile

fiefyt. lieber bie enbti^e 33eife£ung ber £eiä)e im 2>ome fel>e man bie §ttbeSt;eimer

Slnnalen 5. 3. 1121 unb bie berühmten auf bieS (Sreigniß bezüglichen Urfunben

(Ütemling, ©peberfdjeS Urfunbenbud) I. 88. 89).

@. 765. — Sie Belagerung ÄötnS nad) bem £obe beS $aiferS berieten bie

Aanales Hildesheimenses, Brunwilarenses unb Colonienses (^ßaberborner 9lnnaten).

Sie ^Bewältigung §einrid)8 bon Limburg erwähnen ©iegbert, bie Annales Leo-

dienses, Aquenses unb anbere lotl)ringifd)e Stnnalen 5. 3- 1107. 2>aj3 §einrid)

fdjon im anfange beS Saures fidj bem Könige unterworfen Ijatte, gefyt aus ben

Gesta abb. Trudon. VII. 0. 5 fyerbor. üftan bergleidk aud? bie Annales Colonienses

3. 3. 1106.

©. 766. 767. - %üx bie S^arattcrtjltf §eiuric^S IV. giebt fein alter SiogvaM

bie ivi^tigften Beiträge; 3Wan^eS mag p günftig gefärbt fein, aber bie tDefentUcfjften

3üge toerben bod) auc^ anbertoeitig beftätigt. Pater pauperum tcirb ber $aifer in

ben Annales Ottenburani genannt, unb bie Sln^äuglid;feit ber Slrmen an i^n erließt

am beuttid)ften aus ben Additamcntum jum ©iegbert 1106. §eiuricl;S Neigung

jum Umgang mit geteerten SWä'nnnern erlüä^nt @cfet;arb 3. 3. 1106: Morc patris

sui clericos et maximc litcratos adhcrcre sibi voluit hosque honorifice tractaus

nunc psalmis nunc lectione vel collatione sive scripturarum ac liberalium artium

inquisitione secum familiarius occupavit. 'SRan bead)te l;ierbei au$, toaS §erborb
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L. III. c. 34—36 über Otto« Umgang mit bem .ftaifer berid;tet. ©elfterer, at« ba8

£ob ber ftreuube, tuiegt bei £einrid)8 93eurtf;eihiug bie Slnerfenituiig ber ^einbe.

Lambert faßt 5. 3. 1075: ßegis prudentia, qua supra aetatem mirum in modum
c'allebat, omnia sepserat, ^ornjo legt p. 673 fotgenbeö ßengnift über §etnrid) ab:

homo magni consilii et mirabiliter sagax est. @del)arb, tion bem £>einridj archi-

pyrata et heresiarcha genonnt tüirb, fd^retbt bennod): Pluribus etiam testibus

approbarc poterimus, quod nemo nostris temporibus natus ingenio, fortitudine

et audacia, statura quoque totaque corporis elegantia fascibus aptior videretur

irapcrialibus. ^irgenbö finben ftdj gröbere ©cfymäfyungen auf §einrtd), aU in

ben Annales s. Disibodi unb bod) lieft man bort 5. 3. 1106: Erat valde

misericors. Aliqui cnim, dum sederet ad rcquisita naturae, eum perforare vo-

lcutcs, capti sunt et ante eura ducti; qui convicti et confessi abire iussi sunt

impuniti. Multi etiam principes, qui ei multa mala fecerunt atque magnum
contemptum ingesserunt, mox ut ei se prostraverunt, omnia eis condonavit.

Et quamvis esset valde compatiens et misericors in elemosinis pauperum, ob-

stiuata tarnen mente in excommunicatione permansit, quae omnia bonitatis

eins opera obnubilant (obnubilavit?). (Sin cümtid)e8 Verbiet, rote l)ier am @d)wfs

gegeben ift, fyricfyt and? (Sdet;arb über ben $aifer aug, aber lein unbefangener §ifto*

rtfer toirb fid; fyeute bei einem folgen Urtt)etl beruhigen.
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#itd) YIII. *}nttrtd) V.

du eilen, ©leidfoettige ©efd?td)tgroerie : Sfortfefeurtg ber 2öür&Burger Stunden

6t§ 1109 (Armales Hildesheimerises). Ekkehardi Ohronicon universale (0, D.

E.). Sigeberti Gemblacensis Ohronicon mit ber ^ortfe^ung beä 5lnfelm nnb bem

Auctarium Laudunense. Seheri Primordia Calrnosiacensia. Translatio s. Modo-

aldi. Rodulfi Gesta abbatum Trudonensium L. VI. VII. unb bte ^ortfe^ung L.

VIII.—XI. Annales Ottenburani. Anonymus Barensis. Annales Beneventani.

Donizonis Vita Mathildis. Petri Pisani Vita Paschalis IL unb Pandulfi Vita

Gelasii II, mit ben 5ortfe£Un 3en ^m T^iber pontificalis. Chronicon Saxonicum.

Florentii Wigorniensis Chronicon. Chronica Polonorum L. III. c. 2 — 15.

Hessonis Eelatio de concilio Remensi. Udalscalcus de Eginone et Herimanno.

Annales Lamberti Audom. Carmen de bello Maioricano. Gesta triumphalia

Pisanorum. Guillelmi Malmesberiensis de rebus gestis regum Anglornm. An-

nales Mellicenses. Cosmae Pragensis Chronica Bohemorum L. III. c. 18—62.

Falconis Beneventani Annales. Annales Cassinenses (Cavenses). Gregorii

Catinensis Opera c. 31—43. Annales Einsidlenses, Corbeienses, Brunwilarenses,

Aquenses (üBerarBettet), s. Jacobi Leodienses, Elnonenses maiores, Blandinienses,

Mosomagenses. ^ctberBomer Slnnafen (Annales Colonienses maximi, Annales

Hildesheimenses ttttb Annalista Saxo). (Srfurter Stnnafen (Chronicon Sampetri-

num Erfurtense, Annales s. Petri Erphesfurdenses, Annales Pegavienses).

(sEctmBröter 33t§tfyum§djronif (Gesta pontificum Cameracensium abbreviata c.

11—13. Versio gallica c. 22—38). (Spätere Oiteften: Chronicon s. Andreae

Camer. L, III. c. 25—34. Gesta Treverorum, Cont. I. c. 19—26. Chronicon

episcoporum Hildesheimensium c. 18. 19, Merseburgensium p. 186—188. Vita

Godefredi archiepiscopi Trevirensis. Vita Theogeri episcopi Metensis. Vita

Frederici episcopi Leodiensis. Ortlieb de fundatione monasterii Zwivildensis.

Berthold de construetione monasterii Zwivildensis. Chronicon Burensis monaste-

rii. Petri diaconi Chronicon mon-, Cassinensis L. IV. c. 27—87. Landulfi de s.

Paulo Historia Mediolanensis c. 22 —52. Sugeri Vita Ludovici VI. p, 289.

290. 312. 313. Orderici Vitalis Historia ecclesiastica. Chronographus Corbei-

ensis. Chronicon Gozecense. Annales s. Disibodi. äftctgbeBurg * SfttenBurger

Guttaten (Annalista Saxo, Annales Magdeburgenses). Vita Norberti archiepiscopi

Magdeburgensis. Vita Godefridi comitis Capenbergensis. Vitae Ottonis epis-

copi Bambergensis. Annales Pegavienses. Gesta episcoporum Virdunensium,

Metensium. Lamberti Waterlos Annales Cameracenses. Casus monasterii

Petrishuscnsis. Ottonis Frisingensis Chronicon L. VII. c. 13— 16, de rebus

gestis Friderici L. I. c. 10— 15. Annales Romani. Annales Rodenses. Chro-

nicon Magdeburgense (ÜBerarBettet) Annales Rosenfeldenses. Annalista Saxo.

Annales Palidenses. Chronicon Laurishamense. Holmoldi Chronica Slavorum

L. L c. 33—40. Annales Magdeburgenses. Vita Conradi I. archiepiscopi Salis-

burgensis. Vitae Gebehardi et sucecssorum cius. Bernardi Marangonis Annales

Pisani. Romualdi Salernitani Chronicon. Vitae pontificum Romanorum in ber

Sammlung be8 (£arbtnai8 53o[o. Chronicon Altinate L. V. Annales Ceccancnses.

Casus monasterii s. Galli, Cont. IL Chronicon Halberstadense. Chronicon
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Montis sereni. Aumiles Stadenses. Acgidii Anreaß rVallifl (Jeßta pontifienm

Lcodiensium. Andreae Danduli Ohronicou Voneluni.

(Sine erl>eblid)e Slnsabf bou wtdjttgen ©liefen fhibeit fiel; int Codex üdalrid;

anbete ftnb gefammelt bei ^ej (Thesaurus aneedotorum VI, 1), Kartelle (The-

saurus aneed. I. unb Ampliss. coli. L), 90tanft (Coli. eonc. XX. XXI.), 3>affe

Bibl. III. 381-396, V. 508-522; einjehte ©tiide ftnb an anberen Orten jerftreut

gebrueft 2Sergteid)e aud) nnfere ©ocuuiente A. 14. 15.

S3on ben ©treitfd)rifteu über bic Sntocfiituvftagc gehören ber Bett £einrid)S V.

an: 1) ber Sractat De myostitura episeoporum, 2) Placidi Nooantulaui prioris

Libcr de honore ecclesiae, 3) Defensio quorundam catholicorum cardinaliura

coutra quosdam scismaticos.

Sie ©efefce nnb wid)tigften ^tetenftüde aus ber 3eit £einrid)S V. (inb in ben

M. G. Legg. 11.64—77 unb bei Mansi Coli. conc. XX. XXL gebruett; bie taifer*

lidjen Urfunben fiuben ftet) bei SBö&mer (föegeften) @. 100-107 unb Stumpf (Sie

töet^fanjter H, 2) @. 253-474, bie bäbftüd)en bei 3affe (lieg. pont. Rom.)

p. 492-551 bei'5eid)net.

©. 773-776. — Sie föeife (£rsbifd)ofs SSruno bon Zxkt nad) 9tom erwähnen

bie Gesta Treverorum (Cout. I. c. 18) nnb fe^en fie in ben SWärj 1106; id) finbe

leinen ©rnnb, btefe $eife beS (gr^ijd)ofg mit ber nad) ©uafiatfa $u ibentificiren,

rote eS £efele in ber ßonciliengefd)id?te V- 257 trmt. lieber Ottos bon Bamberg

SBei^e fe&e man feinen eigenen ©rief im Codex Udalrici Nr. 229 (J. 131), 3n

©ejug auf baS Soncil bon ©uaftatk baben wir gnte ftad)ritf)ten bei (Scre^arb unb

@ef,er (p. 336), bie ©eibe felbft zugegen waren, bann aus ben ^paberborner Shmaten

in ben Annales Colonienses maximi. (Einige brand)bare Tcotitfu finben fid) ferner

bei Soni^o II. c. 17, bei Udalscalcus de Eginone et Herimanno c. 14 (M. G.

XII. 438), in ber Translatio s. Modoaldi c. 10—12 (1. c 295. 296) unb in ber

Yita Paschalis IL (Watterich II. 6). 2>er ?!uSjug ber Skten, ben Mansi XX.

1210 au§ Cencius Camerarius (Muratori SS. III. 1. 364) mitgeteilt, ift fe&r bürfttg

unb ganj UnbaffenbeS ift t/ier mit i$m berbuuben. ^3afd)aliS ©rief an ©efc&arb bou

tonftans (Cod. Udalr. 240. J. 136) lann nid)t bom (Soncit fein, ba ©eb^arb felbft

nad) UbalftalfS 23erid)t bort gegenwärtig War; biefer 93rtef fd)eint mir nad) SBer*

gleid)ung mit J. R. 4386 aus bem 3ar;re 1101 ju fein. fto$ weniger gehört bie

Cassatio privilegii o. 3. 1112 mit ifyren Unterfd)riften in btefen 3ufammenfyang.

©aß bie 23ifd)öfe bon Bamberg nnb £§ur ju ©uajiatta gegenroärtig waren, erfüllt

ans bem ^reiben beS^abfteS J. R. 4552. Sie 23otfd)aft beS Äönig« giebt leiber

nnr in feljr allgemeinen StuSbrücfeu ©ontjo an; bie SBorte: quaerens ut ius sibi

regni concedat mb'd)te id) nad) bem gufammenfyange nidjt, wie eS ©tenjel I. 613

tf)ut, auf bie Subeftiturfrage bejie^en. lieber bie Skränberung beS bäbfilid)en fReife*

blaues finben fid? bie befien *ftaä)rtd)ten bei (Sdetyarb. Tca$ biefem Sfyroniften l;at

man bisher angenommen, baß ber ^abft bis Verona gelomnieu fei unb bort wegen

eines Tumults feinen tyUn geänbert i)abe. Slber bie SScvte: quasi proterviam

Teutonicorum declinans, raaxime propter seditiosum quendam tumultum, qui

sibi Veronae hospitanti du dum oecurrerat, beuten auf einen früheren Vorgang,
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unb bei Verona muß bieiteid;t an 33onn gebaut roerben, roetd)e§ aud) an anberer

©teile (§(fef;arb mit bem Manien Verona bejeidjuet. Unfer SBoIf nennt ber $abfi

eine natio prava et pervers» in bem ©treiben J. R. 4540. ®te üieiferoute be§

$abfie§ in ?5ranfreid) läßt fid? in ben §lu§5Ügen bei Safte »erfolgen.

©. 776-778. — £)te ®efanbtfd)aft be§ tönig« bon grantrei$, bie im gebruar

1107 in Oueblinburg empfangen rourbe, erroäbnen nad? ben $abei"borner 5lnnalen

bie Annales Colonienses. %Rit (Sdefyarb itnb bev gortfe^ung ber SSürjj&urger 2ln=

ualen in ben Annales Hildesheimenses finb fie bie £>aubtquelie für bie beutfdjen

Vorgänge in ben nädjften Sauren; bod) finb bie Sföi^rtdjten alter biefer Staaten

nur bürftig unb bebürfeu ber (Srgänjnng bon anberer ©eite. Heber ben ü£ob beö

SMarfgrafen Ubo unb be§ §erjogg SDfcaguuS, roie bie mit beiben £obe§fätlen ber=

bunbenen 23ert;ättniffe fet)e man ben Annalista Saxo; ben £obe§tag be3 <S>er§og3

Magnus überliefert ba§ Chronicon s. Michaelis bei äöebeünb, Sftoten IIT. 61. lieber

£ott/ar§ ®efd)tedjt bergfeid)e man Stoffe, ©efd)i$te be§ beutfdjen $etd)§ unter Sotffoar

bem ©adifen ©. 1—3°unb Setlage I. (©.226-229). ®er große (Sinfluß ^ermann«

bon 3öinsenburg unb 2Bibred)t§ bon ©roitfd) in jeuer 3eit 8^t befonberö au§ ben

llrtunben t)erbor. lieber bie Sin^euburger fet)e man Äotfen, Beiträge jur lieber*

fäcfyfifdjen ®efd;id;te (§ilbe§fyeim 1833) S3b. I. unb (Sobn in ben §orfd)uugen gur

beutföen @efcf,id)te VI. 529
ff. SDte ©eföttfcte beS 2Bibre$t bon ©rottfdfo iji jule^t

in bem Str^iö für fäd)ftf$e ©eföü&te III. 82 ff. bejubelt roorben.

©. 779-783. — ©ie $erl>anblungen ber fthiiglidjeu ©efanbtf^aft mit bem

^abft ju (palonö berichtet ©uger in ber Vita Ludovici VI. (Duchesne SS. IV.

289); einige triftige unb bigt)er unUatytett Sufäi3e §u btefen Sftad^ricfyteu geben bie

Annales Colonienses maximi. ©tenjel I. 615 entbeeft in ben ©orten, roeld)e

©uger bem (grjbtfdjof brutto in ben Sftunb legt, llnridjtigfeiten, toetdje er 23runo

nid)t zutraut, unb änbert beSfyalb bie Sorte; meines ©ragten« fam e§ roentger auf

fyiftorifd?e ©enauigfeit unb 58mno§ 2ünfid)t ber 2)inge, als auf bie gorberungen be'8

Königs an, unb iö) bin nid;t überzeugt, baß biefe unrichtig angegeben finb. 3)aß

fid? §einrid) bamals auf baö gefällte $ribüegium Äarls berufen §abe, errcäfmt

(Sdefyarb ; berfelbe gebeult aud? ber (Srrlärung be8 Äöntg«, baß er in einem fremben

$eid)e reine (Sntftyetbuug über fein SÄe<$t bulben roerbe. lieber bie ©teüung be8

^anjlerS Slbalbert ju Sruno bon Xxm fet?e man bie intereffante ©teile in ben

Gestis Treverorum, Cont. I. c. 19, über roetd;>e gr. $olbe, (Srjbifc^of 2lbatbert I.

bon äftains unb £eiurid) V. (£>eibe(berg 1872) @. 135-137 eingel)enber Rubelt.

(Sinige SSefdpffe bc3 Sonetts bon
L

Xrotye3 finb au§ einer SJiün^ener §anbf$rift

M. G. Legg. II. 13. 181 mitgeteilt; anbere l;at Mansi XX. 1223 jufammcngeftellt.

2ßeld;e beutfcfye 93i[(^öfe fnöbenbirt rourben, fie(;t mau aus ben Annales Colonienses

nnb Hüdesheiracnses. Sööenn bie Sedieren beraubten, baß and) ©ebl;arb bon ^onftanj

bie gleite Strafe getroffen l;abc, fo finb fie im 3rrtl;um, roie aus bem @d;reiben

be8 s
-pabfte§ J. B. 4563 erl;eHt; baß bie Strafe ^tut^arbö alöbalb aufgehoben »urbe,

bereift bag bäbftlid;e ©^reiben J. E. 4564. 2)ie fbarfamen ^a^ri^ten, loelc^e roir

über bie legten ^ebenSjabre ©ebfjarb« fyaben, finb jufammeugefiettt betÄ. 3^, ©eb*

barb bon 3ä'riugen, ^3ifd;of bon Sonftanj (greiburg in S3rei8gaul865) ©. 96—99.

lieber bie Jfämbfe beö 'JSabfteö mit ben aufftänbigeu römifd;en ©roßen finben fid; tu

ber Vita Paschalis II. p. 6. 7 $uberläfftge Wad;rid)ten. ®aß ber tb'nig jur Bett

beS ®oncÜ8 bon £robeö eine nid)t uiterl;eblid;e SDtac^t jufammengebvadjt l;atte, jeigen

bie Gesta abb. Tnul. VII. c. 3. 21m 25. ajlärj 1107 roar ber JSönigläuäßefc nad^

ber Urluube St. R. 3014 ; al« 3nterbeuienten erfc^einen t)ter meift biefelbeu Saliner,
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tuefcfye als ©efanbte be$ ftönigg in (51;atüiiö genannt »erben, uub unter ilnitn and)

Otto bon Bamberg, ©er Äbnfg feierte <Pftngflen 51t Strasburg, nitfjt $u SWefc, voie

bie Annales Hildesheiinenses irrig angeben. 3)te Entlüftung beö s

J>abfteö über

2lbafgot8 3ubcftitur jeigt baS ©^reiben beffelben J. B. 4588. Slbafgot war ein

©cfc/üßUng Brunos bon Syrier unb fyaüe mit föeinfyarb Um nad; ©uaftatta begleitet

(Tnmslatio s. Modoaldi 1. c).

©. 783-786. - 2lu6füt;rtid)e Wachten über bie bcUnnifdjen Ukrl;ätiuiffe

biefer 3eit finben fid> bei SoSmaS bon HJrag III. c. 19—22; (ie finb iöi ©anjen

juberläffig. Einige Sufäfce ergeben fid) au% ben beutfd)en Slnuaten, namentlich au8

ben Annales Colouienses; bie ftotijen ber Annales Pegavienses über bie böfymifcf/en

Angelegenheiten (inb mit SSorftd&t ju beiluden. 2>afj €toatoto(uf fiel; in Berleburg

bem ÄBnig ftetCte unb ju ©o«for im ©ebtember 1107 Mefont rourbe, erfahren toir

aus ben AnDales Colonienses; fie fbredjen nur bon 5000 yflaxt ©über, roeldje ©loa*

tobtuf für SSö^men gegeben. 2)a8 23ünbnif? srotfeben SSoIeflott) uub Äotomon erroä&nt

bie Chronica Pol. II. c. 29. 32; bie gefährlichen tä'mbfe ingoige beffelben »erben

in ben folgenben Äabitelu erjagt

©. 786 -788. — lieber bie SSeranlaffungen ju bem Buge be§ ftönigö gegen

glanbern unb ben ßug felbft mad)t bie fjortfefcung ber Gesta epp. Cämerac. auö*

fütytlidje äJcittbeiiungen ; leiber befifcen roir nur bie franjSftföe Ueberfe^ung unb ben

bürftigen AuSjug (Versio gallica c. 22—26, Gesta abbreviata c. 11). äJiit biefeu

9tfa$ricl?ten finb bie im Chronicon s. Andreae III. c. 26 unb in ben Annales Ca-

meracenses be§ Sambert SBaterlog (M. G. XVI. 511) jn bergleid?en. äfte&rere

brauchbare iRotisen finben ftd; auet; in ben Gesta abb. Trud. c. 13—15. äßertt)

fyaben ferner bie 9?a$ricr)ten ber Kölner 2lnnalen unb ber Annales Blandinienses

;

uubebeutenber unb nidjt olj>ne Srrtfyümer finb bie äfttttfyeitungeu ©tegberts, @cfe&arb8

unb ber $ilbe8$ehner 2'lnnaten. 3)a8 3at?r iji hz\ ©tegbert unb in ben Ann. Bland.

falfd) angegeben. (Scfetyarb berbtent barin feinen ©kubeu, ba§ ber Äönig bamal§

einen £oftag %vl SftegenSburg gehalten unb auf bemfelben ben Bug gegen Zaubern

angefagt ^aU; benu au§ bem Briefe be§ Äönigö an Otto bon Bamberg im Codex

Udalriei Nr. 254 (J. 140) ftefyt man, ba§ gerabe ber tfrieg gegen Robert jenen

§oftag bereitere, unb bie Urfunben (St. B. 3018. 3020) jetgen, baß ber tönig un-

mittelbar bon ©adjfen au§ in ben Ärieg 50g. 2>ie $ilbe8$eimer Ritualen geben

irrig an, baß jlo) Robert 3ßeu>acr>ten 1107 ju SKatnj bem tönig unterworfen l)ctie,

ba ber tönig ba§ §eft 511 Aachen feierte. 3m Uebrtgen fel;e man bie Urfunben St. R.

3021-3023.

©. 788—790. - Sie 9?a$rid)ten ber taafen über ben #rieg8$ug b. % 1108

gegen bie Ungarn finb fet)r bürftig; glücflic^er SBetfe (äffen fte ftd) aus mehreren

Urfunben (St. R. 3030—3033) ergänzen. Ueber bie £§eilna&me ber SSöfnnen am
Kriege erfährt man -iftäl)ere§ au3 Cosmas Pragensis III. c. 22—25. ©tegbert fagt

jn)or oom Könige: facto pacto redit, aber nirgenbö berlautet fouft etroag bon

einem grieben, unb ber Fortgang be§ Krieges jteif^en Ungarn uub ©o^men mac^t

i^n unroa^rfc^einlic^). Sßenn (Scfetyarb fagt: pene inacte redit, fo berfcb leiert

er nur ben gan$ unglücflic^eu 21u§gang be§ Unternehmens. Ueber bie gortfefcung

be§ tambfeö j»ifa;en Ungarn unb SSö^men fel;e man Cosmas Pragensis III.

c. 25. 26.

@. 790-792. — 2>af$ ber tönig Oftern 1109 in Sütticb berlebte, erteilt am
ben Annales Blandinienses. ®ie ^ac^ric^ten ber bentfa)en Slunalen über ben ^olen=

frieg b. 3. 1109 finb nnsureic^enb. Scfe^arb unb bie Annales Hildesheimenses
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geben nur bürftige ^ottjen unb [teilen ben Ausgang be8 Krieges in ein falföcS

2ic$t; bie Kölner totalen fd)roeigen gang, 2)te Amiales s. Disibodi erroäljneit

furj, baß £einricr} $oten gepüinbert ^abe: benn ftatt Coloniam ift Polouiam ju

emenbiren, tote bie in engjkr SBerroanbtfcfyaft fte^enben Annales Rosenfeldenses unb

Magdeburgenses geigen. Sie Annales Pcgavienses 5. 3. 1110 geben einige nähere

^adjridjten, aber toon fraglichem 9Bert$
; fd)on bie (Senologie ift fehlerhaft. 3uber *

läfftger unb einge^enber finb bie Sftactyridjten bei SoSmaS öon ^ßrag III. c. 27, unb

am auSfü^rUct)ften ift bie Chronica Polonorum III. c. 2— 16, tt>o aber SBieleS in ber

Seife be8 SSerfafferS rt)etorifc^ auSgefcfymüctt roirb.

@. 792-795. — 2)ie SBirren in ©itymcn nacr; ©toatojriuf« £obe fctytlbert

Cosmas Pragensis III. e. 28—32 in feljr anf$autid)er Sßeife. £>eitirid), beffen

2lufentt)att in ^Söfnnen bie Annales Pegavienses betätigen, überfdjritt am 1. 3a*

unar 1110 nadj Cosmas c. 32 bie bö^mtfcfye ©renjc. 2ßenn (Stfe^arbS Angabe,

baß ber ^aifer fd;on am 6. Januar einen $ürfientag in 9kgen§burg eröffnet babe,

richtig ift, müßte bicfer in unglaublich xurjer 3eit bie Steife ttou Hilfen borten

fcollenbet §aben; nad) ber Urluube St. R. 3036 fcbeiut §etnrid? bis in ben 2tufang

be§ gebruar in SftegenSburg geblieben §u fein, lieber bie roeitere ©ntroictetnng ber

2)inge in SBöfymen unb Ungarn l;anbetn £o§ma8 unb bie Chronica Polonorum mit

großer SluSftt&rttd&fett.

<B, 795-798. — 2>ie 5lnfünbtgung ber 9?omfa§rt be8 Königs $u 9?egenSburg

erroäfynt (Scfe^arb. lieber bie ©efanbtfd&aft beS Königs nad) 9?om l;abeu U)ir 9cad^

richten in ben Annales Colonicnses, bei 2)onijo II. c. 18 unb in ber franjöftfdjen

lleberfetjung ber Gesta epp. Camerac. c. 28. 2)er S3rief be8 Königs an Otto fcon

Bamberg im Codex Udalrici Nr. 255 (J. 173. M. G. Legg. II. 65) roivb im 9tyrtl

1110 gefd)rieben fein
1
); etroa§ früher finb bie SSrtefe Q3rnno§ t>on £rier unb be§

@J>eierer tterug (Cod. üdalr. Nr. 252. 253. J. 144. 145) an Otto abgefaßt. £on

§einrid)§ Verlobung berichten bie Anuales Hildesheimenses unb Colonienses.

2)ie englifd)en unb normanmfdjen Duellen, roet$e über biefe Slngelegenfyeit banbetn,

fet;e man bei Sa^enBerg, ®efd)id)te (Snglanbs II. ®. 247. 248; 2ßurd)arb roar ba*

mal8 nodj) titelt 23ifd?of öon (Sambraö, fonberu umrbe es erft im Satyre 1114, (Sin

näheres $erl?attniß §roifcr)en #emrid) unb ber Königin 2ftatl;ilbe öon (Snalanb gefyt

auö bem Briefe im Cod. Udalr. Nr. 256 (J. 142) ^eröor. £en Sobeötag 9üitf;arb8,

2. äftai, giebt ba8 HÖcainjer üftefroleginm bei Böhmer Fontes III. 141. lieber ben

Söenbeneinfatt be§ 3al)re8 1110 finben fid) in ben vaberboruer Sinnallen (Anuales

Coloniensc;-, Hildesheimenses unb Annalista Saxo) unb bei §elmolb V. c. 35. 36

9cad)rtd)ten. 3n SBejitg auf ben ©peterer Sag felje man ben oben erroäfyntcn Q3rief

be8$önig§ an Otto öou Bamberg unb bie lltlunbe St. B.3041. lieber ben 2tufbrud)

beö ÄöntgS unb ben 2Beg, reellen er über bie Sltyen naljm, giebt (Sctefyavb Sluötunft;

man beachte aud) ben SSrtef $eutri$8 an ben 31bt ^ontiuS ton (Slunr/ (d'Achcry,

Spicilegiimi III. 449), uac^ toelcbem ber tönig fdjon am 22. 5lugnft in Saufanne

fein rootlte.

l) 3affti fefct baö ©clnciben, wie aud) fdjon (Stcnjet ftu^ev getrau fjat, in ba§ Sta^r 1116; id)

glaube jebod), bofj baS Safyv 1110 größere S£ßal>rfc^etitlidjleit für fit^ fjat. 3Jon einer @efanbtjd)aft

§cinri($ö uad) 'H'om üoi- bem äroeiten £uge ütjev bie Silben luiffen wir Stidjtö, befto nte^r üon ber

©efanbtfdjaft i. 3. 1110. iDajj ber Sföntg in biefem Satyre nort) nad) 50Iarrä §imnielfa^rt am
16. Sluguft in ^eier roav, fielet urfuublid) feft. 2)aö imperator in ber iluff(i)rift ift uid)t ent=

fdjcibenb, ba fid) irrig imperator für rex aud) in auberen ititden ber Sammlung finbet. &ergl.

Nr. 254 (J. 140).
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©. 798-- 800. - «Bon ben im 3d?rell07 jerftörten föaubbnrgen in Xf;iiriiißen

unb Oberfotfyringen Berichten naefy ben s.paberborner ?(mtalen bie Ammlcs Colo-

nienses, bei benen ftd? and) jum 3af;ve 1110 bie 9?otij über bie (Srecution in Utrecht

ftnbet. 2)a$ ©erfahren §einrid)3 gegen <pfaljgraf ©iegfrieb erroäfmt am auöfübr«

lidjften (Sdeljavb 5. 3. 1109; bie Annalcs Rodenses (M. G. XVI. 705 j betäubten,

bie Stnf'Iage fei erfunben geroefen unb ber .fttfnig nur gegen ben ^faljgrafen einge*

fcfyritteu, um ifym feine ©üter ju nel;men $Bon bem Raubet ^erjog ©ottfriebs fyat

man nur au§ ben Annalcs Colonicnscs 3 3. 1110 $unbe. lieber §einrid)3 Sßer=

fahren in ftutba fet>e man (Scfefyarb 3. 3. 1109. 2)abib unb fein 2Berf erroäbnen

(Scfefyarb 5. 3- 1110 unb 2fitll;efm bon 2Mme8burb (Gesta regnnj Anglorum L. V.

c. 420). S)te rounbevbare Rettung be$ Königs ju ©o«Iar erjagen im Sßkfeuttidjen

übereinftimmenb bie Annales Hildesheimenses unb Colonicnscs, etroaS abroeicfyenb

ber Annalista Saxo unb anbere Duetten.

6. 801-803. — Ueber bie §änbel $afd&aü8 II, i. 3- 1109 in bei (Sambagna

unb in föom ftnben fid) gute -ftadjridjteu bei Petrus Pisanus (Watterich II. 7).

^icfyt in SJcontatto ftnb bie Torfen jur Unterwerfung gebraut, roie ©regorobiu8 IV.

312 angiebt, fonbern auf bem (Sabitol: ber richtige £ert läßt bariiber leinen

3tveife( !). @8 muß bamafS burdj einen förmlichen ftriebenSbertrag bie Sftufye

fyergeftetlt fein. Petrus Pisanus §at eine eigentbümttdje geitrecr/nung na$ 3a^ren

be8 §rieben8, bie er bom 4. SJcärj 1107 ju beginnen fcfyeint, benn er jä()tt am
30. Wdxi 1116 f$on ba8 jeljmte 3al;r; aber ber triebe lann na$ feiner eigenen

StorfteÜung nicfyt bor bem SCRätj 1109 fyergefteflt fein. 2)ie ($anone8 ber Lateran*

fbnobe bom 7. Wdx% 1110 fielen am bollftänbigften au8 ben ^aberborner Slnnalen

in ben Annales Oolonienses; an8 berfelben Cluette fcfyb'bfte ber Annalista Saxo,

tieft aber roid)tige ©teilen au§. $ergf. Mansi XXI. 7. lieber bie Serfyanbümgen

be8 ^ßabfte8 mit ben Normannen giebt ba8 Chronicon nion. Cassinensis IV. c. 35

brauchbare ^otijeu.

<S. 804-806. — lieber ben Bug §einrid)8 bi§ gegen 9?om giebt (Scfefyarb, ber

^ter ba8 Söucr) be§ 2)abib benu^te, gute ^ac^ric^ten; roicfytfge ^Beiträge p biefen

SJta djric^ten bieten 2)omjo II. c. 18 unb Otto bon greifing im Chronicon VII. c. 14,

ber fyier einer un§ unbekannten Oueüe folgt. 3)ie übliche §eere8mufterung auf bem

Sftoncalifd^en ^etbe betreibt Otto bon Steiftug (Gesta Fred. II. c. 12); man felje

2Beifanb8 Erläuterung biefer ©teile in ben ftorfdjmngen §ur beutfd)en ©efd)icbte VII.

167 ff. SSon einem OÖiberftanbe ^iacen^aS fagt (Scfe^arb ftiebts, roo^t aber Sßitljelm

bon 9)?alme§burb L. V. c. 438. Ueber §einrid)8 3tnroefenbeit in $ifa fe^e man bie

(Sfyronif be8 Sftarango, roo ba8 3a^)r 1197 in ben §anbf$riften irrig ifl. ®ie Ur*

funbe bom 12. October 1110 mit bem Actum: Vercellis (St. R. 3043) ^atte tc^

für untergefc^oben. S)ie fiunlofe (Srroä^nung be§ Slbteö 3o^ann au8 ber 3^it £eht*

ric^S IL, roie ber sapientes Mediolanenses, obroo^I gerabe fie ftdj bem Äßnig nic^t

beugten, fbrechen gegen bie^ebt^eit; anc^ lonnte §einrid), roenn man bie gettangaben

©clebarbs nachrechnet, am 12. October nidjit mei^r in SSerceHi fein. $ür ben längereu

5iufent^alt be§ ^onig§ in Slre^o ^aben roir 3eu9 tt^fe ^n ^en Urfunben St. R. 3044,

3045. 2>a8 ©^reiben §eiuric^8 an bie Körner fie^t im Cod. Udalr. Nr. 257

(J. 148), baraus M. G. Legg. IL 65.

1) (53 ift JU lefeti: Hie, inquit, Mons-altus et caetera b. Petri patrimonia de Stephan

i

Alberti ,inanibus evellenda sunt, et ob pertinacem eius superbiam e t in propriam ipsius per-

sonam vindietam sine pietate est irrigare.
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@. 806—821. — SDie SSertyanbfongen ftWifd)en Äatfer unb $aVft, voetc^e bem

(Strenge §einrid)« itt bie £eoftabt Vorangingen, unb bie Umflänbe, meiere jur 35er*

Haftung be8 $aVfteö führten, lernen wir au« $wei offteieften Slctenftüden fennen.

£>aS eine ift ein iDtonifejl £einrid)8, in ben Cod. Udalr. Nr. 261. 262. 263 (J.

140) >), in bie Annales s. Disibodi (M. G. XVII. 20) unb bie Gcsta Albcronis

(M. G. VIII. 244) aufgenommen; baß anbere tfi aus bem föegiftrum be§ ^ßaVfte«

in bie Annales Rornani (M. G. V. 472), in 33ofo§ «Sammlung ber <ßaVfiteben

(Mimitori III, 1. 360 ff.) unb in baß Chron. mon. Cassin. IV. c. 35—40, fyier

jebod) mit frembartigeu ßufät^en vermifdjt, fväter übergegangen. Vlu8 Betben 5lcten=

ftücfen ift bie ßufammeuftetlung in ben M. G. Legg. IL 66 seq. gemaebt. 2)er

23erid)t beg ÄaiferS läßt abftcfyttid) 9Wand)e8 im ÜDunfel unb Verfd)weigt ba« ilmt

Ungünftige; fo Werben bie 3ufagen [n ^er faiferlidjen cartula couveutionis 2
) gar

nid)t mitgeteilt, bagegen bie be8 $aVfteß, unb aud) biefe mit abfid)ttid)en Slenbe*

rungen. (§8 ift bat;er ntet/t jit verwunbem, Wenn ©iegbert« 2)arftelning, bie wefent*

lid) auf jenem äftauifeft beruht, mand?e8 irrige enthält. Senn (Scfeljarb fagt, baß

ber $önig ben Vertrag auSbrücflid) von ber ßnftimmung bei gefammten $ird)e unb

ber 9ceid)§fürften abhängig gemacht fyahi, fo mag er ba8 ©abib nad)gefd)rteben fyaben,

aber c8 ift niditSbeftoWeniger unrichtig ; nid)t einmal ber Äönig felbft ftettt in bem

äftanifeft ä'lmlidjie 93el;auVtungen auf unb in ben überlieferten yicteujiüden ift ^idjtS,

maß a« bcnfelben Stalajj böte, Jtolbe, (SrjbifrH Slbatbcrt I. von aWainj @. 34 folgt

be8l;alb, rote td? glaube, mit Unredjt t;icr (Sd'efyarb. ®ie SDarßeßung im 9iegiftrum

verbient in allem 28efentlid)cn (Stauben, uamenttid; fd)eint ber SBortlaut ber Gion*

vention fyier getreu wiebergegeben ju fein. %nd) bie (Srjäfylung, wetd)e ftd) in bem

©djreiben be§ 23ifd)of8 3ol;anne§ von Eufculum an ben 23ifd?of Ütidjarb von SMbano

bei 33aroniuö 3. 3. Uli 9fr. 11 finbet, ftimmt in ben meiften fünften mit ber

5)arftctfnng beö 9tegiftrum überein; nur roirb bier Von bem Privilegium, weld)e8

ber 'l^aVft £>einrid; vor ber Krönung utgejlanb, geftiffeutlid) nid)t gerebet. lieber bie

Sorgänge in unb bei 6t. $etcr Vcrbiencn uod) 23eact>tititg ber 23end)t beS Petrus

Pisanus (Watterich II. 8. 9) unb bie Vlufjetd)nnngen ber sßabcrborner totalen, bie

ftd; am Voflftä'nbigften in ben Annales Oolonienses, etwas abgefüllt aud; in ben

AnnalcH llildcshcimenses unb beim Annalista Saxo finben. 9lu8 tiefen Stufeeid)--

nungen gcfyt fyervor, baß wirttid) am ÄrönungStag, rote §einrid) in feinem üTtanifcft

l;erVort;ebt, Eingriffe Von ben Römern auf bie S)cutfd)en gemad)t würben. @ie werben

aber fyier in bie ßeit Verlegt, ais ber .^önig ben S)om bereits betreten t)atte, wäfyrenb

£>cinrirf; felbft fagt, fie feien fd)on früher erfolgt. S)aö Sichere möchte um fo glaub*

ivürbigcr fein, als .^einrid) root;l nur mit biefen Angriffen bie gorberung begrünben

tonnte, baß ber 2)om Vor feinem Eintritt Von feinen Kriegern befe^t werben muffe,

Worüber Petrus Pisanus ju Vergleichen ift. 'JDie 3u i
rt'tJ

c
f

^eln)e Petrus diaconus

im Chronieon mon. Oassinensis mad)t, finb Von fe^r Vcrfc^iebcncm SBertlje. 2öa6

er über baö bamalige Sßer^alten ber Normannen, über bie SBcrmcnbnng beö ÄaifcrS

für ©tcVfyauuö ^ormannuö, über bie ÄämVfe §cinrid)8 mit ben Römern fagt, er

fd)cint viiltig glaubwürbig. 3)ie ©riefe beS ^aVfteö aber, wctd)e er c. 36 in biefe

3cit fet?t, gehören in baß 3al;r 1106; man Vcrgleid)e oben bte 2fnmcrfnngcit ju

1) Sic ?lblrtjrtft ift im Cod. üdalr. burd) mehrere Urnftcflunncn unbt!n«rt)bnv; 3aff<
: l)at bie

vid)tiflc Dtbnintfl ber^eftent.

2) ©et l>ier ötwä^ttte '^nllmav ift ßcwift eine S|JerfOM mit beut früheren Jlrud)feß .VScinrid)^ IV.

sMxq\. oben bie Slnjncrfuttflcn nu @. 716—728.
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@. 750. 751 nnb ©. 755—764. 2Bcnu ^etruö ferner meibct, baf? bet .König bem

Zapfte bamatS bie J)icnfle bcS ©tattmeifterö ßelctftet fyabc, fo fielet bicö gicid) nnbeveii

feiner (Suifcfyaltuugcu an biefer Stelle mit feiner eigenen (Srvtyluug nad; bem 9le^

niftntm im 8ßiberf£tu<$.
s
}lnd; roaö er über eine eiblid;c >$iifid)cniiig $einri$8 be=

rietet, nad; toeldjer bie i'cfycnSfyofyeit über Julien, tSalabrien, ^ictlien nnb (Sapna

bem Zapfte Verbleiben foftte, öerbtent uicfyt ben geringjteii ©tauben. Senn Hermann

Don SouruaD (M. G. XII. 602) ben I;. Norbert in bie röuiifcfyen Vorgänge JU jener

3cit Derfticfyt, fo erregt große SBebenfen, bafj Ijterbon nid;t einmal bte Vita Norbcrti

fprid;t. ©(aubroiirbig erfdjehtt bagegen, luas Otto bon Sreiflng im Ohronioon VII.

14 Don bem bantaligen auftreten bc§ (§rjbifd;ofö Äonrab Don ©aljburg erjagt. 2)ie

Vita Chuonradi (c. 9), ©evfyolj Don 9ieid;eröbcrg de antichristo o. 22, unb ans

t(;m bte Annales Reioherspergenses (M. G. XVII. 452) berieten 2Icfyutid;c8; nur

finb bie Sötotibe Don JlonrabS ©erfahren fyier nnb bort anberö aufgefaßt, als bei

Otto. @erl)ol; fdjinücft fonft feine ©arftcflnng I;icr mit roiUfürlidjcn guttaten <w8,

unb e8 ift beSfyalb bebeut!licfy ibm im SDetail fo rocit 311 folgen, Voie es ©regoroDinS

(IV. 330) getrau Ijat. §ernrid) #anpt (Caput ober cum capite) ift nnjroeifclljaft ber

erfte ber £>einrid)e Don $appeut;cim, bte nad;l;cr als 9ieid)öminifterialen unb 3tcid)8»

marfdmtte fo oft genaunt roerbcu ; Dergl. giefer, bie 9tcid)8t;ofbeamtcu ber ©taufcnfdjen
s43criobe @. 10

ff. SDafj ber Don ben Italienern Heinrious Tcsta (benannte ein

^appenfyeimer roar, fyat Xtfcbe (ipeiurid? VI. @. 148) War erliefen, unb Tcsta ift

nur Ue&erfefcung Don §aupt. 5)aS alte Sappen ber ^appenfycimer jetgt ein £aupt,

unb §anpt ift nodj je^t Vorname in ber ftamifie. £>cu tampf £>etnrid)S mit ben

Römern erroa'fynen bie genannten Ouefteu unb außer ifynen Landulfus de s. Paulo

c. 26; bie einteilten ^otijen finb uidjt leidjt jn Derbinben. lieber bie @efangenfd)aft

bes ^ßapftes, baS erstDitugene SnbcfttturpriDilegiitm unb bie ifatferh'b'nnng ift rote--

bemm bie (§r$äljlung beö 9?egtftrum, mit U)etd)er bie 9lcteuftücfe unb bie (Srjäfyfung

bei Guillclmus Malmesberiensis L. V. c. 421—425, bie auf 25aDib berufen, ju

Dergleichen finb, am juDerläffigften. 2)aß ber Äöntg unb $apfi auf bem $orum dov

ber Krönung 5ufainmenge!ommen feien, töte Stlfyetm ftu fagen fcfyeint, ift nnmögltd),

ba §einrtcfy bte cigeutlid)c <§tabt gav nidjt betrat. 5lud) bie (Srjäfyfung, roetcfye er

Don ber $erlei(;ung beS ^atrtfiatö buret; ben römtfdjen 3lbet giebt ober roofyl nad)*

fdjretbt, erregt B^etfel. ®er oei §einrid)S V. ifrönung beobachtete Ordo ftubet fid)

bem Ohronicon Altinatc angehängt (Archivio st.orico App. V. 19 p. 122 ff.),

lieber baS (Snbc beö 9Jiaginutf fefye man bie Annalcs Romani p. 478, bie Abre-

nuntiatio beö ©egenDapfteS flubet ftd; in <j3er}38 5lrc^iD X. 464.

<S. 821-823. - lieber bie %lMtd)v be8 .ftaiferS uac^ ©eutfc^lanb finb unfere

^ad)rtd)tcu bürftig. 2)tc Sufamutenl'unft be8 Äaifcr« mit ber großen ©räftn Wla*

t^filbe fd;itbert 2)outjo II. c. 18; natürlich fiet;t ber ^anegbriler bie S)tuge anberö,

als fie roirflid) ioaren. %i\x ba8 Stineror be8 Äaifer« finb bie Don ©tttmpf K.

3055-3064 Derjctduicten Urfnnben Don 33cbeutuug. S3efonber8 u)id)tig ift bie Urfunbe

§einrid)S V. für ^Beliebig, bie bei Lünig, Ood. dipl. Italiae II. 1951, aber fe(;lert;aft

gebruclt ift. £>ie bamalige ©tettung SJiailaubö unb ^abtaS jum ^aifer unb it;re

SBerbtubung unter einanber er^ettt auö Landulfua de s. Paulo c. 33. HDic @d)rift«

ftücfe bei baffe R. 4665. 4667. 4668. 4671. 4672, fämmtlid; im Codex Udalrici

(J. 152-157), erläutern baö ä3erfyä'Itnif$ be8 ^apfteS 511m Äaifer, nad)bcm biefer

<ftom Dertaffcn l;atte. ©ie eigentln'imlid)e (Siurid;tung ber itatieuifc^cn Äanstei unter

§etnric^ V. roirb aus ben eingaben in ©tuntpfö 9iegeften @. 253 flar. S)cr (Sin*

bruef, roeldjen §einrid}S Erfolge in Italien matten, toirb befonberS Don Otto Don
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^reiftng (Chronicon VII. c. 14. Gesta Friderici I. c. 10) fyerborgefyoBen; matt

bergtetc^e aud) SBityefai bon 2Mmeg6urb (M. G. X. 483. 484).

@. 823. 824. — 3)ie prften, toelcfje bem Set^enfcegängmfj §einrtd)3 IV. fett*

tooljnten, lernt man au§ ben Urfunben bei St. R. 3068—3072 fennen; aU antoefenb

toirb aud) Mathilda regina in 9cr. 3069 genannt. UeBer SlbalBert« Snbeftitur am

15. 2iuguft 1111 fefye man (Sde^arb unb bie Kölner taaten; ©tenjel fefet IL 319

bie Snbeftitur irrig nad) @beier. Sic Sei§e erfolgte erfi am 26. ©ecemfcer 1115.

©te (Sdjt&ett ber 9fcin§arb§Brunner Urfunben bom 26. unb 27. Sluguft Uli (St.R.

3073-3075), in benen HbalBert no$ als cancellarius unterzeichnet ift, fcfyeint mir

fe&r fraglid?. UeBer bie Snbeftitur Dbo§ bon (SamBrab ftnb bie früher Bezeichneten

SamBraber Duetten, üBer bie bamatige «Stellung be§ ÄtoflerS <3d)afflj>aufen bie Ut=

lunben St. R. 3076. 3077 p Dergleichen. SDie attgemeinen ßuftänbc beS SfteidjS §u

jener ßett Gilbert (Scte^arb in anfdjauli^er äßeife; 9ftan$e§ ftellt er toofyt Don feinem

bamaiigen «Staubbunft aus ju günftig bar.

©. 824—826. — @eine fcfytoere Äranf&eit ertoäfynte ber $aifer fetBft in einem

©c^reiBen an ben $abft, tote aus beffen SBrief Dom 26. DctoBer 1111 in Codex

üdalrici Nr. 271 (J. 158) fyeroorgefyt. 2Utd) in bem Dom Äatfer gegen 2tbatBert

fbäter erlaffenen SKantfeji, toetd)e§ SSö&mer in ben ^euen üflttt&ettungen be§ t^ürin*

gifdHäcfyftfdjen Vereine Q3b. VII. §. 2. ©. 98 juerft Belaunt gemalt fyat unb bon

toeldjen unter unferen SDcftttnenten A. 14 ein neuer SMBbrud gegeben ift, gefdjieljt

ber Ävanfljeit ©rtoäfynung, unb man erfährt fyier, baß fie in SBormS eintrat. SDer

$aifer toar nod) am 4. Sefctemfcer in 9)cain3 (St. R. 3077); bie @rlran!ung lann

wo&l nur in bie 3«t fatten, als er auf bem Sege bon bort nad? ©traßBurg, too er

am 24. ©ebtemBer bertoeifte (St. R. 3078), SßormS Berühren mußte. SmUeBrigen

ftnb bie fel;r intereffanteu, Bisher toenig Beamteten -iftacfyridjten be§ Landulfus de s.

Paulo c. 27 bertoertfyet toorben. ©a8 Softer, toetd?e§ £anbutf ertoäfjnt, !ann nur

Sfteufyaufen bid)t Bei SormS fein, too ber Äatfer oft bertoeitte unb fbäter eine Q3urg

Baute. UeBer bie (Streitigfeiten jtoifcfyen §erjog Sot^ar unb äftarfgraf föubolf geBen

nadj ben ^aberBcrner Slnnaten bie Annales Colonienses -Jtottjen, toeld)e früher üBer*

feljen ftnb. 5lu§ biefen erfyettt, baß e§ irrig ift, toenn ber $u§Bru$ be§ BtotfkS Leiber

mit bem Äatfer fdjon auf 3Bei$na<$ten 1111 gefegt toirb. Sie gretgeBung beS $fafj*

grafen ©iegfrieb ertoä^nen (Scfefyarb unb bie Kölner totalen. UeBer bie (Snttaffung

be8 jüngeren äßibredjt fefye man bie Annales Pegavienses 5. 3. 1112. gtfdtlje in bem

2(uffa^e üBer SBitorec^t bon ©roitfö (Stritt für fä^fifc^e ©efc^tc^te III. 111) jie^t bie

3ettangaBe ber ^eganer 5lnnaten in B^ eifet, toeit an einer anberen ©tette berfelBen

babon bie 9?ebe fei, bafj ber jüngere Sßibrec^t im 3)tenfk be§ ^aiferö nac^ Stauen ge*

gangen fei, unb baBei nur au ben Bug beö 3alj>re§ 1110 gebaut toerben fßnne. 9IBer

an ber Bejügüc^en ©tette ift ntdjt augbrüdlic^ bon einem $rieg§$nge bie 5Rebe, fonbern

bie Sorte fönnen ftd^ auc^ auf eine ©efanbtfdjaftSretfe Bejie^en, unb na^e liegt, an

bie ©efanbtfc^aft beS 3a^re8 1106 51t ben!en, ba (Stfefyarb in berfelBen einen 2öibred;t

nennt, tooBei freiließ un!lar BleiBt, oB SBater ober @o^n gemeint ifi.

@. 826—830. — 2)tc §efttgfeit ber Obbofttion S5runo8 bon @egni gegen baö

3nbeftiturbribilegium gel;t am bentttc^ften au§ feinen ©riefen Bei 53arontu8 j. 3.

1111 Nr. 30. 31 ^erbor; im UeBrigen ift ba§ Ohron. mon. Cassin. IV. c. 42 unb

ba§ ©c^reiBcn be8 ^abfteS J. R. 4673 p Beamten. S)er SBiberftanb be8 franjöft=

fc^en Äteru« er^ettt BefonberS aus ben Briefen 3bo8 bon (SI;artre§ (Nr. 233. 236).

SGöie ba« Snbefttturbribtlegium aud; in ber SomBarbei eine große Aufregung ^»erbor^

rief, jeigt ba8 23u$ beS ^3lacibu§ bon 9^onantula, toelcfyes bamats entftanb. ®ie
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Skten ber römtföen tfateranfbnobe bon 1112 beftfcen tx>tr in einer bobbeften föecen*

fton. 2)ie eine finbet fid> bei Guillelraus Malm. V. c. 427 unb Florentius Wigorn.

(M. G. V. 506), in einer §anbfd)rift beS S-Bnrd?arb (Mansi XXI. 68) unb im Cod.

Vat. 1984, unb ift aus festerem in ben M. G. Legg. II. B. 181 herausgegeben;

bie anbere ift in ben Gestis pauperis scholaris Albini (Cod. Vatic. Ottob. 3057)

enthalten unb mit einigen «Kürzungen in bie fbätere 93iograbl;ie ^ßafcf/alis II. (Mura-

tori SS. III, 1. 313) übergegangen. 2lnS ber $ergteid)ung beiber Sftecenftonen er*

giebt ftd) leicht ber urfbrüngttct>e Stejct. 3n ben Unterfdjriften ift gu lefen: Galo

Leonensis et legatus pro Bituriccnsi et Viennensi archiepiscopis. ÜDtan febe aucr)

bie bei Böhmer, Acta imperii selecta p. 595 gebrudte -iftotij.

©. 830—833. — SSon ber ©efanbtfcfyaft ©erarbs bon 2lngouteme an benßaifer

fyanbelt bie Historia pontitlcum et comitum Engolismensium bei Bouquet XII.

394. ©tenjet I. 647 fefct biefe ©efanbtfc&aft mit Unrecht fd)on bor bie Pateranfbnobe

unb nimmt irrtljümüd) an, baß ber erroä^nte Rangier beS ^aiferS Stbalfcert geroefen

jei; anbere fiub ©tenjet audj hierin gefolgt. 2)aS ©^reiben be8 $abfteS an ©uibo

bon SSienne (J. R. 4678) ifi meinet @rad)tenS ni$t, roie ©tenjel unb anbere an*

geben, bor ber 2ateranffc/nobe, fonbern erft einige üDconate nad) berfelben getrieben;

es ifi baffelbe, roetdjeS ©uibo in feinem SSertc^t über bie ©tynobe bon SBienne an ben

^ßabft erroä^nt. 2)iefer 23erid)t unb bie anberen auf bieißienner ©imobe bezüglichen

Sftadjridjten fmb bei -üftanfi XXI. 73-78 pfammengeftelit ; ^injusufügen finb bie

sftotijen ©ugerS in ber Vita Ludovici o. 9. $on ber erbitterten «Stimmung beS

SoiferS gegen ©uibo bon SBienne zeugt befonbers ein ©treiben, roelcc/eS ©tumbf in

ben Acta imperii p. 468 beröffenttidjt hat 2)er taifer ermuntert barin eine 2lnzafyt

burgunbifd;er ©roßen ben Sejirebuugen ©uiboS, baS (Srzbist^um SSefancon ju be*

fettigen, Iräftig entgegenzutreten. ©8 fyeifät : Multoram relatione comperimus, quod

ille Viennensis inimicus pacis et concordiae, ille contemptor apostolicae aueto-

ritatis et imperatoriae, immo divinae, qui enim potestati restitit, Dei ordi-

nationi restitit, ille inquam sanetorum patrum statutis inobediens ac rebellis,

Bisuntinam sanetissimi protomartyris ecclesiam destruere nititur et ab illo

archiepiscopalis sedis et dignitatis statu, quo a sanetis patribus fundata atque

firmata est, contendit deiieere. ©tumtof fe^t boS (©^reiben in bie £t\t bon

1115-1116; icb möchte glauben, baß es bereits 1112 gefdjrieben fei, ba man fbäter

!aum noer) ©uibo contemptor apostolicae auetoritatis nennen lonnte.

@. 833- 834. — lieber bie SSerbanblungen beS ^abfteS mit bem griedn'fd^en

§ofe fefye man baS ©^reiben beS 2(btS bon §arfa im Codex Udalrici Nr. 259

(J, 162), roefc^eS etroa im Sftai 1112 gefdjrieben ift. -iftadj Petrus diaconus IY.

c. 46 ging bamals eine zafylretd)e ©efanbtfdjaft bon SKihnern nad) Gtonftantinobel,

roefer/e über Tl Eaffrao ben SBeg nafym. 2)aS ©^reiben beS $at)erS SlterjuS, bon

bem Petrus berichtet, finbet fW) bei Muratori Antiquitates V. 389, boct) §at ber

(S^ronift in geroo^nter QBeife ben 3n$alt beffelften nidjt genau roiebergegeben. 2)en

roeiteren Fortgang ber Unter^anbtungen erfie^t man aus bem merfwürbigen «Schreiben

beS ^abfteS an 2Uepu8, roetc^eS $(lbinuS aufbeiüabrt unb Saffe R. 4782 nac^ meiner

Stbfc^rift ebirt ^at. Söffe fe^t boS ©^reiben in ba% 3a^r 1115, bed) muß es, bo

e§ bem L. XIV. beS Sftegiftrum entnommen ifi, in bie Bett jroif^en 5lugup 1112

unb 1113 gehören. ®amit ftebt au^i ber StuSfteÜungSort: Troiae nic^t im SBiber*

ftoruc^; benn ber ^obft fcieft \iä) bom ^obemberlll2 bis aJiärj 1113 in Unteritalien

auf, meift ju SSenebent, unb !onnte bamals in bem naljen Srojo rect)t roo^I griect}if$e

©efanbte emtofangen. S)a bon einer im October näc^fien Sa^reS beabfidjtigten

©iefeöre^t, Äaiferseit. m. 4. "Mufl. 76
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©ünobe bte IRebe ift, fd?eint ba§ ©^reiben gegen (Snbe be3 3a$re§ 1112 abgefaßt

ju fein. Sie mattättbifdjen 9>er^altntffc jener 3«t erhellen an§ Landulms de s. Paulo

c. 31-33 unb bem intereffanten ©^reiben beS 33if^of§ $550 bon 2kqui im Codex

Udalrici Nr. 258 (J. 161), »el^e« im Wdx% 1112, tüte au§ (Srtoäfynung ber rö*

tnifdjen «Sbnobe fyerborgeljt, entftanben tfi. Stjjo bon Slcqui, ber fbäter me^rfadj als

Untertyänbter btente, fiammte au§ bem ®efdjled)t beS SUebram nnb toai bem ^aifer

nnb bem fbäteren Sßatofi Saürt II. bertoanbt. (Sr na^m bama(§ für ben fiatfer,

ber fein ®efd?le$t toielfad^ begünfligt jn §aben f^eint, entfd)iebett Partei.

©. 835—838, ©te fbäten Annales Stadenses geben gute $a$ridjten über bie

(Sreigniffe, itoetdje ben SBrud) jtoiföen bem taifer unb £>ergog 2ot§ar herbeiführten.

Ueber bie »eiteren Vorgänge berieten bie $aberborner Staaten (Annales Colonien-

ses) toie bie Eosenfeldenses nebft ben au§ ifynen abgeleiteten Sa^rbü^ern; ber

Annalista Saxo combinirt au§ beiben 23ertd)ten unb nennt allein ©o§tar als ben

Ort, »o ber ^aifer über Sotfyar unb SKubotf ©ertd&t ^tett. @i$er erfolgte ber Ur*

t$etl8ftoru# bort tttdjt §u Sßeiljmacfyten 1111, ibie au§ ben Annales Colonienses ffar

tcirb, bieflei^t aber gegen (Snbe beg 2Jiär5 1112 > ö>o ftd? ber taifer tbieber ju ©o§lar

auffielt (St. R. 3084) j Oftern f^eint £etnri$ bann 311 fünfter gefeiert 31t tyaben.

©te Belagerung ©atätüebetS tbtrb ^ronologifdj bur$ bie Urfunbe bom 16. 3nni

1112 (St. R. 3087) nä^er beftimmt. ©ie £§eilna^me ber jungen Neffen be§ SD^ar!-

grafen (Rubolf an biefen (Sreigniffen unb il?re ungtüälidjen ©cfyidfale erretten au§

bem Chronicon Sampetrinum. ßu beachten ift aud) bie merftoürbige Urfunbe

griebridjs bon ^utelenborf bom 4. 5ftai 1114 in £eibettret<$8 (Snttburf einer £iftorte

ber ^fal§grafen bon ©ad)fen @. 101; baß bei berfetben ni$t an ben bamaligen

^fal^grafen grtebridj bon ©otnmerfc^enburg gebaut toerben ftmne, fdjeint mir außer

Steifet ju flehen.

@. 838-842. — ©en SobeStag be§ ©rafen Ubalri$ giebt ba8 Necrologium

s. Michaelis bei äßebelinb, 9?oten III. 26. ©er Äaifer fonnte nur bie 9teid)§tel?en,

nid)t bie Slftobiett be§ SSerftorbenen einstehen. Söenn e§ in ber faifedidjen Urfunbe

bom 14. Sfcprtt 1114 (St. ß. 3112) §etßt: nos quoque, ad quos allodia supradicti

Oulrici communi iudicio principum nostrorum devenerunt, fo lann babei nur

bon Htlobien bie 8?ebe fein, bie junäcbft an ^fat^graf ©iegfrteb gefaßen unb nadj

beffen (Smbörung bem Jtaifer pgefbro^en tcaren. lieber ben bon ©iegfrieb beran=

laßten 2(ufftanb berietet (Säe^arb am au§fü^rti(^ften. Sie SSer^aftung StbalBcrt«

bon Wlam% ertt)ä^nen faft alle beutf^en Oueöen; bie näheren llmftänbe tt3erben be*

fonberö in bem äftanifeft beö ^aiferß (S)ocumente A. 14) angegeben. (S8 ift mir

ni$t unbelannt, baß bie (§<$t§eit biefeö 9Ictenftüc!e§ angejtoeifelt toirb, aber i^ ^aht

feine boKtot^tigeu ©rünbc für bie S3ern)erfung beffelben entbetfen f'önnen; jebenfaH§

rü^rt e§ bon einem gut untetrid?teten 5tutor fyer. 2)aS in bem SKanifeft ertüä^nte

castrum s. Mariae ^alte id) für bte 9Jiabenburg bei SErifelS, fi^evlic^ eine alte

9flei^gburg, bie f^ion im jtoölften 3a^r^unbert, \a bietteid^t f^ott früher ertüä^nt

toirb. Sßergl. bie 9tnmerfungen ju ©eite385— 389. Castrum s. Mariae toäre bann

nur, toie Parthenopolis, Ueberfe^ung; benn ä)?agb tr>irb befonberö bon ber ^. Sung*

frau gebraucht, ^olbe, Slbalbert I. @. 55 glaubt, baß et;er an eine 53ttrg SWarientraut

bei ©beier &u benfen fei, bie er aber erft 1541 nac^toeifen fann. ©tc ^er^aftung

fanb na(^ ben Annales Corbeienses ju SangeSborf ftatt. 3$ §a&e angenommen,

baß Sangenborf an ber fräntifdjen ©aale gemeint fei; bagegen toeift ©. greifen

b. ©c^enf ju ©c^toeinöberg im (Sorrefbonbenjbfatt be8 ©efammtbereing ber b. @e*

f^i^ts* unb SlUert^umSbereine Sa^rg. 1874 <§, 62 auf Sang^borf in ber SBetterau
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ljin. £>afe Stbaibert üor ein gürftengericfyt geftetft unb berurtfjeift rourbe, jagt (Sctefyarb

(re cognita custodiae traditur). 2ßo 2(bafbert feinen fterfer fanb, roirb nirgeubS

Berietet; meift meint man nadj einer irrtümlichen SluSleguitg bet Ann. Hildes-

heimenses, baß Slbalbert nadj Srifels gebracht fei , bod) roar gerabe biefe £mrg

bamalS fcon ben beuten beS (Sr;jbifd?of8 befe^t unb rourbe erft tyäter bem $aifer aus*

geliefert. 23emerfen8roertty iji, baß f$on 00m 30. Scooember 1112 an (St. R.3092)

ber Äanjler 93runo bie Urfunben ofyne Angabe eines @rjfanj(er8 unterzeichnet; ber

$aifer fcfyeint alfo fd)on bamalS Slbatbert im (Srjfaitjleramte fnSfcenbirt ju fyaben.

§>aS Urteil über bie aufftänbigen dürften @ad)fen3 berietet (Sctefyarb. Sie Sßer*

roenbung beS SßaJjfleS für 2lbalbert erfolgte in bem ©^reiben toom 25. 3anuar 1113,

roeldjeS im Codex Udalr. Nr. 272 (J. 163) erbauen ift (J. R. 4701). Ueber bie

@$icffale $onrab8 ton «Salzburg fc^c man bie Vita Chuonradi c. 9—12. 2öa§

über bie £irfd)auer gefagt ifl, ge^t befonberS aus ber Vita Theogeri unb bem Codex

Hirsaugiensis ^erbor.

<S. 842-846. — 2)en Bug beS Eifers na$ @a$fen im anfange b. 3. 1113

erroa'fynen (Sdefyarb, bie Annales Colonienses unb bie tljmen fcerroanbten Ctuelfen,

tote au$ bie Annales Corbeienses. Annalista Saxo unb bie Annales Magdebur-

genses fyabeu ^ter übereinftimmenbe ^adjridjten, roetdje roofyl auf bie Annales Rosen-

feldenses jurüctpfü^ren ftnb, cbroofyl fie in bem uns erhaltenen 3In8juge berfetben

fehlen. Heber baS aftißgefcfn'd: ber §Berfcr)roorenen bei Sarnftäbt geben bie Annales

Pegavienses gute ^ac^ric^ten, aber irrig erfi 5. 3. 1114. 2)a§ (Sreigniß roirb ge*

roitynlid) auf ben 21. Februar gefegt, bcdj beruht bieg 2)atum nur auf einer fester*

haften Angabe SolnerS (Hist. Palat. p. 289), nad) roelctjer ber ^falggraf an biefem

Sage im Kampfe feinen £ob gefunben fyabe; ©iegfrieb ftarb aber erft einige $eit

nad) bem Ueberfaß an feinen SBunben, unb fein SobeStag roar na$ bem Necrolo-

logium s. Maximini (Hontbeim, Prodromus I. 972) ber 9. äftärj. lieber ben Sag

ju SBormS Dflern 1113 felje man bie Annales Colonienses unb bie berroanbten

Duetten. SSon bem Sc^ictfal beS Sßibred^t bon ©roitfcf) fjanbetn bie Annales Pega-

vienses; bie Unterwerfung SfteinfyarbS bon §alberftabt melben bie Annales Hildes-

beimenses unb Annalista Saxo, roet$e l)ter bottfiänbiger bie $aberborner 3<*f)r*

büdjer austreiben, als bie Colonienses; über 2ubroig8 Unterwerfung fc^c man bie

Sftadjricfyten im Chronicon Sampetrinum. 2)er marcbio Herimannus de Saxonia,

welcher in jroet Urfunben bom 18. Wdvi 1114 (St. R. 3110. 3111) erföetrtt, fann

rüol)t nur ^ermann bon Sinjenburg fein, wie and) ©tumbf in ben fyorfdjungen

XIV. @. 622 für altein ptäffig erllärt unb au<§ bon 2Bai£, $erfaffungSgcföid)te VII.

@. 58 mit mir angenommen roirb. 35ie (Srfyebung ber 2Benben gefyt aus ben über*

einftimmenben S^ac^ricbten im Annalista Saxo unb ben Annales Magdeburgenses

§erbor, bie id) auf bie Sftofenfelber Safyrbücfyer jurüdfüfyre, SBeitereS berietet §etmolb

I. c. 36—39, aber ofyne nähere c^ronologifc^e ^Beftimmungen.

@. 846-849. — (Sde^arb unb Otto fcon greiftng im Cbronicon VII. c. 15

fjanbefn nur !urs über £>einrid)§ 3UÖ 9 e9en ^en ©rafen Üfeginatb; ausführlicher

!ommt Otto de rebus gestis Friderici I. L. I. c. 11 auf benfelben prücf. @e^r

beac^tenSroert^ ftnb bie 9?aci)rtd)ten in ben Gesta epp. Virdunensium c. 22; Silbe*

ricuS, bem ©teufet folgte, fc^ö^ft t)ier aöein aus biefer Oucffe. Sie Urlunbe, am
II. Sftobember 1113 ju 2Ke^ auSgefteßt (St. R. 3098), beftimmt bie Seit besßugeS

gegen fRegtnatb nä^er. Ueber ben Slufentljait beS ^aiferS ju Bamberg SBei^nac^ten

1113 fe^e man (Stfe^arb, ber auc^ bie ausfü^rlic^fien 9£adjri$ten über i>k glän^enbe

§o^eitSfeier beS ^aifers bietet. @r &kM an, baß fünf #erjoge anroefenb roaren,

76*
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de quibus dui Boemia© summus pincerna fuit. SBer bie anberen ^erjoge maren,

getyt aus ben Urfunben St. R. 3100. 3101 fjerbor. Ueber £ot§ar8 Unterwerfung

finben ft$ bei Otto bon greiftng im Chronicon VII. c. 15 gute ^otijen; über

£ubtt>ig§ SSer^aftung unb ifyre folgen felje man bie Annales Colonienses mit beu

ilmen »erlaubten Duetten unb ba§ Chronicon Sampetrinum. 2Bie fcfyon in

ÜJcain§ neue fBerfcfytoö'rungen Vorbereitet ttmrben, betont befonbers Otto bon greiftng

a. a. O.

<S. 850—855. — 2)en 2tufent§alt #einri$g ju SDoßenborf ergiebt bie Urfunbe

St. R.3114. 2)en Bug gegen biegriefen unb beu 2tufftanb Äöln« berietet (Scfel?arb,

unb toeit ausführlicher bie Annales Colonienses, bereu jtoeite Sftecenfion fyier nod)

befonbere föimfc&e 9?a$ri$ten fcat. ®ie Sftotts Rec. IL 3. 3. 1112: Coniuratio Co-

loniae facta est pro libertate ift fetyr intereffant unb{f<$emt mir ton (innen in

feiner ©efd?i$te $öln8 33b. I. @. 365 ntc^t nadj iljrem ganzen Umfange getoürbigt

SU Werben. 2öa8 fold)e ftäbttfcfye (Stbgenoffenf^aften beredten, erfyeöt am beutlid&fteu

au% ben ßujtänben in (Sambraty, über toeldje Wir genauer unterrichtet finb. äkrgl.

2Bai§, 2krfaffung3gefd?icl>te VII. ©. 397-400. Ueber ben Slufftanb ber lotl)ringif$en

©rofäen fagt Q£defyarb (C.) : nullam aliam occasionein habebant, unde ipsum possent

accusare, nisi quod testabantur, quendam suum ministerialem nimis ferociter

dominium in suis partibus exercere; in ben tya'teren ^Bearbeitungen ber S^ronif

Ijat er biefe Sorte felbft getilgt. Stapftig ift, baß in mannen Urfunben beß ÄaiferS,

tüte in ben beiben bom 3. 1114 St. R. 3107. 3108, bie lot&ringifäen 93if#öfe unb

©rafen bon benen aus ben anberen 9fkid?§t§eilen gefdjieben werben. SDieäBorte ber

Annales Colonienses : continuo sagittis excepti ad sex in momento sunt extincti

beutet ©tcnjel: nur fedjs oon ber @d)aar enttarnen; e§ ift p überfein: fogteid?

bon ben Pfeilen getroffen, ftarben etwa fe$§ im Slugenblict 2)a§ 3!ftiJ3gefcl?i<f bon

@t. Sronb berieten ausführlich bie Gesta abbatum Trud. X. c. 14. 15. Sie 2ln*

Wefenljeit be§ ÄaifcrS am 26. 2tuguft 1114 ju (Erfurt getyt au$ ber @rünbung§ur=

lunbe für baS Softer ^aulin^eÜe in Springen (St. R. 3116) fcerbor; ba§ Socument

ift intereffant burd? bie Beugen: Adelgotus^Magdeburgensis archiepiscopus, Rein-

hart Halberstatensis episcopus, Heinricus Padelbrunnensis episcopus, Heriwicus

Misnensis episcopus, Didericus Cicensis episcopus, Gerhardus Merseburgensis

episcopus, Herimannus et Rudolfus marchio, Fridericus palatinus, item Frideri-

cus palatinus, Didericus comes et filius eius Milo, Helpericus comes, Sizo comes,

Erwinus comes, Hoger, Heinricus cognomine cum capite et alii quam plures

divites et pauperes. 2)ie SBertfyeitung ber fötnif$en 23efi£ungen unter §einri$8

äSafaflen gefyt aus einem ©treiben beS 5Ibt8 öon ©raffcfyaft an (grjbiföof Äonrab

x>on (Salzburg berfcor, Welches Steter bei Böhmer, Acta imperii p. 595 bat abbrucfen

iaffen. S)ort fyetJ3t e8: Quibus quantisque tribulationum pressuris Coloniensium

episcopatus tabescit, fama divulgante didicisse te arbitror. Ut enim coniura-

tionis manum adversus imperatorem Saxoniae principes erexerunt, mox omnem
memoratae civitatis episcopatum suis fautoribus in beneficium distribueus,

nostri quaeque coenobioli eidem tempestati flebiliter involvit. 2)aß (Srjbifcfyof

griebrid? mit ben 33cft£ungen beö iBifc^ofs fcon fünfter nid?t auberS umging, jetgt

ba8 ^reiben be8 Sedieren im Cod. Udalr. Nr. 292 (J. 169). 2)ie Urfunbe St. R.

3118 ift, toie aud) ^tum^f annimmt, gleit^ fo bieten anberen ^ein^arbsbrunnern,

fi^er une^t; xok toeit bie barin enthaltenen Angaben über ben ^oöfauf be8 jüngeren

Subtoig richtig finb, laßt ft# fd^toer entleiben. S)ie Urlunbe St. R. 3119, toicfjtige

Privilegien für 2Borm3 ent^altenb unb no(^ im angeblichen Original uor^anben,



Slnmerfungen *u ©eitc 855—860. 1205

Bietet fd)einbar feinen ®runb, um ifyre (Sdjtljeit ju bejroeifeln. $)ann roäre aber bie

SÄecognition : Arnoldus vice Brunonis archicancellarii feljr merfroürbig. §«tte

ber Äaifer bie (Srjfatijtet ber üftainjer $ird)e entzogen unb fle feinem bisherigen

Äanjler 33runo übertrogen? $aum ifl baran ju benfen, baß fle bem (5r$bifdjof

23runo bon £rier übergeben fein fottte. Ueber ben neuen 21u8bru$ beö ^ufftanbes

in ©adjfen ftnbet man bei (Stfefjarb, in ben "Annales^Colonienses unb ben iljnen

berroanbten Duellen ^actyridjten, roeld)e burd) bie Annales Pegavienses gut ergänzt

roerben.

@. 855—858. — lieber ben 3ug *>e8 lbobriten~"£einri# na# föügen giebt

£elmolb I. c. 38 95erid)t. 3)en 3U9 Sotljarg errechnen ber Annalista Saxo, bie

Annales Corbeienses unb ber Chronographus Oorbeiensis; ber 2e£tere berichtet

bie Unterfiü^ung be§ SDcarfgrafen $einrid), bem bie^Sir&tyaner folgten. 2>a8 3a§r

1114 flefyt für biefen 3ug feft, aber er !ann nid)t in bie legten -Uftonate beffelben

fallen, ba Sotfyar bamals roieber berfönlid) tief in ben fäct>ftfct)en Stufftanb berroicfelt

roar, bemnad? and) nid)t in unmittelbarer SSerbinbung mit viertem jroeiten ßuge be8

$bobriten §einrtct) freien, ber bon §elmolb a. a. O. er$ät)lt roirb. §iernad) bin i$

mefyrfacf) bon ber ©arfteßung in ben 2Benbifd)en ®efd)id)ten II. 200.201 abgeroidjen.

2)en ©ieg be§ ®rafen Otto berieten Annalista Saxo unb bie Annales Magdebur-

genses nact) einer gemeinfamen Duette, olme j&todfel ben Annales Rosenfeldenses.

Otto fott nur fecfj^ig SDlttflretter gehabt §aben; barunter tonnen nur Ferren ber=

fianben fein, bon benen jeber ein saljlreidjeS ©efolge bon ©ienftmannen tjatte. Ser

@ct)lacr)ttag roirb in beiben Duetten übereinftimmenb angegeben. SDic Annales Pa-

lidenses unb bie bon ir)nen 'abgeleiteten Duetten berieten, baß Otto« .ftambf an

bemfelben Sage mit ber @cr)lacr)t am SBelfeg^olj ftattgefunben %abt, — ein <§bn*

cr)roni8mu8, roie er ber ©age eigen ift. 3m Uebrigen bergleid)e man b. §einemann,

Wbnfyt ber SSär ©. 313. lieber bie Sttebertage be8 itaifer^am Mfe8r)ols ftnb bie

9tfacr)rid)ten bei (§(fer/arb, in ben Annales Oolonienses unb ben ir)nen berroanbten

Duetten unzulänglich; ehtgeljenber berieten barüber*bie Annales Pegayfenses. 3n
ber Angabe beS <Sct)la$ttage8 ftimmen bie meinen Oueüen überein; IV. Id. Febr.

im Chronicon Sampetrinum ift rooljl nur 2)ructfer)ler. 2ßa§ £elmolb I. c. 40 über

bie <Sct)lad)t berichtet, ift ungenau; er fefct fie irrig auf beul. Februar. 2>ie Annales

Corbeienses berieten 3. 3. 1115, baß ber 2lbt (gr!anbert am 25. Wäx^ in ©efan=

genfä)aft geraten fei unb ftct) bon einem geroiffen 93urd)arb burd? große ©elbfummen

fyabt (öfen muffen. @8 itl über biefen Vorgang ytifyts roeiter belannt, aber nadj ber

ßeitbefiimmung nid)t angunebmen, baß eine 9Serroect)felung mit bem Unglüct beffelben

2lbt8 borliege, roelc^eS ber Annalista Saxo 5. 3 1116 erjä'^lt unb roelc^eS erft in

ben @bät^erbfi biefeS 3a^reg ju fe^en ift.

@. 858—860. — SDie 9?ad)rid)ten ber OueHen über ben (SarbinaÜegaten ^uno bon

^ränefte ^at @c^öne in einer befonberen fleinen @c^rift ; über i^n (SBeimar 1857)

jufammengeiiellt. @8 ift irrig, roenn bafelbft @. 4 Äuno in einen berroanbtf^aft*

liefen Sufammen^ang [mitjOtto bon|55amberg gebraut roirb. 2)enn bie @teße im

Briefe ^riebrtc^S bon töln an Otto (Cod^Udalrici Nr. 277 J. 167), auf roelc^e

fic^ ©^öne beruft, lautet in!ben'£>anbfd)riften Chuono Praenestinus episcopns,

md)t pronepos tuus episcopus, roie in bem erften Srucfe; f$on ^DcaScob p. 175

bat bie ©teile richtig emenbirt. 3n bemfelben Sriefe ^at man bie befren ^ac^ri^ten

über bie 53annung be§ ÄaiferS'ju SeaubotSf ju bergleiten , ftnb bie ftortfe^ungen

be8 ©iegbert (Auctarium Laudunense unb Continuatio Atrebatensis). 3)aß (Srg*

bifc^of ^riebri^ifc^on jubor ben $ifd?of bon fünfter ejeeommunicirt l)atte, erbeut
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aus bem SSrtefe beS Sedieren im Cod. Udalrici Nr. 292 (J. 169), ber titd^t mit

©tein (De Friderico archiepiscopo Coloniensi p. 16) in baS 3afyr 1112, fonbertt

in ben (Sommer 1114 gefegt »erben mu§; benn erft bamals toax äßefifaten ber

S$au£fa£ ber^eerenber $ämbfe sroifdjen ben taifertidjen nnb ben Kölnern. 3affe

batirt ben Brief erft bom 3a§re 1115, n>aS ©Keffer * Boi$orft (.Annales Pather-

brunnenses) mit 9ted)t jurttdgen)tefen fyat. 2lu$ bon £edjelmanu in feiner Biograbfyie

Bur<$arbS beS 9totfyen (3eitf$rift für .toeftfätifc§e ©efd)id)te nnb SHtertljumSfunbe,

britte golge 33b. VI. <©. 281 ff.) finb biefe Vorgänge nid)t richtig bargeftettt. $er

borfyin ermähnte Brief $riebrid)S att Otto bon Bamberg ift im anfange beS SatyreS

1115 gef^rieben. 2)a§ $uno aud) auf beutf$em Boben ben Bann über ben Äaifer

ausgebrochen ^abe, be^roeifeit @$8ne @. 31. 32 meines @ra$tenS ofyne ®runb.

2)ie alte «Rotta (M. G. VI. 251 N. 53) fbridjt gan$ boftttb über tetos (Srcommu*

nication in Äöln; überbieS fagt ber $aifer feibfl im Cod. Udalrici Nr. 318 (J. 178),

baß $uno na$ ^öln nnb @a$fen gegangen fei nnb bort ben Bann »erbrettet fjabe.

Sanad) totrb (Scteljarb 9?e$t begatten, roenn er j. 3. 1116 fetyreibt: (exconimunica-

tionis sententiam) in Greoia, Ungaria, Saxonia, Lotharingia, Francia — confir-

mavit. 2htdj über bie (Erneuerung beS Bannes auf ber «Sönobe äu(£§aions genügt

baS 3*u8itiß ber ernannten alten Stotij.

®. 860—863. — Sie (Erfolge ber Hufftänbigen in ©adjfen berietet ausführlich

Annalista Saxo, ber $ier toofyl am genaueren ben $aberborner totalen folgt.

2)aS castrum imperatoris munitissimum Luofereskit lann tüo^l nur Sübenfdjeib

fein; bergt. Erhard, Reg. bist. Westph. I. 223. 3)er Spante ift bietteid)t bei bem

^nnatiften berberbt; in ber Urfrtnbe bei Sacomblet I. Stfr. 209 roirb bie Burg Liu-

dolvesceith genannt, lieber baS auftreten beS SarbinalS S^eoberid? fefye man bie

Translatio s. Auctoris (M. G. XII. 315), Qscfe^arb, bie Annales Colonienses mit

ben bertoanbten Duetten unb baS Chrouicon Sampetrinum. 2)aS ©^reiben beS

^abfteS bom 10. Dctober 1115 fxe^t im Codex Udalrici Nr. 274 (J. 170). SSon

bem £obe ber großen ©räfin äftatfyitbe berietet ausführlich ©omjo am @d)tuß feines

SßerfeS. Heber ben berungtüctten 9?eid)Siag p äftains unb ben Sag ju §ri£lar fe^e

man (Sctefyarb , bie Annales Hildesheimenses unb Annalista Saxo; bie beiben

festeren tjaben §ier bottflänbiger bie ^aberborner totalen ausgetrieben, als bie

Annales Colonienses. gtorentiuS ij n SSorcefier (M. G. V. 567) fbricfyt bon einer

Belagerung ÄöfaS i. 3. 1115 unb einem ju 9ceuf3 gesoffenen ^rieben, boefj

finben feine 9^ottjen fonft nirgenbS Betätigung, ©er taifer rann erfi am 1. fto*

bember in 2ftain§ angefommen fein, benn nod) an bemfelben Sag ift bon i§m in

SKübeS^eim eine Urfunbe auSgeftettt (St. R. 3120).

®. 863-865. ~ ®ie greilaffung beS ©rabifc^ofs kalbert berieten (Stfe^arb,

bie Anuales Colonienses mit ben bertoanbten OueEen unb baS Chrouicon Sam-
petrinum (Annales Pegavienses). 3)te SSebingungen, reelle bie S^atn^er eingeben

mußten, erbellen am beutti^fien aus §einri^S Brief an fie im Codex Udalrici

Nr. 319 (J. 177). 2>ie atti äftainjer S^ronü, öon n?el^er ©errariuS bei Joannis

Scriptores rer. Mog. I. 536 unb nad? i^m ©tenjet I. 666 ©ebraud^ maa)t, ifi eine

Duette bon jtoeifet^aftem 2Bert§. ®ie Bürgfd^aft beS (Srjbif^ofs bon Srier für

Stbatbert bezeugen bie Gesta Treverorum Cont. I. c. 19. 2)aj3 (Sde^arb nid^t über*

treibt toenn er bie Be^anblung SlbalbertS im Werfer als eine fe^r ^arte barfiettt,

SCtgt bie Urfunbe SIbalbertS bei Guden, Codex diplomaticus I. 116 (corpore ex
toto attenuatum, vix semivivum). 3)a bie greitaffung IbalbertS erft im Sftobember

1115 erfolgte, lönnen bie Urlunben beffetben mit bem 2>atum bom 15. Wtai 1115
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(Ind. VIII.) unb bem Slcium: Moguntie für bie 9lbtei (£(iugenmünfter (Guden,

Cod. dipl. I. 42 unb Grandidier, Histoire d'Alsaco II. Prcuvcs 222. 223) nic^t

ed^t fein. SlbalbertS SBitlfäfyrigfat in ^eier gel)t ans bem angeführten Sörief beS

ÄaiferS im Codex Udalrici Jjerbor. 2)cr Äaifer toar nad) Urfunben am 13. unb

20. 2)ecember 1115 (St. R. 3121. 3122) in ©beier; ans benfelben roirb sugletdj

ftar, baß SIbalbert fofort roieber in fein (Srjfanäteramt eintrat, lieber bie 23erat(ningen

ber Sutfftänbigen in Äöln fe^e man (Sdefyarb, bie Annales Colonienses unb Hildes-

heimenses; ben £ob beS (SarbinatS £fyeoberid) erroäfynt aud) baS Chronicon Sam-

petrinum. 2>aß 2tbatbert ber (Station beS ÄaiferS nicfyt folgte, berietet Rehmer)

felbft in feinem erroäljmten (Schreiben an bie 372ainjer. 2)ie berühmte ©teile beö

(Sdefyarb : imperator ducatum orientalis Franciae, qui Wirziburgensi episcopio

antiqua regum successione (concessione) competebat, Chuonrado, sororis suo

filio, commisit erroeift in SSerbinbung mit ben SBorten 2lbamS bon Bremen III.

c. 45: cum teneat omnes comitatus suae parrochiae, ducatum etiam provintiae

gubernat episcopus unb bem 3nlt)atte ber Urfunbe bom 1. äftat 1120 (St. R. 3164),

baß fct>on feit bem (Snbe beS elften Safyr^unbertS bon einem ^eqogtlmm beS SBifcfyofS

Oon 3Bürjburg tu Dftfranten gefyro^en rourbe, roemt aud) 2lbalbertS 2öorte nidjt

ben t^atfäcbliä^en SSer^ättniffeu t>i5XXig entfyre^en, roie Renner, ^erjogUc^e ©eroalt

ber S3tfd)öfe bon äBürjburg (SSßürjburg 1874) @. 108
ff.

barget&an $ar. 3m Uebrigen

fe^je man 2ßat£, $erfaffungSgef<Wte VII. @. 163 ff, ®te föecognittonett ber Urfunben

geigen, baß ntd^t allein Slbatbert baS (Srsfansleramt abermals ent$ogen, fonbern aucr)

griebricr; bon $öln genommen rourbe.

@. 866. 867. - Sie ^nroefen^eit beS SlbteS ^ontius bon (£funb beim Äaifer

im ©ecemfcer 1115 ergiebt ftä) aus ben Urfunben St. R. 3121. 3122. SSon i§m

fagt Ordericus Vitalis, er fei regum et imperatorum consanguinitate proximus

geroefen unb in ber Xfyat roirb er bom Äaifer feibft öfters als fein consanguineus

bejeidjnet l
). Sßar er baS, fo mußte er audj ein Sßerroanbter ®uiboS bon Sßieune,

beS f^äteren ^abfteS (SalijtS IL fein, unb roo^t nur barauf, nt$t auf eine SSer*

toanbtfdjaft mit $afefyattS II., fönnen ft^ (SdefjarbS Sßorte begießen: consanguineus,

ut aiunt, domni papae. ©uibo bon SSienne roar eS au$, ber ^ontiuS bie SBetlje

als Slbt erteilte. Pontius roar $afcf?alis II. nt$t blutSberroanbt, aber er roirb bon

Orbericus als filiolus papae bejeid^net, b. ^ ^afc^alis r)atte t^n aus ber Saufe ge*

fyoben. Scac^bem ^ontiuS i. 3. 1109 bie Leitung Sinnes übernommen tyatte, trat

er alsbatb in enge SBejie^ungen jum $aifer unb ju 9?om. @cbon bei feinem erften

Buge na$ Stalten juckte £einrtdj eine Bufammenfunft mit i$m &u erreichen; gegen

(gnbe beS Sa^reS 1114 roar Pontius inföom unb fam nacb Sei^nac&ten, roieSDontjo

berietet, %ux ©räfin äftatfyilbe na$ $onbeno. Petrus diaconus (Chron. mon. Cass.

IV. c. 60) errocümt, baß fi$ ^ontiuS abbatem abbatum ju nennen liebte. 3)er

«Brief beS $aiferS an ben $abfi pr (Sinfüljrung beS «ßontiuS als Unter^änblerS

jie^t im Codex Udalrici Nr. 273 (J. 174). @<fel?arb fagt, ber^aifer fei nad) Italien

gegangen, scandala principum declinans; Stnfelm in ber ftortfe^ung beS ©iegbert

berietet: in Italiam secedit propter asperos motus regni. 2InS (Sde^arb ge^t

^erbor, baß ber Äatfer feinen ganzen £offkat mit nac^ Italien na^m ; bie ^erfonen,

roelc^e i^n außerbem begleiteten, erfahren rotr aus ben in Statten ausgefeilten Ur-

funben. fta<$ Otto bon greiftng (Chronicon VII. c. 15) roirb giroo^nlid) angegeben,

baß ber ßaifer feine beiben fteffen ^rtebrtd) unb $onrab ?u ^eic^SOerroefern befteßt

1) @0 and) ftW dilectissimus cognatu» noster in ber Utlunbe bom 5. SlUßÜft 1124 (St. R. 3200).
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§aBe. Sie @fyronif bon 'ißetergfyaufen fbrid?t nur ton grtebricfy, unb feine ältere

D-neue, außer Otto, roeift auf eine äfnftd[je (Steßung Äonrabg §hu dagegen erroä^nt

ber $aifer in jroei «riefen (Cod. Udalrici Nr. 284. 319. J. 176. 177) neBen

^riebridt) ben ^pfaljgrafen ©ottfrteb in einer SSeife, baß an^une^men ifi, biefer [ei

mit $riebrt$ jum 9ki$gberroefer ernannt roorben, unb bafür fbridjt bie Sinalogie

früherer unb fbäterer ßdt Sftan bergleidje oben bie -iftoten %a ©. 641—643 unb

bie ©teile im Chronicon Laureshamense (M. G. XXI. p 434): per Godefridum

palatinum Reni comitem, cuius sententia momeiitum curiae per id temporis

füit, restitutionem obtinuit, roo bon ber ^txt roäfyrenb §einrid?g 2tufentl?alt in

Stauen bie 9^ebe ifi. UeBer bie Sfteife beg $aiferg felje man bie Urlunben St. E.

3124-3127, £>ie intereffante §u2Borm8 erlaffene llrlunbe £eutric&g botn 3af?re 1116

(cum in procinctu suraus in Italiam ituri) fjat je^t @tumbf, Acta imperii p. 468

boflftänbig Befannt gemalt; unter benßeugen roerben genannt $8ifd)of SBurdjarb bon

Bormg, S8if$of Otto bon SamBerg, 9lBt (Srlotf bon $utba, ^eqog ^rtebrtd^ ton

®d?roaBen, ^faljgraf ©ottfrieb unb Rubere. Sag SeBen beg 23if#of Ubatric^ II.

bon tonftans i)at ^icfler in einer Keinen @$rift (äftannfeetm 1856) Bef^rieBen;

Ubalrict) roirb alg Snterbenient in ber f'atferlict)en Urfunbe St. R. 3147 erroäfynt.

®. 868. 869. — ftür ben Slufent^alt beg -ftaiferg in SSenebig finb Befonberg

bie bort ausgepellten Urfunben St. R. 3128-3131 mistig. UeBer Orbelafo gatiero

fefye man bag Chronicon Altinate (Archivio storico VIII. 152. 153) unb bie (5§ro*

nif beg 2>anbolo (Muratori SS. XII, 266). Sie ©efanbtfäaftgreife beg 93ifciofg

93urdjarb ton fünfter naä; (Sonftantinobel erroäljnen außer anberen Oueöen bie

Annales Colonienses; erfi (Snbe beg 3a§reg 1117 fann fte angetreten fein. 2)ag

3tinerar beg .ftaiferg für bie ßeit bom 2lbril Big S>ecemBer 1116 ge^t aug ben Ur=

fcmben St. R. 3134-3152 I^erbor.

@. 869. - £ie 2ttat$ilbif$e ©ä)enfung. 2>ag Original ber <2$enhtngg=

urfunbe bom 17. SftobemBer 1102 ifi ni$t mel)r bor^anben. 2)ie alten 2lBf$riften

finb roo^l fämmtlid? aug einer (Sobie beg Originalg gefloffen, fo bie Bei SllBinug

f. 135 unb bie in ben berfdjiebenen §anbfcr)riften beg Gtenciug; na$ SllBinug tyat

Cenni, Mon. dorn. pont. II. 238, nadj (Senciug ple^t Watterich I. 407 bag S)o=

cument fyerauggegeBen. Slußerbem finbet ftdj in ben 3Sattcantfdt)en ©rotten ein Be=

bentenbeg Fragment einer äftarmortafet, in roeld)er bie Urfunbe eingegraben roar;

baffelBe ift bon Borgia, Memorie di Benevento II. 84 unb Sarti, Ad Dionysii

opus de Yaticanis eryptis appendix (Romae 1840) p. 40 buBlicirt roorben. ©en
Originaltext ber Urlunbe fyat ^annenBorg, ©tubien jur ©efc^ic^te ber £erjogin Wla*

t^ilbe @. 40 ff. aug ben berfd)iebenen, mefyrfadj aBtoei^enben Sobien ^erjuftetten ge*

fud)t. — 9^ac^ ben einge^euben Unterfud)ungeit ^icf'erg unb Slnberer ^at ^annenBorg

a. a. O. ©. 31 ff. no$ einmal üBer bie bielBerufene @c^en!ung ber großen ©räfin

ge^anbelt ; eg ift nidjt meine 2lBfic^t, ben ©egenftanb aufg 9^eue augfü^rli^er gn er*

örtern, aBer ify möchte boc^ einige fünfte , bie mir Big^er roeniger Beamtet f^einen,

^ier Berühren, «elanntlid^ gteBt bie Urfunbe bon 1102 au$ bon einer früheren

(Scl)en!ung tunbe, roelc^e bie ©räfin f$on jur 3eit ©regorg VII. im Lateran bor

einer Slnjafyt namentli^ aufgeführter Beugen urfunblic^ gemalt unb burc^ bie fte i&r

ganjeg ©gentium bem ^eiligen betrug jugeroenbet ^aBe; ber neue ©c^enfunggBrief

foö bem 3n^alte nac^ nur ben früheren, ber nirgenbg bovl^anben fei unb beffen

(Srjftenj beg^alB, rote bie ©räfin Beforgt, in 3roeifel gebogen roerben fönne, roieber=

Ijolen (quia cartula jmsquam apparet et timeo, ne donatio et oblatio mea in

dubium revocetur, ideo ego etc.) ©o biel icr) fe^e, ^egen %Ue, meldte bie Ur=
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funbe bon 1102 al« ectyt anfeuert - unb über t>ie (Scheit berfelben finb bie be-

fonnenen %ox\$tx einig, — feine Btoeifel, toie fie bie ©räfin fürchtete, an jener

früheren ©cfyenl'ung. 2)eunod? brängt fi$ bie ftrage auf, ob folcbe B^eifel nid;t be*

rcdjtigt roären. Sluffaßenb ifi f$on, baß in ben ja^reic^en @cbenhtng«urfunben

!0lat^itben« bis 1102 meine« SBiffen« nie bie (§igentlmm«recf)te ber römifcfyen &ird;e

vorbehalten finb, rote e8 bo$ na$ betn Sahire 1102 öfter« geliebt Vettere 33e*

benfen erregt, baß bte jroeite (Sfye üftatfytlben« mit bem jungen äßelf unb bie Slbobtion

be« ©uibo ©uerra fdjroer begreiflich finb, roenn 3ttatl?itbe »8, roorüber fie berfügen

tonnte, bereit« ber römifetyen -ftirdje berfdjrieben ^atte. (Snbfidj faßt in ba« ©erotcfyt,

baß fieb bor 1102 nirgenb« in ben ©etyriftfteßern eine Wacfyridjt Don einer folgen

©cfymfung ftnbet. Slßerbing« f)at man fid) audj auf bte Beuguiffe jroeier fbäterer

Tutoren, be« Soni^o (IL v. 173 ff.) unb be« <ßetvu« ©iafonu« (Chronicon Cas-

sinense III. c. 49), berufen, aber man §at biefe Beugniffo *°k ^ gfoube, roeit

überfd?ä£t. SBeibe Tutoren febreiben erft längere Bett nad; 1102 unb errechnen nur

eine ©djettfuna,
; fie bertegen biefe übereinftimmenb in bie $eit, roo ber @egenfa£

jroifcben £einrtdj IV. unb 2Jlat^ilbe in ber (Snttüicfelung begriffen roar, fielen aber

fonft unter fid) unb mit aßen fonft gefiederten 2)aten in 2Biberfbrud). 2)ouijo, ber

entgegen aßen Verbürgten $ftadj>rid)ten Von einem Seftament, nicfyt bon einer ©djenfung

unter Sebenben fbricfyt, läßt ba« Seftament bon ber großen ©räftn 1077 in Sanoffa

auSfxeÖen; ^ter ift aßerbing« bie Urfunbe bon 1102 erlaffen, aber bie frübere folt

nad) 9ttatl?ilben« eigener 2Iu«fage im Lateran au«gefleßt fein, ©er £ejct be« $etru«

3)ia!onu« liegt un« gerabe Ijier ntdjt in feiner urfavünglidjen ©eftalt bor, fonbern

in jroei Ueberarbeitungen, in benen bie Beitangabe (1079 unb 1077) bifferirt, aber

in beiben gleich irrig ift, ba bie @d)enfttng au«brücf(ict) bom (S^ronifkit fd?on bor bie

erfle ^communication §einrid)8 (1076) gefegt roirb; sugteid) roirb fie fälfd)Iid) auf

Sufcten unb Sigurien belogen. 2)a beibe Tutoren für bie fyier in 2Setra$t lommenbe

Beit febr unjubertäfftg finb unb gerabe i^re un« §unäcfyfl intereffirenben 3?acr)rid)ten

nadj aßen «Seiten Stnfioß geben, fcfjeint mir ifyr Beugniß ofyne aßen weiteren Sßertfy,

al« baß e« im Slßgemetnen bie and) fonft Ijinreidjenb beroiefene Stljatfac^e einer

@d)enfung SDIatfyilben« an föom beftättgt; einen 35eü)ei8 für eine frühere Urfunbe,

at8 bie bekannte, bermag i$ in ifynen rti^t ju finben. 2Beldje« 3ntereffe tonnte

aber 2flatfyilbe im Sa^re 1102 §aben, fieb auf eine fc^on bei Matten ©regor« VII.

öerbriefte <3cr)enfung ju bejie^en? Unfraglic^ ift, baß i, 3- 1102 tbr $erfügunggre<§t

angefoebten roerben tonnte, ba fie bereit« fett längerer B ett (bergt, bie SBemerfungen

ju (S. 534-539) in ber 2l$t ftanb unb ifyre 3lßobien i^r abgefbroc^en roaren; fie

mochte folgern ©inroanbe mit ber SSe^auptung begegnen rcoßen, baß fie fd)on bor

ber 2ld)t«erltärung über i^r Sigent^um berfügt fyabt, unb bie angefübrten BtüQen

fonnten baju bienen, ben B^tbunft jener angeblichen früheren Verfügung nä^er feft*

jufteßen i« ift bemerfen«rüert^, baß fie gerabe auc^ t^re ^Beft^ungen in ultramon-

tanis partibus 1102 bem beigen ^3etru§ fünfte, über roelcbe ptn S^eil £ehtrid? IV.

fc^on 1085 berfügt b<*tte. 9f?ac^ bem ^axdttx 3Jiatbilben« ift e« faum jroeifel^

^aft, baß fte 2lße«, roa« fie il)r eigen nannte, bem ©titele
s#etri §u ^interlaffen Ual*

fic^tigte, aber faum minber getoiß ift, baß fte t^re ganje ^aeft bei ibren ^ebjeiten

jufammen^ alten tooßte. 2)e«§atb ift fie, roie e« fcfyeint, nic^t e^er ^nr SSerfc^reibung

i^re« ©gentium« an 9?om gefebritten, al« bi« fie ba« 2llter bor längerem $er$uge

tbarnte, unb au$ bann bat fie noc^ eine gorm geroä^lt, roelcbe t^r ba« freiefte 9Ser=

fügung«vedbt beließ. 2)enn inbem fie aße t^re Slßobien 1102 bon ©tunbe an ber

römifdjen tirc^e übergab, befiimmte fie jugleic^, baß bie Äirc^e felbji ober bie ^erfon,
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roel^er ber $irct}e i§r 9te$t übertrage, iiöer biefe 3X£Cobten ganj frei toerfügen fönne

mit 2tu8f$tuß jebeg 2Biberfarud)3 fcon ifjrer Seite ober tt)rer drben (faciendum

exinde pars ipsius ecclesie aut cui pars ipsius ecclesie dederit a praesenti die

quicquid voluerit sine omni mea et heredum et proheredum meorum

contradictione). 2)ie $erfon, roetd)e§ bie fir$e ibr Stecht übertrug, roar fte felbft,

unb 9ciemanb roirb glauben, baß biefe Uebertragung nidt)t öon öorn fyereht bei ber

@d)entnng bebungen roar. @o gab i$r bie Urtunbe fetbft baS freiefte 2krfügungSred)t

über ifyre Slttobien jurüd, nnb in ber Xfyat bat fte fcon bemfetben aud) in ber ftotge

ben ausgebeuteten ©ebraucb gemalt. guroeifen erroälmt fie §roar in ben <5$enfungS*

urtunben, baß baS ©efdjentte im (Sigentbum ber römifd^en Äirdje ftänbe, unb $a£ft

$afdt)altS II. behält roobt auc^ in Q3eftätigungSurtunben fotd)er ©Deutungen aus*

brücfltd) baS (StgentbumSrecbt ber römifcben $ird)e oor (si quid praeterea Mathildis

venerabilis comitissa de ipsis rebus, quas per beatum Petrum possidet, vestro

monasterio dederit, salva Romanae ecclesiae proprietate concedimus. J. R. Nr.

4488); aber in ben meiften Raffen gefcfyiefyt bieS nic^t, unb bie ©räftn fdjattet nad)

1102 im ©anjen mit ibrem Patrimonium ebeu fo frei, rote oorber. ©efyr roabr*

fcfyeintid; bat fte öon bem abfoluten SSerfügungSrecbt, roeldjieS fyx bie Urfunbe ein*

rä'nmte, fogar fo roeit ©ebraucf) gemalt, baß fte §etnrid) V. als ifyren (Erben ein*

fefcte ober aneilannte. Sir rotffen aus Sonijo (II. v. 1256. 1257), baß im tDiai

1111 ein fefteS Womtnen jroifdjen i$r unb bem Äaifer gefdjtoffen rourbe, baß biefer

fie bamafs als Butter begrüßte (SS roirb faum fragiidt) fein, baß btefeS Slbiommen

ftcfj aud) auf baS §auSgut 3ftatbübenS bejog, aber roir ftnb leiber über bie getroffenen

Sefiimmungen fetbft obne alle Stfacbricbt, unb es bleibt besfyalb auct) bötttg im

2)unfetn, ob babei allein auf baS natürliche (Srbredjt ^einric^S 9?ücffid)t genommen

roar, in roie roeit bie 9fadt}te feiner (Erben anerkannt ober auSgcfdjloffen, ob trgenbroie

and) bie 9fad)tc ber rb'mtfdjen $ir$e unb beS $eidj>S in SSetra^t gebogen roaren.

@id)er ift nur, ba$ ^einrieb ganj unangefochten bie (Srbfd)aft antrat unb allgemein

als ber rechtmäßige (Erbe SftatbttbenS angefeben rourbe. ©ont^o felbft begrüßt freubig

ifyn als ben neuen §errn bon (Sanoffa. (Scfebarb fagt 3.3. 1115: Directi ab Italia

nuncii obitura illius inclitae Mathildis nunciant eiusque prediorum terras am-

plissimas hereditario iure possidendas caesarem invitant unb Stnfetm 3,3.1116:

Heinricus in Italiana secedit — maxime propter marchisae Mathildis cognatae suae,

quae recens obierat, hereditatem, quae sibi iure competebat, optiuendam.

2lefynlid)eS geben nacl) 2tnfefm bie Aonalcs Lcodienses (M. G. IV. p. 30), (Es

finbet ftdj feine @£ur, baß bie ^ctyfte bei £>einrtd}S V. Mjeiten irgenb einen 2ln*

tyrud) auf ifyre £tntertaffenfdjaft erhoben Ratten. Saß bie 9flartgraffd)aft in Sufcien

uad) 3JiatfyitbenS £obe pnäcfyft an einen Sfta^oto fam, ift unbejroeifelt. 3$ §alte

i^n für einen 2)eutfc^)en unb $roar einen ©eitenoerroanbten ber ^ofyburger, nic^t allein

roegen beS Samens, fonbern auc^ roeit bie SSof)burger nac^ Oosmas Pragensis II.

c. 28 feljr begütert in Italien roaren unb 9?a^otoS ^ac^folger, äftartgraf Stonrab,

ber i^m tro^t gef$Iedjtgüerroanbt roar, ein ©nt 51t Seuten^aufen (?anbgeuicit)t

©c^roben^aufen) an baS Softer ©t. UtricSt) unb 2tfra in SlugSburg fc^entte (M. B.

XXII. 14).

©. 870. 871. — Senn Sttbetm bon ^atmeSbur^ V. c. 438 fagt, §einric^

l) C58 ift faätet (Arnoldus Lubecensia III. c. 11) toon einet Urfunbe gefprcc&ett roorben, tüonaÄ

snatfyübe i^ve Sänber bem D^eic^e toermadjt ^afie ; aber eine folcfje ift niemals jum 25üvWein gekommen

unb I;at ou^ gemiß nie e£iftirt.
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fyafo auf feinem jroeiten unb brüten (?) 3uge nad) Italien (Sremona unb ÜJiantua

bur# $euer jerfiört, fo finbet bieg nidjt allein feine Unterftüfcung in ben anberen

Duellen, fonbevn ftefyt mit urhtnblidjen 3eugutffen in ffiibcrfbrud?. 2)ie 25egünftiguug

$ifa8 erbeut aus ber llrfunbe St. R. 3143. 3144; bie
s^viüilegien für äftantua,

9?obara, Surin unb Bologna finb in ben Urlunben St. R. 3137. 3148. 3145. 3140

erhalten. 3)ie 3Jtarfgrafen ffierner, 93onifaciu8, Slufetm unb Rainer erfä)eineu öfter«

in ben faiferlid)en Urfunben jener 3ett als 3eu9en - S3onifactu8 gehörte bem &voä&z

ber Sftacfyfommen be§ 2ilebram an, ber fid? bon «Sabona, fpä'ter bon ©alu^o nannte;

fd)on feine ©f5t)ne führen biefen tarnen. SSergl. Muletti, Memorie di Saluzzo I.

423 ff. SKnfelm roar ebenfalls aus StlebramS ©ef$led)t, ein «ruber beS S3ifd>of«

2l^o bon Slcqui; er roirb urfunbtid) als 2Jiarfgraf bon 33uSco be$eid?net (Moriondi,

Mon. Aqucnsia II. 822). 2flontferrat felbft gehörte bamalS bem 2Jcarlgrafen Rainer

(Moriondi 1. c II. 830. 831).

@. 872-875. - 2)ie befien ftadjriäjten über bie romifd)e ftajtenfbnobe b. 3-

1116 ftnben fid) bei (Sde^arb, reo p. 250, 22 ber @inn bie gut bezeugte Sefeart

tractari ftatt tractaturi forbert. (Scfefyarb fdjöbfte roofyl aus ben Skten ber ©b*

nobe. 2luf berfelben roar Landulfus de s. Paulo, ber c. 41 namentttdj über bie

©acfye (SroffolanS manche intereffante ^ebennmftänfce mitteilt, fetbft anroefenb. ©igen*

t§ümlid)e 9fJa^rtct)ten über bie @bnobe Ijat 2lbentin in ben Annales Boiorum (ed.

Gundling) p. 586. 587 unb beruft fid) babei auf einen 33ertd}t an ben ftaifer:

Servantur in bibliothecis nostris relata a quodam legato Augusti, qui interfuit

et quid quoque die a singulis dictum factumve fuerit, impuratori renunciavit,

SSemerfenSroertf) ift befonberS, roaS er bon ber bamaligen Slnroefenfyeü br>5antinifd)er

©efanbten in Sftom unb bon ben 23erl;aublungen über ben 2Infd)lu§ an Sonftantinobel

melbet, bod) erroetft allerbingS S3erbad)t, bafj als .ftaifer bon GEonfhutmobel £alo=

Johannes genannt roirb, roä^renb nod) StlerJuS regierte.

<&. 875—877. — S3et Petrus Pisanus im Seben $afd)aliS II. (Watterich II.

10) muß nad) meiner Meinung emenbirt roerben: die transitus calicis de manu
Domini, ira eius de terra ascendit. 2)ann ift ber ©tabtbräfect ^ßetruS am
grünen 2)onnerfiag, b. fy. am 30. äftärj 1116 geftorben l

). 2lud) Falco Beneven-

tanus fe^t ben £ob beS ^räfecten in ben 2ftärj|, unb bie Sftanbgloffe ber Annales

Romani, roeld^e ben 2. Sübril als SobeStag angiebt, lann baneben fein ©etctd)t

t)aben. 3Jiit ber Slnnafyme, baß ber ^räfect am grünen SDonnerfiag gefiorben unb

nod) an bemfelben Sage fein @oi)n erhoben fei, ftimmt aud) bie ganje roeitere (§r*

jä^lung beS Petrus Pisanus überein. 2>af3 fid? ber $abft, als er $ftom berlaffen

mußte, junät^ft nad) Sllbano roanbte, fagt Petrus Pisanus p. 12, unb bie Urfunben

bom 11. unb 13. Stbrit J. R. 4812. 4813 betätigen es. 2lm 23, unb 24. SHai

roar ber ^ßabfi roieber apud Transtiberim nad) ben Urfunben J. R. 4814—4816.

2)ie ta'mbfe um 9£om ju jtener £t\t erjagt Petrus Pisanus p. 12. 13 auSfüfydtd).

3)eu Ütüöjug be§ ^abjre§ na$ «Sesja erioä^nt Falco Beneventanus, ben 2fafent&aft

in ^iberno erroeifi bie Urfunbe J. R. 4719, unb bie abermalige Sftücffebr na^ £raS*

tebere ge^t aus ben Urfunben J. R. 4820—4831 ^erbor. 2)a8 unter 4822 ber^

jei^inete unb in ber Narratio deBginone etHerimanno c. 17 enthaltene ©^»reiben

l) Sßettue faßt nii^t, baß ber Sßräfect am 26. Wäts gefiortert fei, fonbevn im sehnten griebenS*

ja^te, im erften SKonat beffelfcen unb am 26. Sage be§ 9JJonat§. 6§ f^eint ^ierna^, al§ oft jener

triebe am 4. 3Jlax^ gef^Koffen tourbe; ba§ je^nte 3a^r ift jebenfaa« irrig, ba erfi ba§ a^te Begann.

5BerflI. oBen ©. 1197.
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gehört, »te aus bem 3ufammmen&ang ber (grjä&fang fetSffc War tjl, nt<$t in ba§

Satyr 1116, fonbern jum 13. Sftooember 1110, fo baß ba§ 2Bort quinquennium

fetner 2lenberung bebarf. Senn ju jener Seit »ar ber 93tf<$of ^ermann in regia

expeditione in ber Sombarbei, b. t). im Sßobember unb Secember 1110. 2)a8 in

c. 18 enthaltene ©ctyretben be§ ^apfteS an 9ibalbert (J. R. 4823) muß bagegen

einer faäteren 3eit angehören, töte ®ebele (Seben unb äßirfen be§ 23ifdjof8 ^ermann

Don sIug8burg ©. 51) gezeigt &at, unb »irb in ben ©ommer 1112 jn fe^en fein;

e§ ift bemnaef) öom SSerfaffer ber Narratio an falfdjec ©teile eingerückt. S)a8 c.20

mitgeteilte ©greiften $af$ati8 IL au« SSeneöent (J. E. 4835) ifi am 1. 2Iprit 1113,

ni$t 1117 erlaffen, unb erfl naefj bemfelben »irb c. 22 erjagt, tote $Bif#of £einrtdj

jutn feiten 2ftale, b. &. im 3atyre 1116, naep Stauen gebogen fei. 2Ba8 ßolbe,

(Srjbifctyof 2lbatbert©.146. 147 bemerft, um Saffe« Beitbeftimmungen jn galten, fctyeint

mir un^ureietyenb. <Pa£ft $afd?ali8 ift im SBintcr 1116 ni$t metyr naety $om jurüd*

gelommen unb fyat feinen ©i£ im Sateran genommen, »ie man oft nad) Falco Be-

neventanus angenommen l>at; ber 23eridj>t be8 Petrus Pisanus, ber Annales Ro-

mani unb bie Urfunbeu »iffen öon biefer Äle|r 9<ftctyt8. 9118 Vertreter ber

©tabt erfctyeinen ju jener £eit ber ^räfect unb (Sonfuln. sDcan öergteidje bie

Ann. Romani p. 477. 478: Prefectus et consules miserunt legatos ad impera-

torem — prefeetas et consules basilicam b. Petri retinehant — consules mise-

runt nuntios ad imperatoreni — imperator raisit nuntios ad consules.

@. 877. 878. — &6t *ßontiu8, ber Unter&änbler be8 $aifer8, »ar nacr; ber

gaflenfönobe 1116 nodj $u Sfteggto unb gontana*grebba am 8. 9tyrtt unb 29. üftai

(St. R. 3134. 3141) am £oftager be8 Äaifer8. 2)aß (Sr^bifc^of <moxi% öon Sraga

tyäter mit ben Unterfyanblungen ju tljun tyatte, fteljt man aus einem ©^reiben ©e*

lafiu8 II. (Mansi XXI. 168), »o e8 fcetfjt: Audivimus etiam, quod ille amicus

noster domnus imperator familiärem nostrum Mauritium Bracarensem archie-

piscopum, antea sibi super traetanda pace legatum, in nostram ecclesiam in-

gesserit. SSon ben früheren Sdjnctfaten be8 äRori^ tyanbeft SSalu^e in beffen 23io*

graste (Baluzii Miscellanea edidit Mansi I. 317 seq.). 2)af$ im ©ommer 1116

eine Slnnä^erung 5»ifd?en bem -ftaifer unb tyapfi eintrat, getyt aus ber Urtunbe öom

1 3uli St. R. 3147 Ijeröov. 3n berfelben »irb ber interventus spiritualis patris

nostri, domni videlicet Paschalis beatissimi papae er»äljnt; überbieS finb al8

Snteröenienten bie SSifcfyb'fe öon fünfter, Jlonftanj, Orient unb Serben, ber 2lbt

(Srlulf öon $utba unb ber «ßrofcjl 2lrnolb öon lachen aufgeführt. @8 finb bie8

biefelben ^erfonen, mel^e im ©^reiben be§ ÄaiferS an ^»artroie^ oon 9?egen8bnrg

im Codex üdalrici Nr. 317 (J. 175) ertöä&nt »erben. 3c^ glaube beS^alb an*

nehmen jn muffen, ba^ biefeS ©^reiben, in »eifern ftatt abbatem Vuldensem

Arnoldum ent»eber Ernolfum §u emenbiren ober ein e t ju ergänjen ift, gleich*

jettig mit jener Urfnnbe erlaffen »urbe. Der in £einrid)3 ©^reiben gleichfalls er*

»äfynte Sifc^of W^o üon 5lcqui erhielt am 30. 3uni 1116 bie fatferlid?e ^Beftätigung

feiner ^rioilegien St. R. 3146. ©cte^arb fpricfyt 5. 3. 1117 über £emri<$8 33er*

^anbtungen mit bem ^3a^ft nur im allgemeinen.

©. 878—880. - Sa8 Srbbeben, »el(^e8 im anfange b. 3. 1117 Italien be*

unru^tgte, er»ä^nen bie meiften Duellen jener ßeit; mehrere ß^guiffe $at 3JJuratori

in ben Slnnalen gefammelt. lieber bie burd) baffetbe oeranlafjten 25erfamm(ungen

in SDcailanb berietet Landulfus de s. Paulo c. 43. 44. §einric^8 3U9 na(^ ^om
i. 3. 1117 ifi toon mir befonber« nac^ bem ©^reiben be§$aifer§ im Codex üdalrici

Nr. 318 (J. 178), nad) Petrus Pisanus, ben Annales Romani unb Petrus diaconus
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(Ohron. mon. Cass. 111. c. 60. 61) bargeftellt. SDie natürliche Xodjter be« ÄaiferS,

roetcfye bem Sovile beö (trafen bon Xufciilum bermäfytt ober bertobt ronrbe, erwähnt

^etruS. 9hir auf U;re Saufe faun es roofyl iBe^ug fyaben, toenn £einricf) V. in ber

Vita Gelasii IL (p. 98) als impius Computer ^3afd)aliS II. eru)ä'(;ut roirb. Sßon

ber Krönung burdj ©urbinnS fagt ber Äaifer felbft in feinem «Schreiben ^irfHS, rocfyl

aber berietet Petrus Pisanus barüber; bie Ütcben, fte(d)e er einfügt, finb feine

eigene ßombofttion unb ofyne roeitere ©ebeutung. ©aß ber (Sinjug beS föaiferS am

Ofterfonntag erfolgte, geljt meines (§rad;tenS aus Petrus diaconus IV. c. 61 fyer*

bor. lieber bie Vorgänge auf bem (Sabitot fbrid)t ber Äaifer fetbft: Postero die

Capitoliurn cum universis ordinibus asceudimus et magnificantibus nos magna

impendimus. 2)ie Snbeftitur beS ^räfecten mit bem Slbler ertoäfynen bie Annales

Romani p. 477.

@. 88 L—885. — lieber bie Stmobe ju ©enebent unb ben bort über ©urbinuS

beringten ¥ann felje man'Falco Beneventanus unb baS @d)reiben ©elafinS IL

bei Mansi XXI. 167. |®ie ©erbtnbungen beS ^abfteS mit ben beutfd)en SBifööfett

erretten aus (Scfeljarb 5. 3. 1117 unb aus bem ©riefe an griebrid) bon Äöln J. R.

4843 ; biefeS ©^reiben beS~*PabfteS finbet ftcf> in bem Codex lat. Monac. Nr. 9516

unb trägt bort baS Actum: Beneventi, baS Datum: VIII. Kai. Maii. 2)aß (Srj*

bifdjof Slbalbert unb feine ©enoffen balb barauf einen SBerfud) matten, ein großes

(Sonett nad) SKauij'auf ben 6. 3uti 1117 $u berufen, erfyeflt aus jtoei ©riefen im

Cod. Üdalr. Nr. 285. 286 (J. 179. 180). SaS (Sonett, Don bem ^id?tS toeiter

behautet, ift fid)ernid)t §u etanbe gekommen. 2>aS Unternehmen beS dürften bon

(Sabua in ber (Sambagna erjagt Petrus Pisanus p. 15 unb Petrus diaconus IV.

c, 61, £>ie Annales Romani p. 477 errechnen, baß ber Äaifer nod) baS ^fingftfefi

in 9tom gefeiert unb feine ©emafylin bort fyabe frönen laffen. Sft letzteres begrünbet,

fo fann nur bie getoöfynücbe $efttrtfnung gemeint fein; benn 2ttat^ttbe roirb nie in

ben faiferlid)en Urfunben Äatfertn genannt unb ift geteiß niemals pr Äaiferin ge*

frönt toorben. ©on ben legten 3eiten ^afdjalis IL r)anbett ausführlich Petrus Pi-

sanus p. 15. 16; bon ben $ämbfen in 9tom §u tiefer Seit erfährt man MfyereS

aus ben Annales Romani p. 477, unb bie d)ronologif$en ©eftimmungen ergeben

bie bei J. R. 4846- -4850 bezeichneten <Sd)rtftftücfe beS ^abfteS. @el?r bejeidmenb

für $afd)aüs Regiment ftnb bie J. R. 4842 unb 4S46 abgebrueften, bem (Snbe feines

SßontificatS angefyörenben ©riefe an 9toger bon ©iettien unb ben 3)änenföntg. Sie

grie$ifä)e ©efanbtföaft, toelc^e bei $afd)a(is nodj furj bor feinem Xobe eintraf, er*

roä^nt Petrus Pisanus p. 16; berfelbe er&ctylt aud), baß ^afd)aiiS fterbenb bie

(Sarbinäle tfym in execratione Gibertinorum et enormitatis Tcutonicae jn

folgen aufgeforbert §abe. 3)te ©auten beS ^abfleS in 9tom berührt Petrus Pisanus

p. 16. 17; man bergkid)e barüber ©regorobiuS IV. 359. lieber ben »ufentfcaft

unb bie S^ätigfeit beS ,^aiferS toä^renb beS Saures 1117, naef? fetner Stücffe^r

bon 8tom, finb roir fc^r mangelhaft unterrichtet. 2Bir ^aben aus biefer 3cit

nur jroei Urfunben bon i^m St. R. 3155. 3156; bie bon ©b^mer unter 2062

aufgeführte, in^ifa am 19. Sutt auSgefteöte Urfunbe gehört ^einrieb VI. an (St.

R. 4873).

@. 885—892, — grjbifc^of SlbatbertS auftreten gegen bie Äatferliefen um

Opern 1116 er^ettt aus §einrid)S bereits angeführtem ©rief an bie Sflainjer; bie

gteic^seittgen Vorgänge in @ad)fen unb X^üringen erjagen Annalista Saxo (nac^

ben ^aberborner Slunakn) unb bie Annales Pegavienses, bod) geben bie Sedieren

irrig baS 3afyr 1117. 2)ie|eiben Ouetl'en ^anbetn au$ über bie beutfe^en (Sreigniffe
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im ©ommer 1116; überbteS enthält baS Chronicon Sampetrinum über bie Sßfung

£ubroig§ bon Springen unb Otto bon ^reiftng (de gestis Frid. I. L. I. c. 13.

14) über bte Unternehmungen $riebrid)§ bon ©dj>toaben bemerfenStuertbe iftaftrtäten.

SDie Belagerung bon SBorutS erfolgte nad) bem fä'd)ftfd)en Slnnaliften circa festum

s. Petri apostoli, unb bieS fann toobl nur auf $etri Äettenfetcr (1. Auguft) Belogen

roerben. (Einen $ambf bei SöormS ertoäfynen au$ bie Annales Corbeienses 3.
'3.

1116 (Jaffe Bibl. I. 43); ob ber Branb, ber in biefem Safyre 2Borm§ §um größeren

Steile jcrjiörte, mit ben triegStoirren in Berbinbung flanb, roiffen roir nid)t. 3)er

öfters ertoälmte Brief beS $aifer§ an bie ÜJcatnjer (Cod. Udalrici Nr. 319 J. 177)

mufj im October ober ^obember 1116 getrieben fein; baS le^te (Sreigmß, roel$e§

in i^m berührt roirb, ift bie 3Öeit)e be§ invasor Verdensis, benn fo muß mit

©tenjel ftatt Virdunensis emenbirt roerben. lieber bie Vorgänge bor äftainj in ben

Sauren 1116 unb 1117 ftnbet man befonberS beim fäd)ftfd)en Stnnaliften unb Otto

bon greifing a. a. D. SluSfunft; (Ecfefyarb Ijält fld) über biefe Borgänge febr im

allgemeinen, gür bie S^ätig!eit Bur^arbS bon 2Borm§ fyaben roir nur fein eigenes

Seugniß im Codex Udalrici Nr. 280 (J. 185); ber bort mitgeteilte Brief fd)eint

im Safyre 1117 gefdjrieben
l
). Burdjiarb melbet bem $aifer: ße infeeta ab urbe

(Moguntia) exivi, in qua tarnen multos benefieiis meis vobis conciliavi et, ubi-

eunque possuni, in villis, civitatibus et oppidis fautores vobis acquiro, ita ut

nuper meo labore et consilio coniuraverint omnes a Wormatia usque Argenti-

nam, vobis terrain illam et omnes homines retinere atque tueri. Propter quod

vos rogo, ne modo ita festinetis, ut ex aliqua festinantia vestris commodis

minus consulatis, quia vita comite istam terram ad vestrum honorem et ini-

micorum vestrorum confusionem, licet per multos labores, vobis retinebimus.

S)er $aifer mißtraute Burcfyarb, unb toir roiffen nid?t, roie toeit jene 2teußerungen

aufridjtig roaren. 2)ie Bebrängniffe ©Meters fcfyilbert ber Brief beS bortigen .ftabitels

an ben Äaifer im Cod. Udalrici Nr. 284 (J. 176); er roirb um Dftern 1117 ge*

f^rieben fein, benn man na^m an, baß ber ^aifer enttoeber in Sftom fei ober bod?

balb bafyin geben roerbe. S)ie Sufiänbe in £orf$ erhellen ans bem Chronicon Lau-

reshamense p. 434. lieber bie ftefybe groifdkn bem SBürgburger Btfdjof unb $onrab

bon ©taufen giebt (Edebarb 3. 3.1 J 16 9fat(§rtc§t. ®tc (Sntfe^ung beS SlbtS Bur^arb

bon ©t. ^3eter in (Erfurt burd) (Ergbifd)of Slbalbert melben bie (Erfurter Stnnaten;

bie Berbinbungen beS (Ergbifdjofs in SluSgSburg fennen toir aus feinem Brief an Abt

(Egtno bei Udalscalcus c. 22. 3)er £obe§tag ber äftarfgräfin ©ertrnb roirb in ber

Translatio s. Auctoris (M. G. XXI. 316) angegeben. 3)aß ifyrem ©ofme bie £)ft=

mar! unb bie Wart beißen berblieben, geugen beutlid) bie alten (Erfurter Slnnalen

(Chronicon Sampetrinum unb Aunales Pegavienses g, 3. 1123). SSenn ber SSer=

faffer ber ^egauer Innalen, im 2Biberfbm$ mit fict) felbft, bereits i. 3« 1117 ®tbred?t

bie Wlaxi i*aitfi^ geroinnen läßt, fo antieibirt er, einem anberen Beriet folgenb, nur

©bätere«. ©iefye bie Anmeldungen gu ©eite 967-971. S)aß fic^ Äonrab bon

Settin in einigen Urf'unben bom 3alj>re 1119 bereits marchio nennt, betoeift nic^t,

baß er bom Äaifer belehnt tourbe, fonbern nur, ba^ er Slnfbrüdje auf beißen er^ob.

1) Öafffi legt nad) ©tenjelö (1. 698) SSorgang btefen SSrief, beffen ©c&veifcer nur mit ber ©igle

B. tejetefmet ift, bem 93i?rbof 33runo toon ©^eier bei. 2lber fe^r unh)al)rf^einlic^> ift, bafj Svuno fo

toon feinem Srubev gef^roc^en ptte, ivie bev ©djmfcev ^ier Don bem gjiainser (Srstofc&of f^tic&t.

UefeetbieS folgt nati) bev Snovbnung be§ Cod. Udalr. biefer Srief auf jwet anbete, bie unjweifettjaft

toon SD3orm§ ausgegangen finb.
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2tbtt)et$enbe Slnftc^ten finben ftd) in ber SBenbtföen ©ef^idjte II. 206 enttuidtett.

35en $arteiroed)fct ^ermann« bon SBingenburg laffeu bie au« ben ^abevboruer Ön-
nafen fdjöbfenben Duellen beutfid) cilennen; cv möchte fid) am letd)teßen baburcb

erklären, baß it;m bei ©ertrubS £obe bie früher beriiel;ene, a6er bon ifym nidjt be*

Ijaubtete äftarf endogen rourbe (bergt. ©. 845). 2)ic ©irren in ber älkfcer Ätrdfo

meiere bem (Sarbinal $uno ju abermaliger (Sinmifdutng in bie beutfd)en angelegen*

Reiten 2lnta& boten, treiben in ber Vita Theogeri L. II. c. 1—8 ausführlich erjagt.

®ie gebrückte (Stimmung bamai« in ©eutfötanb fteüt (Scfefyarb 3. 3'. U17 gut bar:

Dum euneta per cireuitum regna nationum, suis lirnitibus rebusque contenta,

diu sanguine madentes gladios caeteraque vasa mortis iam in vagina coueordiae

reconderent, universalis etiam aecclesia mater post numerosa persecutionum,

heresium ac scismatum bella iam sub vera vite Tesu lassa oppido membra per

multas gratiarum actiones mandatis divinis inservitura locaret: solus heu Teu-

tonicus furor, cervicositatem suam deponere nescius, et quam multa sit pax
legem Dei diligentibus, immo qualiter per presentis prosperitatis tranquillitatem

ad aeteruae visionem pacis pertingi possit, ediscere nequaquam voluntarius —
solus, inquam, nostrae gentis populus (dum) l

) pre omni terrarum orbe in per-

versitatis inolitae pertinacia incorrigibiliter perstitit. üDfan bergteicfye aud) bie

Annales s. Disibodi 3. % 1117.

@. 892-895. — Sie 3Ba# ©efoftus II. ergäbt ^anbulf in feiner Biograb^ie

be§ 93abfte3, meiere für aUt Vorgänge roä'^renb biefeS furzen <pontificat8 bie juber*

läffigften 9fcad)rtdjten bietet. ®ie 21eu§erungen be§ (SarbinatS $uno über ben neuen

$abft unb ba$ 2ßi|roort $onrab§ bon (Salzburg finben ftc^ in ber Vita Theogeri

IL c. 9. ®ajj fonrab ju jener %tit in $ranfrei$ geroefen fei, roie (Schöne (Starbt*

nattegat Äuno p. 48) annimmt, iji unroa^rfc^einlic^ unb nmb in ben Duellen nirgenbs

gefagt. Sie Annales Romani p. 478 berichten, ba§ bie rtfmifd?en (Sonfutn ben

Äaifer §ur Sfteife nadj 3*om aufgeforbert l?aben. ©er Äaifer foff nad) biefer Duette

bamatS in obsidione Yerone geroefen fein, aber roir roiffen bon biefer Belagerung

fonft iftict/tg. Sftad) Landulfus de s. Paulo c. 45 befanb fid) §einrid) in Taurinen-

sium partibus, nad) (Scfefyarb Paduanis regionibus, ibo Padanis regionibus ju

emenbiren ober p elitären ift. Singer ben genannten Duetten giebt über bie ftfudjt

beS ^abfteS aud) Falco Beneventanus brauchbare ^ac^ric^ten.

©. 895-901. - Sie SSer^anblungen be§ $aifer§ mit (MafiuS II. unb bie

(Sr^ebung beS ©cgenbabfteS ftnb nad) ben Briefen be§ ©elafmS (J. R. 4842. 4884.

4891), nadt) ^ßanbulf, Sanbulf, ben Annales Romani p. 479 unb Petrus diaconus

IV. c. 64 bargeftellt. @in Sftecenfent in ben £iftorifd^boUtif$en Blättern Bb. LXVI.
@. 445 macfyt mir jum Borrourf, baft iät) bon einer ^ßa^ftrDeit)e beS BurbinuS rebete,

ba er bereits (Srjbifdjof roar unb es eine eigene ^abfiroeifye nidt)t gäbe. SIber idt)

fytibt nur gefagt, roa$ bie Annales Romani berichten: consecraverunt eum
Romanum antistitem. 2lt(erbing§ fanb fbäter bei einem Bifd^of, ber auf ben @tufjl

^etri !am, feine neue 2Beifye ftatt (bergt. MahiUon im Museum Italicum II.

p. 254); im elften unb jroölften 3a^r^unbert roar bagegen eine (Sonfecration andt)

in biefem gaß gebräuchlich, roie fdjon ein flüd;tiger Blicf in 3affeS Dtegeften geigt.

(SO^an fet)e audt) baS Caeremoniale Romanum editum inssu Gregorii X, im Museum
Italicum II. p. 226). S)ie Betätigung bon ÄunoS Negation eribä^nen bie Annales

Colonienses nac^ ben $aberborner Innalen. Saß Slbalbert bon SKatnj nic^t erj<t

l) Dum ift p ftvet^eti unb fetylt aurf) in guten §anbf^riften.
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1119, tote früher metfl angenommen rourbe, fonbern Bereits im ©ommer 1118 jutn

ab oftolifcr)eit Segateu ernannt ift, jeigt tofbe, @r$bifd)of Slbalbert ©. 68 ff. $on

bem Angriff Roberts bon -(Sabua auf 9*om t)aben mir burä) eine nur fragmentarifd?

erhaltene Be|d)merbefcr)rift beS (SqbifdjofS 'Bruno an ben ^aifer (Brower, Antiqui-

tates et Annales Trevir. II. 14) tunbe. ©regorobiuS IV. 375 fefet bie barin

ermähnten (Sreigniffe in eine $u fbäte 3eit (1120). 2)enn Robert mar armatus pro

Gelasio, unb ber taifer t)atte Sftom bor turpem berlaffen. §einrict) roanbte aber für

immer ber ©tabt balb nad} ^fingfien 1118 ben bilden, unb nad) tiefer ßeit machte

fid; ©elafiuS allein auf ben ©eg nad? $om, ba it)m Robert bie Unterjtürjung «er*

fagte; man bergletdje ^ßanbulf unb Petrus diaconus. 316er fd)on bort)er t)atte bor*

überget)enb ber taifer $om ber (äffen, um fid) bie Umgegenb ju unterroerfen unb

namentlich Sorriceßa ju belagern. Sn bie ßmifcbenseit snuf^en ber (§rt)ebung beS

BurbinuS unb ber Belagerung bon Sorrtceßa muß bemnad) Robert« Angriff auf

bie ©tabt fallen, etroa in ben 2Ibrit 1118. Brunos ©d)rift an ben Jtaifer roirb

erft nact) ber 9tücffebr beS (SrsbifdjofS nad) £)eutfct>lanb »erfaßt fein, lieber ©elafütS

SReife nad) 9?om fet>e man außer ^aubulf unb ber (£(jronü bon 2tt. Saffino audj bie

Annales Eomani unb baS bäbfttid)e «Schreiben J. R. 4893. 2)aß BurbinuS balb

nad) bem 6. 3>uti nad? ©utri ging, fagen bie -Annales Rornani ; nad) Landulfus

de s. Paulo c. 45 t)atte er fogar fct)on früher bie ©tabt berlaffen; {ebenfalls gefc^at)

es bor bem 23. 3uti, benn bamafs mar ©elaftuS bereits bei ©t. $eter (J. R. 4894).

lieber bie smeite gluckt beS (MaftuS unb feinen 2tufentt)alt in granfreid) giebt ?ßan<

bulf einen ausführlichen unb glaub tr-ürbigen Beriet.

©. 902—905. - Sir befi^en bier ©cbreiben SlbalbertS, meiere bie tölner unb

grir^tarer ©tmobe betreffen; jmei an Otto bon Bamberg unb beffen tleruS im Cod.

Udalrici Nr. 290. 291 (J. 189. 187), eins an ben SlugSburger ÄleruS bei Jane,

Bibl. III, 389 unb eins an bie 2Bür§burger im Cod. Udalr. Nr. 289 (J. 188).

lieber bie Kölner ©rmobe Rubelt am auSfür)rlid)ften bie Vita Theogeri II. c. 13.

14, bo$ mirb meift ^ebenfäc^ltc^eS berietet; über bie gri^tarer ©bnobe ftnben ft$

in ben Gesta abb. Trud. XI. c. 2 beacr)tensmertr)e ^oti^en, roie audj in ber Vita

Norberti c. 4. ®tc Erfurter 2Innalen ermähnen beiber ©onoben, ber erfien aud)

bie Annales Oolonienses 5. 3. 1118; biefe fcpbften aud? l)ier aus ben ^aberborner

Sinnalen, reelle gute 9cacbnd)ten über beibe ©rmoben boten unb aud) bie ßeit*

beftimmung für bie tölner ©tmobe (in festo rogationum) enthielten. Bergl.

©ct)effer = Botd?orft, Annales Patherbrunnenses p. 135. S)te 3u fatrimenfunft *n

Vorbei ermähnt bie Vita Theogeri IL c. 17 ; bie bort antbefenben ^erfonen erretten

am beften aus einer Urfunbe ber Slebtiffin §ebroig bon ©ernrobe bei b. §einemann,

Codex Anhaltmus I. p. 266. 267. £>ier mirb aud) ber gelehrte SeotgariuS Viva-

riensis episcopus ermähnt; bergt ©d)effer*Boid)orft a.a.O. unb p. 208. Ser bon

OrbericuS BitaUs auf bem SReimfer Sonett ermähnte £ato, Bifd)of bon BibierS, ift

bod) mot)t eine anbere Werfen. ©cfet)arb gebeult ber ermähnten ©rmoben erft nad)=

träglicf) jum folgenben 3a^re, in roetcbeS bie Continuatio Sigeberti Valcellensis

irrig bie tölner ©bnobe fe^t. 2)er Sag ber gfrifclarer ©bnobe (28. Suli) gebt aus

^IbatbevtS ©^reiben an ben 2lugSburger unb Bamberger Klerus t;erbor; bei ©tenjel II.

330 ift burdj einen ©rudfe^ler ber 26. 3uli genannt. 3m ©ommer 1118 muß

Slbalbert baS große äJiaiujer Privilegium evtaffen Ijaben, roetd)eS er 1135 beftätigte

(Guden, Cod. dipl. I. 119); bie genannten Beugen fonnten nur im ©ommer 1118

in SRainj um iljm bereinigt fein. 2)ie t'riegerifdjen (greigniffe in biefer3«it berichtet

am auSfüfyrtidjften Annalista Saxo nac^ ben ^aberborner Slnnalen-, auc^ bie Erfurter
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Staaten finb neben tym 311 berürf'fidjtigen. lieber ben beabftcfytigten lag $u ©ütj" #

bürg nnb bie giücrlefyr be$ Jlaiferg nac§ 2)entjd;lanb fefye man (Srfel;arb unb Ud:d-
scalcus de Egiuonc c- 27. £reffenb bemertt Vlnfclnt in ber $ortfekung bec Siegbert:

Heuricus imperator ab Italia in Lothariugiam repatriat et secunduni illud: Qni
a multis tiinetur, necesse est, ut multos timeat, coniuratos in se prineipes modo
rainis modo blauditiis modo vi modo satisfactione ad pacem invilat. 3)ie beiben

tntereffanten Briefe (Srjbifd&of ftriebridjS bei Martene, Ampi, collectio I. 640-642
gehören offenbar jufammen unb finb jn berfelben 3eit abgefaßt; tote au& bent 3nf;a(t

ber jroetten fyeroorgefyt, ntüffen fie bann i. 3. 1118 getrieben fein. SSon einer anberen

allgemeinen 2flailäuber umtobe, als bie auf ben 18. October 1118 angefagt roar

(J. R. 4884), ift in btefer £eit ntrgenbs bieföebe; fie roerben alfo für btefe©r;nobe

beftimmt unb etroa im September 1118 ertaffen fein. Stein, De Friderieo archie-

piscopo Coloniensi (fünfter 1855) §at bie SBebeutung btefer Briefe meines (§r*

achtens öerfannt.

@. 905-909. ~ 2)a8 (Snbe «ßa^fi ®eiaftu§ II. unb bie (Sr&ebuug (SalirtS II.

berichtet ^anbutf in ben SebenSbeföreiburtgen beiber ^äpfte. 2)er (Stnffojs, meieren

tuno bon ^ateftrina auf bie neue Sfcafcl übte, erbeut au% Falco Beneventanus.

3ntereffante 9?a$rtcr/ten über bie äBafyt ftnben fidj in ber Historia Compostellana

(abgebrueft bei Watterich II. 124-126); aber tro£ ber Berufung auf einen klugen*

zeugen geben fie ju mannen 58eben!en ^ntaß. S)enn ber SBif^of bon $orto, ber

Sroetmat als anroefenb erroäfynt wirb, roar bamal§, roie fieser beengt ift, ju Stfom,

unb baß ber <ßapft @uibo ober 2tbt ^ontiuS Don (£funr/ als feinen ^acfyfoiger be*

Seichtet fyaht, ift an fi$ unroafyrfc^einficb unb fielet mit befferen 9?ad?rtd)ten im

Bibertyrucfy. 2)er Siberftanb ber 53urgunber gegen ©uiboö $ßafyi roirb fünft nir*

genbs erroäfynt, nnb e§ ift minbeftenS fraglich, ob bie bamit in SSerbinbung gebrachten

tumultuarifcf/en Vorgänge, roetcfye bk Historia Compostellana berichtet, nict)t in fet)r

übertriebener Seife bargefteftt finb. 3m tlebrigen fefye man GEalirtS SSrief an 2lbal*

bert fcon Mainz bei (Scte^arb 3. 3- 1119, ba§ ©^reiben $uno§ an §ugo toon Feuers

bei @d)bne a, a. D. ©. 99 unb bie Briefe ber Sarbinäie im Codex üdalrici Nr.

294-299 (J. 192—197); bie ^genannten Schreiben ftnben fi<$ audj bei Martene,

Ampi. coli. I. 644—646, roo i^nen 646—650 nodj §U>et anbere mit oielen Unter*

fünften be§ ntet/t jum (Sarbinalat gehörigen römifd)eu ÄternS angereiht ftnb. 2)ie

(Sarbinaibifdjöfe in 9?om fc^rieben an it)re Softegen, bie um ben neuen Sßajjfl roaren

:

ex consilio nostro, si vobis placet, domno papae suggerite concilium celebrare

de pace, si fieri potest, et de ecclesiae liberatione traetare. 2)er 23rief be§

^Pa^fteö an grtebrtdj toon ^öln com 16. 2tyril 1119 finbet fid) bei Martene, Ampi, col-

lectio I. 631 (J. R. 4916) ; in ä'r,nim)er SBeife fc^rieb (Sattrt öcn SBrioube aus am 6. 3)cai

b. 3. au 33runo oon Xrier, roie aus Brower Antiquitates Trevir. II. 15 £)eroorgefc;t.

@. 909. — 2)e§ 00m Äatfer berufenen großen 9?ei$etag§ jur ^erftettung be§

inneren grieben§ in ben beutfdjen ^änbern gefct)ie^t in unferen Ouetten öielfact) @r*

roä^nung, aber bk eingaben fc^roanfen über ben Ort unb bie Beit ber $er[ammlung.

(gdebarb fagt, baß ber 9ieict)Stag nac^ Sribur berufen fei; bie Annales Hildeshei-

menses unb Colonienses berichten nad) ben ^3aberborner Slnnalen üon ber Sufam*

men!unft ber dürften am 3o^)anni§tag (24. 3uni), ot)ne ben Ort nä^er ju bejei^nen;

bie (Erfurter 5lnnalen nennen alö Ort ber 3ufa*nmenfunft hk villa Ecstein (fo bie

Pegavienses *), roät)renb ba§ Chronicon Sampetrinum bafür Erstein fyat) super

1) D6 unter Ecstein ober Erstem £)Drjiein 6et §anau, rote ber Herausgeber ber Annales

J i e f e ö r e $ t , Äaiferseit. III. 4. Stuft. 77
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ripam fluminis Moeni, oljne bie 3 e^ 5U beftimmen. Sie Vita Theogeri II. c. 30

fbrid&t babon, baß bie SBerfammlung auf ben SoIjanniStag nad) einer 9?^eininfet

(ad curiam in insula Eheni constitutam) Berufen roar. 3)ie Aunales s. Disibodi

enbltdj berfegen, ben Stnnalen bon ©t. 2ltban folgenb, ben SReidjStag nad) SJlainj,

reo er am $eter = unb $aul§tag (29. 3uni) gehalten fei. §ientad) fteljt fo biet

minbefienS feft, baß berfetbe in ber ©egenb beS (gtnffoffeS be§ ÜKatnS in ben Sftljein

gehalten unb (gfftein ober (Srftein nid)t roeit bon 2Jiain5 ju fu^en fei, baß ferner bie

dürften gegen (Snbe be8 3uni berfammeft roaren. 3n ber legten SRecenfiou be8

(Sdebarb finben fidj in feine 33emerfung: Quo scilicet conventu Reninis in par-

tibus habito bieSBorte: circa Novembris initium eingefct/oben, bie mit aÜen obigen

3eitangaben, ja mit (SctetyarbS eigener ©rjä^tung in ent)d)iebenem SBiberfbrucb fielen.

3)e8fyaib emenbirt ©ten^el II. 332 Septembris unb berlegt bie 33erfammlung in

ben Slnfang be8 ©ebtember, roo fie aber nad? ben angeführten ß^ugniffen eben fo

roenig gehalten fein lann. Unjroeifelljaft ftammen bie anftößigen QBorte au8 einer

Sftanbgloffe, bie an unrechter ©teile in ben £e£t geriet^ ; unmöglich roäre nicfyt, baß

fie ftd) auf bie borfyer (@. 1217) erroä^nte SSerfammlung bejb'gen, bie im ©bä'tjaljr

1118 iü Söüqburg beabftcfytigt roar. Scfefyarb giebt an, baß bie beutfcfyen 23ifdj>i5fe

fid) fdjon auf bem Steict/Stage be8 SafcreS 1119 fämmtltcb (Satixt unterroorfen unb

ber Äaifer ftd? berfimlidj in SfteimS einjufinben berfbrocben ptte. 2)ie$ ift irrig;

roir roiffen mit SBejtimmt^eit an« Ordericus Vitalis, baß fogar griebrid) bon $ötn

erfi in SReimS feine 2tnerfennung (Saluts anzeigte, ©enauer ift ber hierauf gerichtete

SSefcbtuß ber SBerfammlung in ben au§ ben ^aberborner IHnnalen fcfyöbfenben Duellen

(Ann. Hildesh. unb Colon.) roiebergegeben.

@. 910. 911. — lieber bie SSer^anblungen §u «Straßburg unb i^re näcfyften

folgen ift ber 33evi$t be§ §effo unfere §aubtquelie. 25er ©traßburger ©djolajiicug

erjagt, roa§ er felbft erlebt, jroar nid)t ofme $artetrü(fftd)ten, aber im £()atfäcblicben

unjroeifetbaft ridjtig. @d)on ©cfe^arb t)at £effo8 ©d?rift benu^t, bod) fie nur flüchtig

gelefen; benn er erjagt, baß bie griebenSbermittler ben $aifer ju bem 3$erfbred)en

bermocbt Ratten, felbft auf bem Gtoncit $u $fteim§ ju erfd)etnen, roä^renb biefer !ßun!t

fcon §effo gar nid)t berührt roirb. Sie 3ufammeniunft in ©traßburg roar um ben

1. October, roie beutlid) barauS be*borgebt, baß bie Vermittler nad) $ari8 eilten,

um bem ^abfte ben Erfolg iljjrer ©enbung mögüc^ft fcbneß ju melben. S)ort befanb

fic^ aber ber $atoft am 8. October unb roar bor bem 3. October feinesfafls bort

angelangt (J. R. 4914. 4915). £iemadj fann man nidjt mit ©tenjel II 331, ber

ftdj> babei auf eine roififurttdje Slenberung be8 Anualista Saxo in ©cte^arbs ©orten

ftü^t, bie ©traßburger 3ufammen^n ft in ben 2lugujt unb bor bie SSerfammlung

§u Sribur berlegen. ©erbais (©. 257) folgt ©ten^el unb !nübft an beffen Slnna^me

bann roeiter roenig haftbare Betrachtungen.

©. 912—919. — Audj über ba8 $Reimfer (Soncil ift ^peffoö S3ericbt unfere roicfc

tigfte Ouette, neben roetc^er borjugöroeife bie lebenbige 2)arfieÜung ber SSer^anb*

lungen bei Ordericus Vitalis L. XII. (M. G. XX. 69-75) in 33etra#t fommt-

§effo faßt befonbers aUt Vorgänge auf bem Soncil in ba« Stuge, roelctye ba§ 33er=

^ältniß ber römifcben Äircbe jum beutfc^en 9^eic^e berührten; OrbericuS befc^äftigt

fic^ bagegen junäc^ft mit ben franjöfifc^^englifc^en Angelegenheiten, bod) finben fic^

in bem bon i^>m mitget^eilten S3eridt)t be8 3ofyann bon Srema aud^> über bie 35er*

Pegavienses toermut^et, ober mit <S#um (©ött. ®el. Slnj. 1875 @. 1064) (Spftein p öctfie^en ift,

toage i$ nic^t ju entfdjeiben.
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fyanbtungen bon üDioujon toic^tiflc Wad)rid;ten. 2>iefe S3eric^te t>at mit mehreren

anbcren Zotigen Mansi Coli. conc.XXI. 233—256 ftiifammeugeftcttt. 2)ie am «Schluß

fyier aus einer alten £anbfcbrift beS 9lrcfyib8 bon XourS mitgeteilte Sfcottj über bie

antoefenben 23ifd)öfe ift burd)auö jubertäfftg; roeber bie allgemeinen Mitgaben bei

OrbericuS iommen baneben in Setracfyt, uod) bie angeblichen 2lcta (235. 236), roetcfye

nur ein SluSjug an« OrbericuS finb. lieber bie 2lmoefenl?eit beS König« Pubroig auf

bem (Sonett bergleidje man beffen 93rief an ben <}3abft bei Mansi XXI. 218. 3n
bem Liber Landavensis, herausgegeben bon 90. X. föeeS (Slanboberb 1840) l

) finben

fic^> p. 85. 90—92 einige Sftotijen über baS Sonett unb bie (SanoneS; bie erfteren

finb nidjt genau, ba ber ©cfyluß beS Sonetts bereits auf ben 29. October gefegt

toirb, bie SanoneS ftammen im äßefentiicfyen mit bem bei OrbericuS überein. 2)er

S3t[c^of llrban bon Stanbaff (in 2BateS) roar auf bem Sonett gegenwärtig unb braute

bon bemfeiben eine SSuCCe SalirtS IL, am 16. October 1119 ju ©oiffons ertaffen,

nad) ber £eimatl) jurüd, außerbem brei anbere (Sdpreiben beS sßabfteS p ©unfien

feiner J?ird?e bon bemfeiben Xage unb ein ©d)reiben an ben Äönig bon (Snglanb, am
22. October §u ^HljeimS erlaffen; alle biefe Slctenftücte finb im Liber Landavensis

p. 85—90 mitgeteilt. SBä^renb ber SSer^anblungen ju 9ttouson roar ber Äaifer

nad) 5lnfelm in ber $ortfe£ung beS ©iegbert gii 3boiS, nad? ben Annales Mosoma-
genses (M. G. III. 162) am 24. October apud Beureliacum yillam sanetae Mariae

cum omni exercitu. Beureliacum liegt nur 3000 ©dritte bon Sftoujon. (Srtoäl^

nenSroert^ tfi, baß Strtfelm bie ©dmlb beS StbbrucbS ber SSer^anblungen nid)t bor*

SugStoeife bei bem Äaifer fud)t, benn er bemerft: dissensu quorundam invidorum

lnx pacis perturbatur.

@. 919-924. - lieber bie 2ütti$er Söirren nad) OtbertS £obe fe$e mau be*

fonberS bie Gesta abb. Trud. L. XI. c. 3 seq. unb bie Vita Friderici episcopi

Leodiensis; auf biefe Söirren bejiefyt ftd) aud) baS %xaQmtxit eines ^Briefes beS

23ifd)ofS.@obebaib bon Utrecht an $riebrid) bon Äittn bei Martene, Ampi. coli. I.

642. S5ie ©egenroart beS taiferS in 9Jlaafiridjt erbeut aus ber llrfunbe bom 21. 9?o*

bember 1119 (St. E. 3161). SDaS SSerbctttniß beS taiferS p (SrjbifcM grtebrid)

bon $ßtn in biefer Seit tritt burd) baS intereffante (Schreiben be§ 2e£teren, roetd)eS

b. ©ruffei in einer berliner §anbf$rift entbeeft unb Saffe (Bibl. III. 391) perft

herausgegeben fyat, in ein flarereS 8id)t ; bie Annales Colcmienses geben toeitere -ftacl^

rieten. 35aß ftec) griebrtd) balb nad) ©ad)fen begab, roirb burdj bie llrfunbe für

Vorbei bom 3abre 1120, in celebri curia et conventu Goslariae erlaffen, 'bzx

St. R. 3162 erroiefen. (Scfe^arb fagt, ber ^aifer %aU 2ßettmadjteu 1119 pSBormS
non imperialiter gefeiert, bagegen berichtet bie Annales Colonienses nad) ifyrer

^aberborner Duette, baß -öeinrid) bamals §u fünfter getoefen fei, unb hierfür

fbred)en alle anbereu llmftänbe ; bieffeidjt roar ber ^aifer 2Bei^nac^ten 1118 ju 3BormS

unb (Scte^arbS Eingabe beruht nur auf einer SBerroecfyfetung. Ueber bie Slnroefen^eit

beS ÄaiferS §u ©oSlar im Januar 1120 finben ftet) 5^acbric^ten bei (Scfefyarb unb in

ben Annales Hildesheimenses; ju beachten ifi ferner außer ber erwähnten llrfunbe

für Vorbei eine anbere für ©oSlar felbft (St. E. 3163). S)aS Juramentum beS

neugetoä^lten ©r^bifc^ofS 9tubger bon ÜDcagbeburg ftubet fieb bei Martene, Ampliss.

coli. I. 659. Ueber bie ^itbeS^eimer SSer^ältniffe nad) 23ifd)of UboS £obe fe^e man

bie «riefe bei Jaffö, Bibl. III. 389 unb ©ubenborf, Sftegiftrum III. 9er. 32. 33. ^ür

1) 2B. 33ertt^arbi %at auf biefeg intereffante 233erl, roeI($e§ meutere ©djreifcen Salijt§ IL,

J&onoriu§ II. unb 3nnocenj§ II. enthält, - in ber 3enaer Siteraturjeitunß 1876 ©. 194 ^ingeroiefen.

77*
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bie Stellung Brunos jur iirdj>tid?en gartet ift ber an i£<n genutete 53rtef Äuno«

bon ^Meftrina, ber ftd) bei Brower Antiquit. Trevir. II. 15 ftnbet unb öon ©djöne

überfein fdjeint, fcon SSebcutung; er muß im @ommer 1118 gefdjrteben fein. SDaß

brutto ft$ in ben legten Seiten beS (MaftuS ber ftrd;ticr)en Partei näherte, gefyt

aus ber Vita Theogeri II. c. 25 seq. fyeroor, nicbt minber aber roirb barauS fein

bamatS nod) fcbroanfenbeS SSerfyäftntß erftd^ttic^. Stuf ber 8rmobe oon 9?eimS roar

Sruno nicbt, roie Sroroer behauptet, perfönttdj erfdjienert, fonbern nur jtoet feiner

©uffragane, nnb unter ü)nen S^eoger öon 9fte£. lieber bte pfeife, reelle $runo

gegen (Snbe beS SabreS 1119 pm ^apfte machte, fel;e man außer ben £ä>ftU$en

llrfunben J. R. 4970. 4971 bie Gesta Treverorum Cont. I. c. 23,. reo ft$ aber

manche ^rrtpmer eingefcfjridjett baben; benn SruuoS föetfe ging roeber nad) 9£om,

nod? roar fie burd) baS SBenefymen @te£banS bon Wlz§ heranlaßt roorben, fca beffen

Vorgänger Si^eoger erji am 20. 2tyrÜ 1120 ftarb. 25er fefyr intereffante 58rtef ber

Stierer 2trdnbiafonen roirb bon SSroroer, ber ifyn in ben Antiquitates II. 14 ber*

ausgegeben §at, in baS Satyr 1118 gefegt unb mit 23runoS bamattgem 2tufetttl?aft in

Sforn in 95erbinbung gebraut. 3)cr Sßrtef muß aber nacr) feinem Sntyalt fuqe 3e^

bor gaftenanfang getrieben unb 33runo bereits auf bem §eimroege ntdjt afljuroeit

bon Srier geroefen fein. Dies £aßt nict/t auf Brunos Slufentfyait in 9tom im 3»atyre

1118, ber fid) minbeftenS bis über bie Dfteqeit auSbetmte. 2lußerbem roürbe 'MeS,

roaS in bem Schreiben toon ben SSerijältniffen ÄötnS unb ©acbfenS gefagt roirb, in

ben gufiänben jener ßeit feine (Srflärung finben. SOöir roerben baffelbe beSbafb mit

ber Sftcife SBruttoS nad) ^ranlreid) in SSerbinbung bringen muffen; biefe rourbe gegen

(Snbe beS Saures 1119 angetreten, unb im gebruar 1120 lonnte S3runo auf bem

§eimroege fein. 2Iud? bie 3Sert)ä(tniffe in itötn unb ©aebfen lagen ju biefer 3^it

gerabe fo, rote fie in bem Briefe bargeftettt roerben 1
). $ieü'eid)t gehört in ben An-

fang beS 3aljreS 1120 auef; ber SBrief $unoS bon ^afeftrina an griebriety, ben Mansi

Coli. conc. XXI. 181 in baS Satyr 1118, ©etyeme B. 36 fogar fetyon in baS Satyr

1115 fefct. 2)em Legaten, ber ftdt) bamatS in ber 9^ät)e beS ^abfteS unb griebrietys

befinben mußte, roareu 9?ad)rtctytett über eine ©inneSanberung beS Kölner @r&bifd)of$

zugegangen, ben er bei ber fird)iict}en Partei fefisutyatten ftety bemühte: jugteiety tritt

er mit einer Steußerung beS ^abfleS ber Meinung entgegen, baß ber SSann beS

ÄaiferS ungültig fei, roeil er ntdt)t bon bem unmittelbaren getftttcfjien SSorgefe^ten

beffetben in feiner $arocf/ie ausgebrochen roar. Denuntiamus vobis in nomine

Domini, ut non cito moveamini avestro sensu tarn dictis pseudofratrum nostro-

rum quam aliorum, dioeutium non pertiuere ad nos (fo muß mit ©cr/öne ftatt

vos gefc^rieben roerben) exeomraunicare regem, quia nee rex nobis commissus,

nee de parochia uostra esse videtur. Quibus ex ore domni papae efficaciter

respondemus, quia etsi nobis parochiali iure commissus uon fuerit, auetoritate

tarnen spiritus saueti et sanetorum patrum pro tanto scelere merito exeommu-

nicare debuimusi attendeutes, quod b. Ambrosius Theodosium imperatorem

Romanum non sibi commissum, licet non papa, non patriarcha, non ecclesiae

l) Äolfie, ersbtfiSof 2tbaI6ert S. 91. 92 fefet ben ©rief ber ar^ibialoncn in ba§ 3al)r 1119,

lueil fiefe um Dftera eine Su^ammenfunft bet <5r5bifo(?öfe griebric^ unb Sruno in Äöln na$n>ei(en

laffe. 216er bie 3ufammenfunft, üon roeldjcr ber 23rief fpric&t, foüte in Äoblens'-ftattfinbett. Ue&er=

bieg Jä§t fic§ eine längere 2u3roefen$eit SSrunoä toon Srier im 2(nfange beö 3a^reS 1119 nid)t bartl^un.

2Iu^ bie allgemeinen 5ßerf;ältniffe, auf welche ber 33rief fit^ fiejie^t, fdbeinen mir mel)r auf 1120

ju gaffen.
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Romanae legatus, exconmiunicavit pro scelere, quod non in paroohia loa, Bed

Thessalonicae commiserat. Quidam lalsi fratree mandaverimt nobis, quod pas

esset inter vos et regem, scd doiunus papaneo nos oredero voluimus, quonsque

vos vidcremus. ©oftte ftd) bieg Meg nidjt borouf bejicfyen, baß man mit bem über

$einridj auf fronjöflfdjeni 95obeu öom ^J3abft unb franjöflföen ^ifcljüfcu auggefbrod;euen

Sßann in £)entfd;tanb unjufrieben roar? lieber (Srlungg SBerfitynmig mit bem ftaijer

fe^e man bie Urfunbe bom 1. 2Jhi 1130 (St. R. 3163). ?cod; immer roirb (Steiget

nad;gefd;rieben, bafs Äonrab jur (Sutfd)äbiguug für bog -berjogtlmm SBüqburg

bie 2)carfgraffd;aft Sufcien erhalten l)abe, obtoo^t Söffe (2ot^>ar <S. 237) längft bar*

gelegt l;at, "üa$ ber bamatige äftarfgraf Äonrob bon Xufcien eine anbere $erfou aar.

©. 924-926. - 2)ie töeife (Sali^t« IL nacf> 9tom roirb buref, bie bon 3affe

R. p. 534—536 berjeidmeteu Urfunben unb ©djreiben be§ s£ab|'teg erläutert; be=

fonbers rote^tig ftnb bie unter Wr. 5008. 5024. 5034 aufgeführten ©tüde. Slußer*

bem fefye man bie £ebeu§befcbreibung beö ^anbnff bei Watterich II. 115 unb bie

bafeibftll 138—141 gefammelten Oueöenftetten; aud) bie auf ben (Sinpg be§ ^ßa^fteö

in «Rom bezüglichen SSerfe beg Ubatffalf M. G. XII. 448 ftnb ju beachten. 2)aß

@t. ^5eter in 5olge bon SSeftedjimg an ^ier Seone fam, fagen bie Annales Romani

p. 479. ©ie unglüdlidje £age beg ©egenbabfteg erfaßt am bemühten aug beffen

©^reiben an ben Äaifer (J. R. 5195), roeldjeg in Baluzii Mise. III. 12 bubücirt

ift unb unter unferen 2)ocumeuten A. 15 roieber abgebrudt roirb, nacr/bem id) mid)

ben fefyr entflettten £ert ju emenbtren bemüht ^abt. Sann Satirt ©utri eroberte,

jeigt am beften fein bort am 27. Styrtf erfeffeneS ©^reiben J. R. 5041. Ueber ben

traurigen 9lu§gang beg ©egenbatofteg finben ftd) ^acfyrtcfyten bei Sde^arb, ^anbulf,

gafco unb in ben Annales Romani p. 479.

©. 927-930. - Son bem 2üttid?er $tf$of3ftreit erfährt man aug ben Gesta

abb. Trud. L. XL c. 9 S^äfyereg; aufjerbem ftnb bie Annales Rosenfeldenses ju

bergfetdjen. Ueber ben Sonbfriebeit in @ad?fen ftuben ft$ bei (Sde^arb gute D^ac^

rieten; er erroäfynt aud? ben (Sinfatt §erjog Sotfyarg in bog STcünßerlanb, über

roeld)en bann bie aug ben $aberbomer totalen fdjöbfenben Oueffen roettere 2Iug=

fünft geben, lieber bie Seitbeftimmungen für biefen 3ug fe^e man bie SBemerfungen

©djeffer*93oit$orji8 , Annales Patherbrunnenses p. 194. 195. S)ie Sftunbretfe be8

.ftaiferg burefy SSaterrt unb ©djroaben im äJcä'rg unb Slbril 1121 bezeugen bie Urfunben

St. R. 3163. 3169 ; über bog SSerfcatten beg «ifc^ofg Ubotrtd& bon $onftan§ §u jener

3eit berietet bie (S&rontf bon $eterg$aufen IV. c. 7. 2)en jn guiba i. 3. 1120

gehaltenen ^ürftentog erroä^nen allein bie (Srfurter Slnnoten (Chronicon Sampetri-

num, Annales Pegavienses). Ob mit biefem 2!age ein anbrer ibentifc^ iß,, ber um
ben 1. -iJcobember gehalten rourbe unb bon bem bie aus ben ^aberborner Slnnalen

fdjöbfenben Ouellen in fe^r unbefriebigenber Sßeife ^ac^ric^t geben, läßt ftc^ nidjt

entleiben. @(^effer*©ot^orfi a. a. O. ©. 138; Äolbe, ©rjbif^of 5lbalbert @. 100,

S)ie 3^tt, in roetdjer Otto bon SBittelgbac^ bie ^faiggraffcfyaft SBaiern erhielt, f^at

SJcuffat in ben ©t£ung§bericr;ten ber baterifc^en Slfabemie ber SBtffenfc^aften 1866,

S5b. II. $. 2. @. 195
ff. näfyer erörtert unb manche bisher berbreitete falfd;e 9ln*

gaben berichtigt, ^ür bag Unternehmen beg ÄoiferS gegen 2J?oin5 iß Sde^orb bie

§aubtqueße.

@. 931—933. — ®de$arb giebt ausführliche ^ac^ric^ten über bie Ser^anblungen

in Sßür^burg. 2)er rivus, qui Werna dicitur, ift nidjit, rote 'Stengel unb Slnbere

nad? t^m annahmen, bie äöerni^, roelcfye roeber eine Sagereife bon Sür^burg fließt,

noc^ auf bem 3ßege ber ©ac^fen lag, fonbern ber 2Bernba$ bei Sernfelb. 2)og
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consilium beim Annalista Saxo 3. 3. 1221 (toergf. Jaffe, Bibl. V. p. 517) tft

feine ftriebenSurfunbe, fonbern nadj ©ertoaiS im ©anjen richtiger Auffaffun 9 enthält

eS bie SBoifcfytäge, weiche bem Äaifer unb ben prften toorgefegt tottrben. 2)aS 53er=

fahren, toe(d?eS in Söürjburg beobachtet tourbe, toirb burcfy bte fe^r ctynltdjen Sflaß*

regeln, toetcbe <§.ali%t II. auf ber Sateranfonobe toon 1123 jur (Sntfcbeibung beS

(Streits stDtfc^en «ßtfa unb ©etwa ergriff, gut erläutert. 3lud) t;ier tourbe ein 2luS=

fcfyuß toon 24 @d?tebSrid?tern ernannt, reelle i^r consilium bann beut ^Papft unb

ber @t?nobe toortegten (Cafari Ännales Januenses M. G. XVIII. 16). ©djtoerfid?

ift baS consilium ber dürften $u Sßürjburg, tote es uns borliegt, toouTtä'nbtg; fd?on

bie ©orte ad collaudatam in presentia domni papae audientiam beuten barauf

ljtn, baß früher einer ©önobe (Srtoä^nung gefdjefyen fein muffe, unb es toar ^ter

geteiß ausgebrochen, baß erft auf biefer @tonobe bte ftrdjltd&eii (Streitfragen enbgüttig

ausgetragen toerbeu foöten. 3n bem Snftrument geben aud) bie Sorte: de here-

ditate palatini comitis Sigefridi, sicuti Mettis inter ipsum et domnum impera-

torem constitutum est, ita permaneat 2lnftoß. 2)aß ©iegfrteb felbft mit §einrid?

tu 2Jce£ ju trgenb einer gelt toegen feiner (Srbfc^aft ein Abfommen getroffen Ijat, tfl

an ftd? unroal?rfcr}einft$, nnb eS finbet fid) barüber nirgenbS eine Sftadjridjt. SSiß

man ipsum auf ben $atoft bejiefyen, toaS an fidj jutäfftg ift, fo müßte jtoifd)en ben

toätoftlidjen ©efanbten unb bem Äaifer §u Wlt% im Dctober 1119 über (SiegfriebS

©rbfdtaft ein Abfommen getroffen unb bie Äämtofe mit ben Mjaltinern, als ber

S^e^er Vertrag nid)t ratificirt tourbe, toon feuern ausgebrochen fein. Sßiefieidjt toäre

mit biefen Jtämtofen bann ber in einer Urfunbe St. R. 3171 ertoäfynte ßug beS

ÄatferS gegen ein castrum, quod comes Otto contra eum erexerat, in SBerbinbung

ju bringen unb in Otto ber belannte ©raf öou 93aflenftebt, ber 23ertt)eibiger fetner

Neffen, ju fefyen. 5lber eS liegt bod) bie ^rage feljr nal)e: 9öaS r/atte ber$atoft mit

ber (Srbfdjaft ©iegfriebS ju tfyun? 2)te toon ©tenjel I. 699 angebogenen (Schreiben

Lamberts toon Djtia unb AbafbertS toon üDfoins bejie^en ftdj nid)t auf bie Süqburger

Sßerfyanblungen, fonbern auf ben ftoäteren 9teid)Stag ju SffiormS. SSenn Slnfelm tu

ber gortfe^ung beS (Stegbert bie Sürjburger SSer^anblungen nad) Oueblinburg trr=

tpmlid) toertegt, fo barf man besfyatb ni$t, toie es Don (Stengel unb Slnberen ge*

fdjiefyen ift, öou einem stoeiten Sfteic^Stage ftoredjen; roaS 2lnfetm toon ber Antoefenfyeit

toätofi(id)er Segaten bei ben s-8erl)anblungen beS 9kid?StagS fagt, toirb toon feiner an*

beren Seite beftätigt. Sicher, Dbatrid) II. toon Äonftanj <S. 37 fud?t nad)§utoeifen,

baß fdjon im anfange beS SafyreS 1120 auf einem £>oftage in Bamberg ber SBürj*

burger griebe angebahnt fei, aber feine Argumentation ftü^t fid) auf eine Urfunbe

(St. R. 3167), roelc^e Stumtof mit tooftem 9?ecf)t als unecht bejeic^net §at; fte iji nur

eine entfteöte Sotoie einer Urfunbe toon 1122 (St. R. 3184). 91balbert toirb als (§r$*

fanaler toieber in ben llrfunben toon 1122 genannt. 3n ben beiben Urfunben toon

1119 unb 1121 8t. R. 3159. 3168 ift fein «ftame offenbar erft ftoäter ^injugefe^t,

toie fdjon bie ungetoö^nlic^e ©teüung beffelben anzeigt, lieber bie bamalige 9?ücffe^r

$onrabS toon (öaljburg in fein (Srjbist^nm fe^e man bte Vita Olmonradi c. 13 unb

SBattenbac^S 2lnmerfung ju biefer ©teile.

@. 933-935. — ®aS ©nbe griebric^S toon Süttid? unb bie folgenben Sßirren

im 53iSt^um ^üttic^ beriebten bie Vita Friderici unb bie Gesta abb, Trudonensium

XI. c 12-17. S)er Aufenthalt beS ÄaiferS &U Aachen um Oftem 1122 unb ber

bort gebaltene §oftag toirb burd? Urfunben (St. R. 3173. 3174) bezeugt. 2)aß ber

Äatfer bann nad; Süttic^ fam, fagt Anfelm, ber aud) bie 3erftöruug toon SSauquemont

erwähnt. 3)ie Annales Colonienses gebenfen ebenfaßs biefer ©reiguiffe; fte nennen
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ben SBefifcer ber 23urg ©ojwin, 9lnfetm t&n ©otfyuin, bie Gesta abb. Trud. c. 13,

Weld)e ii)n als eifrigen ftribericianer bejeic^nen, ©ojguin. 2)ie ärgerlichen Vorgänge

am ^fingftfeft ju Utrecht eqäfylen im äüefentlidjeu übereinftimmenb bie Anualcb

Aquenses unb bie Colonienses, (entere nad) ben ^aberborner silnnalen ; man beachte

babei bie Urfunben (St. R.3176-3179). 9le&iiUc$e Vorfälle erjä&lt (Sde&arb, berlegt

fie aber auf bie 2Öei&na$t8jeit 1122, weldje ber Äatfer fcfywerlid) wieber in Utrecht

»erlebte; man roirb nidjt anberS annehmen tonnen, als baß (Scfefyarb über biefe

Singe nidt)t genau unterrichtet war. Sßergletdje ©d)effer*23oid?orftS Scmerfungeu ju

ben Annales Patherbrunneuscs p. 140. 141. dagegen giebt (Sdefyarb fefyr gute

9cadjrid?ten über ben gefährlichen ©treit, ber wegen beS 23iStr)umS QBürjburg ent=

brannte. 2lu§er feinem SBertcfyt fommt befonberS bie 58ertfyeibigungSfd)rift ©ebfyarbS

im Codex üdalrici Nr. 335 (J. 233) in 33etrad?t; ©ebfyarb berfcfywetgt natürlid)

3Jtand)eS, fo bor Ottern bie it)m bom Äaifer erteilte 3nbeftitur, aber man erfährt

bodj widrige Umftänbe nur aus biefer @d)rift. Äfar wirb aud) aus berfelben, baft

ber faifer nidr)t fogleid) nad) (SrtungS £obe nad) SBürjburg !am; es mußten 2Bod)en,

\a Monate nad) ber (Srlcbigung bis jur SBa&I unb Snbeflitur ©ebfjarbs bergangen

fein. S3ei ber i'lnwefenfyeit beS JfaiferS in Söürjburg, bie etwa in ben gebruar 1122

ju fe£en fein wirb, ift wcfyl bie unbatirte Urfunbe St. E. 3172 auögefteßt. 3m
3ufammenbange bat über bie ©treitigfeiten um baS SiStlmm SBürjburg in ben

Sauren 1122—1127 b. §efele im Anzeiger für Äunbe ber beutfcben SSorjeit Safyrg.

1862 Sftr. 1—5 gefyanbett; ben (Stnwenbungen, bie er unb in ät)nlict)er äßeife Äolbe

((§rjbifd)of Slbalbert ©. 108) gegen bie factifd)en Angaben in ©ebljarbS 2krtl)eibi=

gungSfdprift madjt, fann id) jebcd) jum ST^eil nidjt beifttmmen.

©. 935. 936. — 23ifd)of »föo bon Slcqui war bereits l 3. 1120 na$ 2)eutfct)-

lanb gegangen, wie aus Ubalffalf de Eginone am ©djluß ^erborge^t. 3n biefe ßeit

wirb aud) baS bäbftlidje (Smbfel)tungSfd)ieiben für Slföo J. R. 5092 gehören; eS ifi

bon bemfelben £age mit bem ©nabenbrief beS ^ßabfteS auSgeftettt, Wetzen ber gteidt)*

zeitig abreifenbe Slfct @gino erhielt (J. R. 5009). 3)aS fetyr bebeutfame ©^reiben

beS ^abfteS an ben Äaifer bom 19. ^ebruar 1122 ift bei Neugart, Codex diplomat.

Alem. II. 50 unb Daraus bei Watterich II. 146. 147 gebrucft ( J. R. 5079) l
).

£>af3 23runo bon ©beier unb (Srlulf bon gulba nidjt unmittelbar nad) bem SBürj*

burger 9?eid)Stage, wie getoö&nft(!t} angenommen wirb, nad) föom gingen, jeigt bie

borfyin erwähnte $ertfyeibigungSfd)rift ©ebfyarbs bon Sßürjburg. SDenn jufolge ber*

fetben War 33runo nod) im anfange beS SaljreS 1122 in 3)eutfd)lanb, unb Sfafetm

fagt aud? ausbrücflicb, baß erft in biefem Sa^re bie Abfertigung biefer ©efanbten

befcbloffen würbe. ©erbaiS 33emer!ungen ©. 337 ftote 2 ^aben ^iernac^ leinen

Anwalt. SSon welker Sßatur bie Aufträge Brunos unb @rtulf8 waren, erfaßt aus

bem ©^reiben beS (Serbin at« Lambert an ben Äaifer im Cod. Üdalrici Nr. 332

(J. 210): Religiosi viri, nuncii videlicet magnitudinis vestrae, apostolicam sedem

nuper adierunt, dicentes, pacis et concordiae inter regnum et sacerdotium iam

tandem excellentiae vestrae consilium placuisse, si tarnen salva maiestate im-

perii et absque diminutione regni fieri potuisset. Ueber bie ba'bf^ic^e ©efanbt*

f<$aft, Welche barauf nac^ S)eutfc^lanb ging, berieten ©efe^arb unb Anfetm. Sie

l) 2ßa§ Bebeutet ber 2Iu«ftcüuttg§ott Leguntü episcopi ? 25er 5J?a$fi toat am 28. Januar 31t

Sttonto, am 23. geBruar $u »öeneöent. ©. ?eucto Bei Seneöent füBrte bamaU no^ btn Tanten

(Eoüina, bo$ tt>ar bie Äir<$e bem Beiligen SBif^of Seutiu« geweift. S3ergL Borgia, Memorie di Be-

neveuto II. 231.
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2tnfünbigung beS allgemeinen SonctlS erbeut ans bem ©djreibeu beS *ßabfleS J. R.

5093; baß fid) ber $atoft bamatS aud) an (grj&ifäof SIbalBert toantte, jte&t man aus

bem SSrief beS 2e|teren an i^n Bei Mansi XXI. 275.

@. 937—941. — 2ßir erfennen ben3uftanb, roetd)en bie bäbftticfyen Legaten in

Seutfdjlanb oorfanben, am beutlidjften aus (ScfeljarbS ©arfleflung. 2)aS SBer^alten

Ottos bon ^Bamberg in jener ^üt ge$t aus 2CbaI6ert§ ^Brief an i§n im Cod. Udalr.

Nr. 333 (J. 213) fyerbor. 2)ie Berftörung ber 23urg Serben beliebten bie Kölner

9lnnafen Eec. II. Ueber baS SluSfcbreiben eines beutfdjen (Sonetts nad) 2ftain$ unb

bie 53emü^ungen ber Segaten um baffefbe fe^e man bie 2lctenftücfe im Cod. Udalr.

Nr. 304. 331-333 (J. 210-213). üTcafcoib. Stehet unb Rubere nehmen an, baß

bie Verätzungen ber dürften über ben Vertrag ju äftainj, bie Sottjie^ung beffetben

aber ju SßormS ftattgefunben fyabt. 3eneS jtfifct fiep allein auf bie julefct erroäfmten

(Schreiben im Codex Udalrici, aus benen aüerbingS unjtoeibeuttg berborgeljt, baß

bie SBerJ&anblungen nad? bem Serlangen ber Legaten am 8 ©ebtember %u äftains

eröffnet toerben foüten. SlBer ebenfo getoiß tff, baß fie m<$t in SJlainj mirflid) ftattfanten,

fonbern in SBormS. teine Duelle fbrid^t bon Sftainj; (Stfeljarb nennt auSbrücftid)

SBormS al§ ben Ort, tuo ber 9fai$Stag Beriet^ eBenfo 2Infelm unb bie (Erfurter

Sinnalen (Chronicon Sampetrinum, Annales Pegavienses); nur bie -ßaberBorner

Stnnalen (Annales Hildesheimenses unb Colonienses) geben irrt^ümlic^ '-Bbeier

als SBerfammlnngSort am 3n biefem $nnft &at ©erbais @. 345 Bereits baS Sftidjtige

Bemerft, aber unBegrünbet ift feine ?!nnaf?me, baß bie $erbanblungen bis pr SRitte

beS ©ebtemBer berfdjoBen feien; 5lnfelm fagt beftimmt, baß bteSormfer Sßerfammlung

am 8. ©ebtember jufammengetreten fei, unb bie -ftoti$, toeldje aus ben ^SaberBorner

Slnnalen in bie aus il;nen aBgeleiteten Duellen übergegangen ift, fttmmt bamit

überein, lieber ben @ang ber SBerfyanbtungen toiffen toir niebt biel mefyr, als toaS

Sibalbert batüber an ben $abft in bem @cf)reiben bei Jaffe Bibl. V. 518—520 Be=

rietet. Saß bem $aifer baS ßugeftänbniß ber Slntoefenfyeit Bei ben SBtfcfyofStoafylen

nur unter SorBebalt bäbftlidjer ©enefymignng gemacht, biefer SSorbe^alt aber fbäter

fallen gelaffen fei, ttttt J^olbe, (gr^bifdjof 5lbalbert 'S. 114 barauS als Sljatfacben

entnehmen; aber es läßt ftd) baS (£rfie niebt mit <Stdjer§ett, baS Slnbere gar titelt

folgern, SDie Beiben Urfunben, auf freieren ber äfiormfer Vertrag Beriet, finb in ben

M. G. Legg. II. 76 bon 5
.ßer£ herausgegeben; man bergfeidje audj Cod. Udalr.

Nr. 305. 306 (J. 214). Sie faiferliefe Urfunbe ift na$ bem Original jule^t bon

Theiner, Cod. diplona. dorn. temp. I. 11 »eröffentlidjt toorben. 5lBer fottte baS

Original roirHidj im anfange ftatt Dei gratia baS feltfame de gratia, ftatt dimitto

Deo et sanetis Dei apostolis baS fonft unOerBürgte dimitto et dono .sanetis Dei

apostolis fyaben? S)aS Seben (EalirJS II. in ber Sammlung be§ (Sarbinals Sofo

(Muratori Scriptores III, 1. 420) t^eilt bie Urfunbe aus bemfelben ©jem^lar mit,

unb biefe SHJtoetdjiwgen finben fic^ bort nic^t. dagegen totrb in ben Unterfd^riften

beS Originals bie beS SSruno bon Srier, roelc^e ^txfy nad; mehreren ^anbfe^riften

aufgenommen Ijat, o^ne B^^iM festen; fte fe^ft aueb in bem ^eben SaliytS II. unb

ift unbeben!lic^ §u ftreid)en. gür biefe Unterfc^riften ift öon Sntercjfe bie ju Sobroifen

auSgeftellte faiferlic^e Urfunbe für baS tlofter ^atobenberg bei Erhard, Cod. West.

I. 152 (St. R. 3182). ©ie ift o^ne Sag unb toom 3abre 1123 auSgefteüt, gehört

aber ol)ne 3^ e^fe ^ in ^en ©etotember 1122, quando dominus imperator anulum et

baculum ecclesiae remisit. W.% 3 eu Sen f^b fyter erroälmt: Adalbertus Mogon-
tinus archiepiscopus, Fridericus archiepiscopus Coloniensis, Hartwicus Ratis-

bouensis episcopus, Otto Bavenbergensis episcopus, Bruno Spirensis episcopus,
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Heriniannns Augustensia episcopus, Gebohardue HerbipolcDßü episcopus, Hein«

ricus dux Boioariorura, Fridcricua dux, S) mon dux, Pertolfus dos c\ IV.

eius Ohuonradus, marchio Tbiepoldus, marchio Engelbertus, Berengariue comes.

©ine cüinttcfye Urfunbe tag lt>of;t ©erboty bou 9icid)creberg bor, bev in einer bon

@d)effer*83oid)orft [Ann. Pather. p, 1951 fjttfcorge^obenen ©teile be« SBerfe« de in-

vestigatione antiebristi bom Vlbfdjfufj bc3 Vertrags fbriebt collecta curia in loco,

qui Lobwise dicitnr. S'obroifeu roar SBejeidjnung bon ®iejeu bid>t Bei 2£orm8

(ftorfdmngen XIK. 398. 399); ond) Stfe^arb fbritft bon bem 9(u8taufd) ber Uvfunbe

leco eampestri iuxta Rbenum. $d; fe^je feinen ©runb, roesbalb man bie t)\u*

fömmlicbe 33ejei<$nung be£ SBormfer Vertrags nid)t beibehalten foötc 2)ie bäbftlicbe

Uiinnbe be§ SSertragS fyaH idj nacb ber meines (5rad)ten8 am beften Verbürgten

gaffung Bei C?del;arb unb SInfeim überfefct; in ber bon *ßerfc gegebenen Sftecenfion

ftnben fic^j einige roefenttiäje Stbroeicrmugen. 2)a§ Saturn tiefer Uvfunbe (23. @eto*

tember) ftet;t bei (Sdebarb unb ift bod; tooty bem Original entnommen; bie faiferltcbe

Urfunbe trägt auffälliger Seife fein Saturn.

@; 942-945. - ©er 55rief be§ 2Ibt§ SaurentiuS an (Sqbtfd)of abalbert ift

güftßgt bon Saffe in ber Bibl. III. 395 berauSgegeben. SDie Vertreibung be§ S3tf<$of8

$uno bon (Strasburg unb bie (Sinfefcung be§ s-8ruuo erroäfynt ber Annalista Saxo

5. 3. 1123; SBruno ir-irb als ^ifct)of fc^on in ber Urfunbe bom 28. SDecember 1122

St. R. 3185 genannt. Ueber ba§ @nbe be§ £evjog§ S3ertl)olb baben bie Annales

Colonienses 5 3. 1122 eine bemerfenStoertbe Sftotij. ©tebt als £obeöjabv SBertbotb«

1122 biernacb, feft
1

)/ [0 wirb ber £obe§tag ni$t na$ ©taltnS Slnnabme ber 3 3Jcat

fein fönneu; benn SBertbolb rcirb uoeb in ben oben erroäbnten Urfuuben bom @eb=

tember 1122 genannt, ©oute nidjt in ber hd ©tcüin II. 296 angeführten Urfunbe

SBifcfyof Sftubolfg bon Süttid) im 2fbbrucf bei Outremann (Constantinopolis belgica)

ein gebier fein unb ftatt fratris raei bort fratris sui ober eius $u fefenfeiu? £)ann

roürbe SSertbolbS in. £ob auf beu 8. ©ecember 1122 fallen, roomit aüe unfere

^otijen fieb gut bereinigen ließen. SlbalbertS ©^reiben an beu $abfi in ber ©trafc

burger ©acfye ift £ule£t bon Saffe, Bibliotheea III. 393 berauSgegeben rcorben.

Imperator, beißt e§ ^ter, tarn gravi cum (Cononem) odio persecutus est, ut

omnibus rebus suis eum abraserit et de civitate expulerit. Quod totum asse-

cutus est imperator compositiono huius pacis. Hec non ideo dieimus , ut

iniusticiam episcopi studeamus defeudere vel approbare, sed icleo in Deo coram

Christo loquimur, quia, si tarn absoluta potestas imperator conceditur sevieudi

in qualemcunque istnm episcopum, reliquis fidelibus, qni cum ecclesia Dei per-

manserunt, scandalum et intolerabilis persecutio generabitur. 3n ät)rtlict)er Sßeife

batte ftcb Slbafbert fd)on in bem früberen ©^reiben an ben $abft über bie ©efabren

auSgefbrodien, mit roelcben ber Sormfer Vertrag bie £ircf;e bebrobe. Heber ben

£>üftag ju Bamberg im DZobember 1122 febe man (Stfe^arb unb bie Urfuuben St. R.

3083. 3084. ®ie Jjctyfrlicben Legaten Lambert unb ©oro roerben nod) als Beu 9en

in ber faiferlicbeu Urfunbe bom 24. Januar 1124 genannt (St. E. 3187); auffälliger

SBeife fteben fie bort in letzter ©teile. S)a§ ©^reiben be§ ^abfteg an ben Äaifer

bom 13. ©ecember 1122 fmbet ftcb; bei 3Ranft XXI. 380 unb ift auäj bei Sßatteri^ II.

1) 2luö) in bei- Historia fundationis be§ Mo$tx§ St. ©eergen (ÜJJonef 3eitfcfjrift TX. ©. 208)

wirb, worauf ntidj ©tälin aufmertjam ma^te, aU SobeSjaTjr S3ert'f;oIb§ 1122 angegeßen. Sä)effer*

33otä}Orft, Ann. Patlierbr. p. 142 trägt noeö. ba? 3eugni§ ber Annales Argentinenses (M. G. XVIJ.

p. 88) naß).
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150 abgebrucft (J. R. 5104). Perpendat, beißt e8 in biefern ©djreiben, imperialis

excellentia tua, quantum diuturna ecelesiae imperiique discordia Europae fide-

libus intulerit detrimentum et quantum nostra pax afferre poterit boni fructus,

Domino cooperante, incrementum.

@. 945—948. — ©ic 3a^l ber auf betn Sateranconcil b. 3- 1123 toerfammelten

33ifd)#fe gieBt @uger (Du Chesne IV. 311), ber gegenwärtig tt>ar, auf über brei*

Imnbert an ; *ßanbutf beregnet bie antüefenben geifttid)en äBürbenträger, rot^l ebenfattö

als Slugen^euge, auf 997. 2)aj3 erft fyier ber 3nt>eftiturftreit ööttig jum ^ibfd?luf3

tarn, bemerken ©uger unb galco au§brücflidj>- 2)ie Continuatio Sigeberti Atreba-

tensis (M. G. VI. 443) fagt: Concilium fuit apud Romam, in quo pax inter

papara et imperatorem confirmatur, unb biefe SBorte fiub bann mefyrfaä) nadjge*

fä)rieben tcorben. 2)te bieten biefeS allgemeinen (SoncilS beft^en toir in öerfd)iebenen

föecenftonen (M. G. Legg. II 182, Mausi XXI. 281—286. 299-304), aber in

feiner, tüte c8 fdj>emt, öoflftänbig. 2>ie toorfyanbenen -:fta$riä)ten unb bie überlieferten

$anone§ beS G>oncil§ finben ftd) bei .pefele, (§oncitiengef$ic(?te V. 339 ff. gut %\\*

fammengefteöt. G>aürt§ II. SBeftrebungen, bem Kriege gegen bie Ungläubigen neue

Sftaljntitg §u geben, erfennt man befonberS aus feinem ©^reiben J. R 5160. lieber

feinen (Sinfluft auf bie Verbreitung be§ £ur£in fe^e man Gaston Paris, de Pseudo-

Turpino (<}3ari8 1865). dlafy ben fyier niebergelegten Unterfud)ungen ftnb bie erften

5 $a£itet fd)on um 1050 in (£om£oftella abgefaßt, Kapitel 6-32 ftnb bagegen

3tr>ifä)en 1110 unb 1115 gefd)rieben, unb jmar fcon einem 2ftöndje beS $lofter§ @t.

Stnbre p $ienne, ber n?ai?rfd)eintid) (Srjbifcfyof ©uibo auf feiner 9*eife nad) (£om=

^ofieüa i. 3. 1108 begleitet $atte; ber 33rief, burd) melden ber tyapft ßalirtll. ben

jEutpiti für edjt erfiärt fyahtn foff, ift gletd) einem äbnlidjen ©djriftjlfidc Snnocenj II.

untergefctyoben. SDte $1. (Safftno betreffenben SBer&aublungen ber römifiteu Simobe

toerben im Chronicon Gassinense IV. c, 78, bie $ifa betreffenben in ben Stnnalen

be« Gafaru«, ber felbft zugegen n>ar (M. G. XVIII. 16), berietet; über bie lederen

felje man aud) bie Urfnnbe be§ s#ap\U% J. R. 5138. 3)ic 33ergünftigungen, treibe

(£altrt II. jur Seit ber großen Sateranfonobc ber beutfcfyen Äirc§e erteilte, lernen

ttrir au§ ben llrfunben J. R. 5120. 5126. 5128. 5131 am beften feunen. lieber bie

2Beil?e beS 2lbt8 toon gulba öergteidje man Schannat, Historia Fuldensis p. 162,

über bie SBerfyältniffe Hamburg *8remen8 ben Annalista Saxo. Sic SBortc beS

Annalista, totlfyt unjtoeifel^aft ben *ßaberborner Staaten entlehnt ftnb, fcerbienen

n?ieber^olt &u tterben: Adalbero, Bremensis archiepiscopus post Fridericum, qui

III. Kai. Februarii obierat, canonice electus, pro reposcenda pallii dignitate

Romam vadit. Ibi a domno apostolico Calixto honorifice excipitur, in archie-

piscopum ab eo consecratur, habitaque sinodo canonico et iudiciario ordine

pallium obtinuit, negligentia duorum autecessornm suorum amissum et in Danos

translatum. Antiqua enim et nobilis illa Bremensis ecclesia iure metropolitano

super Danos et Suethos et Norvegos et Scridevingos prineipatum habuit.

Addidit quoque domnus apostolicus hanc auetoritatem , ut predicte eclesie

pontifex liberam predicandi licentiam habeat, quousque terra ad oceanum ver-

sus partes illas extenditur. His ita actis, in hoc quoque domnus papa honorem

sibi adauxit, quod quendam bone conversationis clericum, qui secum Romam
venerat, Suethis epißcopuin ordinavit. Post ad patriam remeat, addito sibi

cardinale viro religioso, qui ex decreto domni apostolici oinnibus Datie epi-

scopis, ut ei sicut metropolitano obedirent, ediceret. Ab inperatore gloriose

exceptus, Bremam venit , l'requentissimis tocius provincie illius conventibus
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sollempniter cum exoipientibus. gut bie Sateranfonobe fjatte Ubalflatt feine Vita

Chunradi episcopi Oonetantiensie gefdjrieben, roie au<6 bei 3)ebicatioii au l^abft

(Saüjrt fyerborgefyt (M. G. IV. 440). 28ie geneigt fid) bet ^abft bamal* bem ^5iicf;of

^ermann bon Augsburg erroieS, erbeut nidjt allein au« feinem Schreiben au bie

2lug«burger (J. R. 5126), fouberii aud> au« einem an bcinfelben Xage erlaufenen

93rebe an (Srjbifcfyof Vlbalbert, treibe« ©ebete <3. 112 beröffentlic&t l;at.

@. 950-954. - 2)ie SBirffamfeit be* (Sarbinattegateu --lBi(l)elm bon Inileftrina

tonnen roir nad) beut ©abreiben be§ s
.}5abfteS in ben Gesta Godefredi archiopiscopi

Treverensis (M. G. VIII. 201) J. R. 5185, ber SBertyeibigungSfcfrift be« 23ij#of$

©ebfyarb bon Sürjburg im Codex [Jdalrici Nr. 335 (J. 233) uub bem bei Jaffe,

Bibliotheca IIT. 396. 397 abgebrudUn ©er/reiben beö (£arbiualä ©erwarb beurteilen.

3n ber Uriuube beö taiferS, fcotn 25. 3uti 1124 ju Qßortn« anägefteUt (St. R.

3199), ix>irb ber i
?egat als 3 eu Ö e genannt; in biefelbe 3eit fä'ttt ber in ber SBertfjei*

bigungSfdjrift ©e&fcarbs ertoa'&nte SBormfer -Jpoftag. 2Jcan bergleicbe aud) ben S5erict;t

über einen anberen ipoftag jn 9ceul;aufen bor SBorntS, bei meinem ber Segat $u*

gegen roar, in ber Urfunbe bem 8. Sanuar 1125 (St. R. 3204). Sntereffant ift

ba§ ©^reiben be$ ^atofteS an Äöntg 2ubibig bon granfreid) bom 19. gebruar 1124

(J. R. 5168); man fielet aus bemfelbcn, baß bamate eine berfönlict/e 3ufamnienfunft

jroifcfc>en bem s
$atoft uub bem Äaifer beabficr/tigt roar. Laudulfus de s. Paulo be*

richtet c. 51 bon ber Senbung ber ^almenjroetge bon SJcailanb an ben Äaifer. 2)ie

(Stellung be§ ^atofteS ju 3Bil^lm bon SIbulien uub Sftoger bon ©icitien ift befouberS

au§ bem Schreiben be§ ©rfien J. R. 5073 beutlid? ju erfennen. S)ie Äämbfe (£a=

üjct§ II. mit ben §errn in ber Samtoagna roerbeu in ben Annales Ceccanenses

3. 3. 1123, bie Berfiörnng ber Stürme be§ (SenciuS bon Sßanbulf (Watterich IL

117) berichtet. Fere iam antiqui Octaviani tempora, fagt Sßanbulf, redibant, iam

Christus contirme in mentibus fidelium nascebatur; beim £obe (£ati$t3 brauet

er bie 28orte (p. 118): pacis pater cum ipsa pace recedit. $atco bon 35enebent

beftätigt bie 2>arfiethtng beö ^ßanbulf: Audivimus autem et, quod re vera est,

comperimus, tale tantmnque pacis firmamentum infra Romanam urbem tempo-

ribus praedicti apostolici advenisse, quod nemo civium vel alienigena arma,

sicut consueverat, ferre ausus est. Ueber bie ^Bauten be§ s$abfte§ in Sftom fe^e

man bie beiben SebenSbefdjreibnngen beffelben uub bie 33emertungen bon ©rego*

robiuS IV. 382. 383; eine TOilbung ber alten SDarjieÜnngen in ber Nabelte be3

^eiligen ^tcolauS ftnbet ftd) bei Gattala, Hist. Oassmensis I. 362. Sie berfönlict/e

Haltung be3 ^abfteS roirb in bem ©riefe beö VlhtZ (Sgino (M. G. XII. 446) unb

bon @uger im Sebert Äßnig £ubtbtg$ p. 310 au§ urtmittelbarfter tantniß gefdjilbert.

lieber bie 2Baf?l unb bie Anfänge ber Regierung §onoriu8 II. giebt ^anbnlf (Wat-

terich II. 157) gute 9fact<ri$ten. @de^arb %. 3. 1124 berietet, baß ein 2^eil ber

Körner auc^ bie (Erhebung be§ (grjbifc^ofä SBalter bon Sfabenna beabfta^tigt tyabt',

^anbutf fagt nichts babon. ®. SKü^bac^er, ©ie ftreitige ^abftroa^l be§ 3at;re§ 1130

(3nn«bm<f 1876) @. 65 bermut^et, baß S^eobatb bor Lambert bie SBabI abgelehnt

unb baburc^ erft bie Steigerung Lamberts beranla§t fyaht; e§ fte^t btes nicbt in ben

Ouetten unb ift auc^ an fid? unaabrfc^einlic^. 2luc^ bon bem ©egenfa^e jroifa^en

Sarbinalbifc^öfen unb Sarbtnatbrteftern, bie äJcü^tbac^er bn btefer 2£al?t ^erbor^ebt,

ift in ben Duetten ntcr/t bie 9tebe; Lambert erfdjeint bort einfach a(§ ber (£anbtbat

ber grangibani.

@. 959-963. — Ueber bie Sanbbiage ber Leiter (equites) fe^e man '(fcfebarb

5. 3. 1123. äftir fc^eint lein ©runb ju ber ^Inna^me borjultegen, baß bie ©raf*
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fc&aften in Skiern früher roefenttidj in einem anberen SSerljäitnift jn ber 9teid)Sgeroalt

geftanben Ratten, als in ben übrigen beutfcben Säubern; fte würben bort, wie fyier,

ber 9tegel nad) öon bem taifer öerlieben unb ftanben in feinem £etmsne£us ju bem

^erjogfl&um. SSergl. 8. Seitanb, 2)aS fäcf)fifdje £er§ogtr/um unter Sottyar unb §einri$

bem Söwen (OrctfStoatb 1866) @. 7. SBenn 2öai£ ($erfaffungSgefcr,ic$te VII. 153 ff.)

fid) auf bie SBefdjIüffe beS 9tanSf/ofener £anbtagS beruft, um eine größere 2lblj>ängigieit

ber baierifcfyen ©roßen öom £>erjogtf)um barjut&un, fo folgert bocb aucf) er barauS

nid?t für baS je^rtte 3al?rl)unbert ein flareS Ser/itSöerfyättniß ; übrigeng gehören jene

SBefcb/lüffe Wafyddjeinltcr/ in bie 2>dt Otto« III., wo ficfy baS ^erjogt^um bei ber

©djwäcr/e beS Sfteicr/SregimentS ungebunbener bewegte, dagegen ftefyt nadj ben Unter*

fuefmngen giderS unb Ruberer feft, baß jtdj im zwölften 3afyrf/unbert bie 3)carfgrafen

unb ©rafen Skiern« in SebenSabljängigfeit öon ifyrem -§eqog befanben, unb nur

Suftänbe, ir>te fie gegen ©nbe beS elften 3at)rrmnbertS in Qkiern obwalteten, in

benen fid) Seif fiegreid) £einrid) IV. gegenüber als §erjog Be^au^tete, tonnen biefe

eigentümliche (Erfcf/einung meines (Eracr/tenS erklären. (Eine «Sonberfteflung SBaiernS

im ^Retd^e tritt feit bem 3afyre 1097 öietfadj ^ertoor. Sfaptttg ift ftf?on, roie £etn*

rid) IV. um Djtern 1099 ju SftegcnSburg feinen @olm öon ben baierifdjen ©roften,

bie bei ber 28al)t nicbt jugegen waren, nod? befonberS als tönig anerkennen läßt

((Ecfefarb Cod. A.). 3n 33ejug auf ben prfientag p granffurt i. 3- 1116 reifet

eS beim Annalista Saxo : Principes Bawarie non veniunt. Sluf bem ®ürjburger

Sfteid?Stage i. 3- 1121 waren nad? (Sdetyarb nur §crgog §einrid) unb ©raf Serengar

zugegen; bie anberen fcaierifdjen dürften beftätigen bann erft befonberS auf einem

Sanbtage ju SftegenSburg bie äßürjburger s
öefdjlüffe. ©ic fcaierifdjen ©rofjen nannten

fiel) öom anfange beS zwölften 3ar/rrmnbertS an principes ducis, principes terrae,

principes terrae ducis; man fefye bie S3eWeiSfteöen f>d Zeiget unb 9?tcjler, 3)aS

§er$ogt&um Skiern &ur £eit £>einricr/S beS Söwen unb Ottos I. öon 5Dtttel§bacr)

(ä)cünc^en 1867) ©. 183. ©er/r bemerkenswert^ ift au$, roie wenig $ einrieb V.

unmittelbar in bie baierifcfyen Slngelegenfyeiten eingriff, obwohl er im Sanbe öon

Anfang an ben ftärfften 9In$ang ^atte; feine 9Jtacr/t beruhte aber f?ier öor Ottern auf

bem guten SSer&ältntfj ju ben äöelfeu, Welcf/eS er fietS aufregt erhielt, äfiie bie l?er=

3oglid)e ©eroalt im oberen 35eutfct;tanb §u ber 3 eit <^>etnrtcf>§ IV., als man bie iai=

fertige Autorität nid)t tnetyr anerkannte, eine größere S3ebeutung gewann, fiefjt man
befonberS aus Sernolb j. 3. 1093. 1094.

@. 963-967. — S)ie ©teKung ?ot^>arS ju $einti^ V. ift in SeilanbS oben

angeführtem 33uc^)c grünblic^ erörtert; in allen roefentlic^en fünften treffe td) mit

ben t;ier gewonnenen SÄefuItaten jufammen. Slußerbem ift bie (Einleitung öon 3affe8

Sot^ar öon ©acfyfen (Berlin 1843) unb bie gleichseitig erfd)ienene berliner 2>tffer*

tation öon ganten, Commentarii de rebus a Lothario HI. gestis (Pars I.) jn

berüctfid;tigen. S)er 3ug Sot^arS gegen bieSSenben i. 3- 1121 wirb beim Ana alista

Saxo erwähnt; man öergleicbe 3affe, £otr/ar ©. 17. 234. SSie ber €adrfenbeqog

in bie ©treitigfetten ber ©taber ©rafen mit grtebrtc^ eingriff, berieten bie Annales

Stadenses 1112 1123. 1124. 3)te Äämtofe 2otl;arS um bie >§eimburg erjäblt

Annalista Saxo 5. 3. 1123. S)er Sobeötag 9?etn^arb8 öon ^alberftabt ift in ben

Annales Rosenfeldenses unb ben aus i^nen fd^ööfenben Oueffeu angegeben; über

bie SBa^t feines Nachfolgers fef;e man SlbalbertS 23rief an bie <§alberftäbter unb

baS (Schreiben beS ©r^bifc^ofs öon äftagbeburg an Otto öon Bamberg bei Mar-

tene, Ampi. coli. I. 680. 681. 3)en Xoi> SubwigS beS ©öringers unb bie ifym

fotgeuben (Sreigniffe in Xl;üringen berichten bie (Erfurter Slnnalen (Ohronicon
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Sampetritium, Annales Pegavienses, Annales S« Petri Erpheefardensee (M. (i.

XVI. 17).

©. 967-971. - Wad) (Scfel;arb mü|tc bei Äaifet 2lkU;itad;tcu 1122 ju Utrecht

gefeiert fyaben, aber bie bamit in 3ui"ammenl;ang gebrachten (Srcigntffe gehören in

eine fritfjere gett, unb tiad? einer Urfnnbe St. R. 3185 tr-ar £>eiuria) am 28. 2)e«

ceniber 1122 in ©peier; bort toirb er ol;ne ,3tt>eifel au$ ^a^ 2ßeilmad)tefeft »erlebt

fyabcn. ®aß ^einrieb; toom Anfang be« 3afyreS 1123 bis gegen s
J>fiugften in ben

rfyeintfdjen ©egenben üeiroeitte, geigen bie Urfunben St. R. 3186—3191 unb Cosinus

Pragensis III. c. 51. lieber bie Unternehmungen beS Äatfct 8 gegen bie ©räftn toott

£oüanb unb ben Q3ifd)of ton Utrecht, roie über ben 3lnt^eit Sot&arS an btefen -Spänbeln

fet)e man außer (Sd'cfyarb ben Aunalista Saxo unb bie Anüales tolonienses; beibe

Ouetten berufen fyier in gleicher SSeife auf ben ^aberborner finalen. 'Sie 2(uS*

gleidjung beS .ftaiferö mit SBifdjof ©obebatb bezeugt bie in Utrecht am 2. Vtuguft

1123 ausgepellte Urfunbe St ß. 3193. Sen £ob beS 2ftarfgrafen #einrid> melben

bie Erfurter Slnnaten 5. 3- 1123 unb fügen f/inju, baß bie eine bon beffen 'JKarfen

SBtyrectyt bon ©roitfd), bie anbere ber Söinjenbnrger erhalten fyabt 2)er ^egauer

^[urtaUft bejeidmet 5. 3- 1117, reo er aucr; fyätere (Sreigniffe jnfammenfaffenb erjagt,

bie Saufttj als bie 9Jtarf, tr>elci?e 2Sit>rect)t auf einem §oftage ju 2öormS ermatten

fyabt: bann mußte ^ermann r>on QBin^enburg bie anbere bon bem SSerftorbenen

berroaltete 9Jcarf beißen ^ufatten, unb bieS rotrb baburdj beftätigt, baß nur fbäter

in ber Saufifc SßiprecfytS @o^n fhtbett, roafyrenb uns §ermann bon SBinjenburg

gleicfyjeitig in beißen begegnet. 2Jian bergleicfye bie ^egauer Slnnaten 5. 3- 1130.

1131. §tewa<$ muß man einen unbeftimmten 2tuSbrud: annehmen, roenn bon ben

Annales Oolonienses unb bom Annalista Saxo überetnfiimmenb nacb it)rer ^aber*

borner Oueüe gemetbet ttnrb: Imperator Wigberto rnarchiam in Misne tradit;

man barf bieg tr>or;t nur auf eine @d)u£geroatt 2ötbred)tS über ben jungen SJcarf*

grafen ^ermann bejier>en, unb hiermit laffen
tfi$ aud) am beften bie 2Borte beS

Cosnias III. c 52: imperator marchionatum dederat Wicperti sub potentiam

vereinbaren. 9ftan bergteid)e Sßeitanb a. a. O. @. 58. 2BaS Sofyn in ben ©ßttinger

©etefyrten Sinnigen 1866, @. 705 gegen 2Beiianb eingeroenbet §at, beruht auf ber

2lnna£/me, baß MeS, roaS ber ^egauer taaüft 3. 3. 1117 er^lt, in biefeS 3a^r

gehöre, aber ber lunalift pflegt, toaS er nic^t ben (Erfurter Slnnaien na$f$reibt,

äiemttdj toiülürlic^ unter biefeS ober jenes S4r su bereiten. £)ie 3luffaffung biefer

Sßerl)ältniffe bei b. §einemann, 2Ubrect>t ber 93är ©. 322 fdjeint mir §u gefugt, unb

icc) fel>e leinen ©runb mit Sai£ (gorfc^ungen XIV. @. 30. 31) bie ©laubtoürbig*

leit ber jebenfattö alten ^ac^riebten in ben Erfurter unb ^egauer totalen in

Btoeifel %vl stehen. @tum£f in ben gorfc^ungen XIV. @. 622 fte^t boc^, mie mir

fc^eint, bie @ac^e im ©anjett ^ter, roie ic^, an; benn aud? er nimmt an, baß bie

beiben ^ermanne bon SBinjenburg 3«arlgrafen bon beißen getoefen feien, lieber

SotljarS Eingreifen in bie Warfen unb feine ©rfolge geben ber Annalista Saxo unb

bie Annales Colonienses gute 9fod)ric(?ten aus ifyrer ^aberborner Oueüe; auc^ Cosmas

Pragensis III. c. 52. 53 fjanbeft hierüber siemlic^ ausführlich, lieber 2Btyre$tg

Sob fe^e man bie Annales Pegavienses 5. 3. 1124.

@. 971. 972. — (Scfetyarb berichtet über ben 3ug be8 ÄaiferS gegen bie ©räftn

©ertrub i. 3- 1124 unb baS barauf beabftc^tigte Unternehmen gegen §erjog Sot^ar.

Ueber ba8 le^tere f)aben toir aud^ bei Cosmas Pragensis III. c. 55. 56 9£ad)rid?ten;

Sosmag giebt über ben SSamberger Sag unb bie gegen Sotljar angefünbigte §eerfa§rt

genauere c^ronologifc^e SSefiimmungen, alsScfeyarb. 2)aS ©nbe §riebric|g bon 5lrng=»
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berg unb bie ßerftörung feiner 53urgen, tote ber 3^9 £ot§ar§ gegen bie äßenben im

Slnfange be§ 3a^re§ 1125 tötrb bom Ännalista Saxo berichtet

©. 972—976. — lieber baS Unternehmen be§ taiferS gegen granfreid} banbelt

(Sdeljarb nur fur^. 2lu§für)rüdr;ere 9Z:ad>ridt)ten befi^en wir bei ©uger in ber Vita

Ludovici p. 312. 313, bodj bemerfte fd?on äftafcow mit 3tedj)t, baß ben Balten & et

@uger ntc^t große ©laubwürbtgfeit beijumeffen ift. Otto bon ^retftng (Chron. VII.

c. 16) fagt beftimmt, baß ber Äaifer nur bis 2)ce£ gekommen [et. 3ntereffant ift

bie gleichzeitige S^otij im Auctarium Landunense gum ©iegbevt: Henricus, rex

Lotharingie, congregata quanta potuit militum multitudine, intrare voluit terram

regis nostri, qui similiter infiuitam multitudinern tarn militum quam peditum

adunaverat. Quo audito, rex Lotharingie dcstitit a temerario incepto suo. Et
hoc factum est XIX. Kai. Septembris. Sie Continuatio Praemonstratensis fyat

biefe D^otij aufgenommen unb röittüirltct) erweitert. 3n bcn Sambraber Slnnalen

beö Lambert äßaterlog, in weisen 3. 3- 1122 bie Uebergabe Sambrabg an Äarl

bon g-Ianbern gemelbet wirb, ftnbet fidj> 5. 3. 1123 bie 33emerhing : Iutrante Augu-

sto mense facta est non minima populi adunatio a Ludovico, rege Gallorum,

timore Henrici imperatoris in Francia; felbfitoerfianblic^ ftnb biefe 9foti$en auf bie

(greigniffe beö 3<*bre§ 1124 ju be^ie^en. 5lm 5. Slnguft 1124 ift eine faiferlidje

Urfunbe (St. R. 3200) mit bem Slctum: Boveüegnae au§geftettt. (So wirb babei

nid?t an 33oubigne§ füblid) bon S^arnur gebaut werben fönnen, benn ber Äaifer War

bamats in 2fte£ ober auf bem 2Sege bon 2Borm8 nad) Wlz§. lieber SBöwingen,

fübtid) bon Suremburg, worauf ©tumbf ljtngeWtefen fyat, fyätte efyer ber ^eereöjug

gelten fönnen. 2)er 3nfyalt ber Urfunbe, obwohl bie .ftansfeibefiimmungen auffatlenb

ftnb, f^ric^t etyer für als gegen bie (gd^eit. Otto bon greifing fagt a. a. £>. bon

<£>einrid) V. : Oonsilio generi sui, regis Anglorum, totum regnum vectigale

facere volens, multum in se optimatum odium contraxit. 2)er 23er§ be§ Ubalffalf

(M. G. XII. 448)

Cum socero pugnas, civile malum dominatur

läßt ficb wofyl nur fo erflären; wäfyrenb bu in SBerbinbung mit beinern ©$wieger=
bater ßrieg fü^rft, Waltet im Innern be§ $eid)§ ba§ (Slenb. 2öäre biefe (Srflärung

richtig, fo ergäbe fidj pgleicfy, baß ba§ @ebi$t in ber Reiten Hälfte beö 3al?re8

1124 entftanb.

©. 977. 978. — 3)ie (Smbörung ber äöormfer berieten (§(fel?arb, bie Annales
Oolonienses unb Otto bon greiftng

;
ju berglet^en ifi aucb bie Urfunbe St. R. 3204,

aus weld)er man ftet>t, weldje dürften bei ber Belagerung bon 2Borm8 um ben

Äaifer waren. 9^eu^aufen würbe nad) ben Annales Colonienses erft i. 3. 1124 fce*

feftigt, aber ber Äaiier fyat ftdj fdjon früher tyäuftg in bem bortigen .ftlofter aufge*

galten, 2)iefelben 2lnnalen fagen, baß bie Söormfer mit 2000 Sftarf ityre (Smbörung
büßen mußten, wä^renb (Scfe^arb bon 5000 Talenten fbrit^t. ©ie traurigen Um»
ftänbe im anfange beg 3a^reä 1125 fc^ilbem (Sdeljarb, »Infelm, bie Erfurter 2ln^

natcn unb anbere Oueden in gleicher Sßeife. Sie ^ürfien, Welche §u jener Seit be=

fonber§ am£ofe berfe^rten, lernt man au§ ben Urfunben St. R. 3203-3206 fennen.

äftan fe^e aucfy bie Historia fundationis bon @. ©eorgen (2)?one 3eitfc^rift IX. 208).

S)er Slufent^alt be« ÄaiferS Dftern 1125 ju «üttic^ wirb bon 2Infetm berietet, unb
bie Urfunben St, R. 3208. 3209, tok ba8 ©^reiben be8 ÄaiferS an ben (Srjbifci&of

©ottfrieb bon Srier in ben M. G. Legg. II. 77 bezeugen benfelben.

<S. 978—981. — 2)a8 Seiben be§ Äaiferg wirb aßein bon Slnfelm genauer be*

jetc^net: morbo dracunculi, qui sibi erat nativus, molestari cepit. Slnfelm giebt



SInmerfungen 511 ©eite 981. 982. 1231

üfeerbieS bie beflen Dtacbjidjten toom £obe be3 .ffaifer«. 2)er Vlufentfyalt be8 ftaifcr«

am 14. Sljml 1125 in VLatyn roirb burd) bie Urfunbc für Otto öon Sittelsbad) St.

R. 3211 bargetfyan , roeld)e @ten$el II. 338 ofyne ©runb als toerbäd)tig bcjeid)uet.

25te intcveffante Urtunbe oom 7. 3)tai 1125, bercn Original noc^ im ©tabtard)io }U

Xrier ift, rourbe apud Tuisburc (St. R. 3212) auögefleflt; barunter ift ofyne 3roeifel

S)ui§burg am $lj>ein $u toerftefyen, nid)t SDocöburg an ber 9)ffet, nüe Stengel IL 339

anjunefymen geneigt war. lieber bie legten Söefttminungeu beS Äaifer« fe^e man
(Scfefyarb. 2)ie Slngabe, baß bie 9?etdj>8tnfignten nadj£rifel8 gebraut werben fottteu,

ift toöttig glaubroürbig
;

ftatt £rifel8 roirb nur in einer intetpoitrten Jpanbfdjrift

(5de$arb9, roeldje bann toon 53urd)arb benutzt rourbe, $atnmerftein genannt. 2)er

Sobeßtag beS ÄaiferS ftefyt burd) bie ilebereinftimmung (ScfefyarbS, ber (Srfurter,

Sftofenfelber unb anberer SInnalen feft. ®er 23. 3Jlai mar aber ber ©onnabeub nacb,

^fingften, unb bei Slnfeim, ber fid) fonfl fyier gut unterrichtet jeigt, ift be8l)alb roobj

nur ein SSerfefyen anjunefymen, roenn in feiner eigenen £anbfcb,rift ber fünfte Soeben*

tag (feria quinta in pentecoste) genannt mirb. 2)a§ Urtfyeil ber ju <Stoeier beim

33egräbniß toerfammelten dürften über ^einrieb, V. ergiebt fieb, au8 tb,rem (Schreiben

an Otto toon Bamberg im Codex Udalrici Nr. 320 (J. 225). Memor opprossionis,

fyeißt e§ fyier, qua ecclesia cum universo regno usque modo laboravit, dispositio-

nis divinae providentiam invocetis, ut in substitutione alterius personae sie ec-

clesiae suae et regno provideat, quod tanto servitutis iugo amodo careat et

suis legibus uti liceat, nosque omnes cum subieeta plebe temporali perfruamur

tranquillitate. lieber bie (Sage, baß ^einrieb, V. nod) in einer SBüfte bei Hefter

längere 3^it gelebt fyabe, fefye man Giraldi Cambrensis Itinerarium IL c. 11. Sßon

bem falfd)en ^einrieb, in ©olot^nrn erjä^lt Sigeberti Continuatio Praemonstraten-

sis 5.3. 1138: His temporibus quidam pseudoimperator in partibus Alemanniae

surrexit, qui per aliquid annos apud Solodurum in reelusione vivens, egressus

inde imperatorem Henricum se esse mentiendo dixit. Qui cum multos sedu-

cendo sibi allexisset in tantum, ut pro eo etiam graves pugnae et homieidia

fierent, aliis eum reeipientibus, aliis seduetorem palam profitentibus , tandem

declarata eius falsitate, Oluniaci in monachum attonsus est. äftan bergl. aueb,

Richardi Cluniacensis Chronicon §. 3. 1139 (Muratori Antiquitates IV. 1075).

@. 981. 982. — ©efe^arb faßt fein @nburtb,eii über ^einrieb, V., melden er

früher fo fyodj erhoben b,atte, in ben Sßorten jufammen : primo sub specie religionis

patrem exeommunicatum imperio privavit, confirmatus in houoribus mores mu-

tavit, sed post iniurias apostolicae sedi illatas semper se ipso inferior fuit;

iustieiis regni non multum invigilavit; acer fuit ingenio, fortis et audax, licet

parum felix in praeliis, nimius in appetendis alienis; peeunias, ut aiunt, infini-

tas congesserat
,
quas seeundum scripturas cui thesaurizasset, ipse sine liberis

obiens heu! heu! ignorabat. 2)te (Srfurter Slnnaten (Chronicon Sampetrinum

3. 3. 1105) beftimmen btefeg Urteil in einigen fünften noeb, näb,er; e8 fyeißt b,ier:

adepto regno ex integro , cepit se ad alta quaeque extendere, praedia et ca-

stella qualicunque occasione quibusque eripere, magna et grandia affeetans, ta-

rnen parva et minima ambire, ignobiles extollere, nobiles et potentes sine audi-

entia, proscriptis praediis et facultatibus, captivos et vinetos abducere, inter

quos etiam ab apostolico manus suas non servavit innoxias. (§8 fei bjer aud)

noeb, einmal baran erinnert, t>a$ Stnfelm 5. 3- 1118 auf ^einrieb, ba8 2Bort an=

töenbet: qui a multis timetur, necesse est, ut multos timeat. Sßon 3ntereffe ift

bie 3ufammenfteöung Salijct« IL unb be8 ÄaiferS in bem mit bem föeime auf atur
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fpielenben @ebid)te beS Ubalffatf M. G. XII. 448. 9ia$betn bcr feierliche (Sinjug

beS $a£jieS in 9tom 6efcferteben tft, fäfyrt ber Sinter fort:

Pompa triumpkalis tibi, Caesar, tanla negatur.

Te veuiente decus patrum cum lege fugatur,

Huius in adventu lex iusticiae renovatur.

Cum socero pugnas, civile malum dominatur,

Per te nulla quies, dum Cato siti moriatur;

Hoc sed patre pio gens genti pacificatur,

Ecclesiaeque Status ins in proprium reparatur.

©ünftig urteilt bon allgemeineren ©eftd}tS£unnen au% über §einrid) V. Silfyelm

öon üftatmeSburr/ L. V. c. 437 (M. G. X. 483. 484); er rii&mt oon ifym bie 53een=

bigung beS 3ntoefttturfirettö in 2)eutfd)lanb unb bie §erftettung ber faiferlid)en 2flad)t

in Stauen. Magnum gaudium, quisquis Christiane sapuit, acccpit, quod is impe-

rator, qui proxirna fortitudinis gloria acriter Karoli Magui iuvaderet vestigia

etiam a devotione ipsius in Deum non degeneraret, qui praeter Teutonici regni

nobiliter sopitas rebelliones etiam Italicum ita subegit , ut nullus adeo. SSon

bem Urteil beS (gnglctnberS roeid)t baS beS graniofe« ©uger roeit ah. lieber 9Jca=

trpitbenö 9fcfi<ffe$r. felje man QBiffyetm bon £)tatmeSburr; in ber Historia novella I.

c. J (M. G. X. 484) unb bie Aimales s. Disibodi j. % 1125.

@. 982—1000. (Sine reid)e Literatur fyat ftd) über Otto ton Bamberg gc=

bilbet, in roetdjer bcfonbctS feine SftiiftonSttjätigfeit in baS 2luge gefeilt tft; eS ge-

nügt fyier auf bie neueften ^Bereicherungen berfetbeit ^injuroeifen. 2)ie SSortfyeite,

roelcbe ^öpteS £>erftettung beS öbbo unb #er6orb barbot, finb in ben beiben 2(r=

betten fcon 20. 545olxmann: 1) de Ottono I. episcopo Bambergensi I. Pars prior

(Ä'önigSberger ©iffertation 1860) unb 2) 2Mfä)of Ottos erfte Sfteife nact) Sommern
(Programm beS ©ümnaftumS §u Papenburg 1862) meines äßtffenS juerft benutzt

roorben; jugleiü) ljat ber SBerfaffer bie früheren Unterfud)ungen angemeffen jn ber*

roettfyen getoußt S)ie Siffertation fyanbelt toon OttoS 3ugenb, bem antritt beS

bifd)öf(id)en SlmteS unb feiner 2^eitnat;me am Sntoefiiturftreit, baS Programm, rote

ber ZiUt anzeigt, nur bon ber erften äßifftonSretfe: bie gan§e £fyätigfeit beS aus*

gewidmeten äftanneS roirb bemnad? burd) biefe ©d)rtften nid)t beleuchtet. (Sine bott*

ftänbige 2Mograbt)te t)at bann granj Gatter ©u^bed in feinem Seben beS Zeitigen

Otto (SftegenSburg 1865) §u geben berfud)t. ©er erbau(id)e £on, roeldjen ber $er*

faffer bisroeiten anfd)lägt, tt)ut meines @rad)tenö ber t;iftortfd)en 2)arftettung einigen

51bbrud), bod? ift nidt)t ju berfennen, baß fie fid) auf ein fleißiges ©tubium ber

älteren unb neueren £ülfsmittet jiüfct ©te SBebeutung, roeldje Otto für Bamberg

fyatte, fd)etut mir freilief) nid)t in gleichem äftafje fyerborgeljoben, roie feine S^ätigfeit

in ber SKiffton unb in ber ©rünbung bon Älb'fient, unb bod) roirb man ben

SJcittelbunft feiner Sßirifamieit in bem fucbeit muffen, roaS er für fein SBiStfyum

felbft ttyat. Beiträge ju einer ©efd)id)te ^Bambergs unter Otto t)at 2. §offmann ge*

liefert in feiner 3nauguralbiffertation: Otto I. episcopus Babeubergensis quo-

modo ecclesiae suae auetoritatem et dignitateni promoverit. Particula prior.

(£atte 1869). lieber Otto in feinem SBerfyättniß ju §einrid) V. unb ^ot^ar III.

1?at sule^t 3Jc. 3. §öfner in einer tleincn @d)rift (Tübingen 1865) ge^anbelt. ^ür

eine auf fritifdjer Orunblage rut;enbe, atlfeitig erfd)ö'pfenbe ^Biogra^^ie Ottos bleibt

nod) immer <tfaum. Wu mußte bier genügen Ottos Sßirffamteit nad) ben fcer*

fc^iebenen ©etten an^ubeuten unb befonberS feine 33ebeutung als 91poftel ber Sommern
f;erboräu^eben. 3d) §aU mi$ babei burdt)aus an bie Duetten gehalten unb !ann
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midj im allgemeinen auf biefelben Berufen; wenige Söemerfungeii werben btnreicfycn,

um meine Angaben, wo i# bon Ruberen abweiche, zu begrünben ober auf bisher

weniger beamtete fünfte bingubeuteit. 2)ie Eroberung (Stettins burcfy äiolejtaw im
Sinter 1120 auf 1121 berietet «öerborb II. o. 5; ein älteres mertwiirbtgeaßeugniß

für biefelbe ift aud) in ben Miraculis s. Acgidii (M. G. XII. 320) berauben. 2)er

9came ber anberen bamalS bon 93oleftaW genommenen S3urg, ber früher zweifelhaft

war, fyctßt nadj ber £anbfd>rift beS eckten Wertes £>erborbS II. c. 5. 80 Nacla; an

Mahl au ber 9?e£e faun babei nid)t wofyl gebaut werben, aber nod? biel weniger

an 2)amm bei (Stettin; bietteiebt ift bie ^erftörte 33urg gemeint, welche Otto

ZWifdjen Äamin unb tolberg nad) §erborb II. c. 30 im 3abre 1125 befugte.

SBon ber 9JctffionSreife beS ©ern&arb erzählt nur (Sbbo II. c. 1. 2; £erborb unb

ber ^rteftinger y3iograb£; erwähnen beS SSorgängerS Ottos in ber bommerfdjen

SDliffton nirgenbs. Offenbar gehörte 23ernfyarb ben italienifcfyen (Sremitenmöncben an,

unb feine SÖ^iffton ftanb mit früheren äfynlidjen SBeftrebungen biefer SJtöndje in $er»

binbung. SBiSljer tft biefer $unft !aum fyerborgefyoben, obwohl (Sbbo barüber feinen

Bweifel läßt (heremeticam vitam cum aliis servis Dei duxerat a fratribus

suis heremitis per multa terrarum spatia requisitus). ©er Srief SöoleflaWS bei

£erborb IL c. 6 ift meines (§rad?tenS ein edjteS Sktenflücf unb für bie ©efcfyid)te

Ottos bon großem Sßertfy. auffällig ift, baß £erborb bie (Genehmigung §u Ottos

SJcifftonSreife irrig bon^abft §onoriuS II. erteilen läßt, ba(5bbo ifym ben richtigen

Sßabftnamen bot. 2)aS gleichzeitige ßeugniß beS (Scfefyarb über Ottos Stnwefen^eit

auf beut ißamberger £>of* unb 9?ei$Stag ift fo bofitib, baß faum Zweifel bagegen

$aum fäffen fönneu. Sar aud?' ber Äaifer bereits am 25. 2tyrÜ 1124 (St. R.

3196. 3197) zu Bamberg, fo war ber SMdjStag bod) erft auf bie erften Sage beS

äftat auSgefcfyrieben, unb fdjwer ift ju glauben, baß Otto bor bem Äaifer Bamberg

berlaffen fyafa. §iernad) muß man annehmen, baß ber SBifd&of erft im anfange beS

äftai abreifte, wenn er fid) aud) bereits am 25. Stbrit, wofyl bem Sage beS faiferticfyen

(SinjugS, bon .Klerus unb SSolf berabfd)iebeu rnoebte (£erborb II. c. 8). ©er Sfteife*

beriet bei §erborb berbtent im Sittgemeinen ben SSorpg bor bem bei (Sbbo,, ba jener

fi$ auf bie SJcittfyeilungen beS ©efrtb ftüfct, ber felbft Otto begleitete. ©er Episco-

patus Oalisseusis, ber ftd) bei ^erborb II. c. 8 aud) im ed)ten £ert finbet, ift fd)Wer

Zu erflären. ©er <Si£ biefeS SßiSt^umS fann nur auf bem birecten äßege swifc^en

^Breslau unb s$ofen gefugt Werben; erft bor kurzem t)atte ber tabinaHegat 5legibiuS

bon Sufculum bie toolnifct)en ©iikefen neu georbnet, bod? ftnb wir über bie bamals

getroffenen (Sinridjtuugen fd)lec^t unterrichtet. ©ie jwei äßodjen, welche (Sbbo II. c. 3

auf bie SReife bis ©nefen rennet, flehten fid) auf bie $eit bom Abgänge bon 23am*

berg ju beziehen. Sftadj <Sefrib bei §erborb II. c. 9 blieb ber SSifdwf adjt Sage in

©nefen, nadj (Sbbo brei 2Bodjen, was fid) Pc^ftenS auf ben ©efammtaufent^alt in

$olen umbeuten ließe, ©er gffajjr an Welchem ber ^omtnern^erjog ben 93ifc|of beim

(Eintritt in Sommern begrüßte, Wirb in ber ^rieftinger 93iograb^ie IL c. 3 SBurta

genannt; ^erborb bezeichnet i§n ntdjt mit tarnen, boc^ ift er nad) feinem S3erid)t

in ber Sftä^e bon^bri^ §u fuc^en. (SbboS ©arfteßung ift ^ier ganz abweic^enb; nac^

i^m wäre ber Herzog, burdj ^aulittuS benachrichtigt, nac^bem man bis Ufc§ gefom^

men, bereits herbeigeeilt unb ^ätte bett 58ifct)of embfangen, noc^ e^e man ben großen

SBalb erreichte. 2)ie erfte gefiederte c^ronologifc^e
s-öeftimmung für Ottos Slufent^alt

in Sommern ift bie Angabe beS (Sbbo IL c. 5, baß ber ©nzug in Äamin in nati-

vitate s. Johannis baptistae (24. 3uni) erfolgte. S)ie ^ßrieflinger Siograb^ie IL

©iefebre^t, Äaifetjeit. III. 4. Slufl. 78
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c. 9 gtebt an, baft bie erfie Saufe in Stettin in festo beatorum martyrnm Crispini

et Crispiani (25. October) fkttgefunben %ab? , unb ertoä&nt fcorfyer c. 8 , bajs per

novera contiimas ebdomadas Otto« Arbeit eine oergebtidje getoefen fei; ba« Untere

Bezeugt mit benfetben SBorten ©bbo IL c. 8, unb aud) Sefrteb bei £erborb II. c. 25

ftimmt bamit im ©anjen überein; benn bie Sorte: per duos menses et plus ibi

morantes, nichil paene profeeimus finb nidjt fo anzulegen , bafi erft nad) jroei

Monaten bie ©efanbten an SBoteftato abgegangen feien. Sinb bie neun 2ßod)en ge*

nau gegä^lt, fo mußte Otto am 23. Stuguft in «Stettin angekommen fein, #erborb

berietet, baß Otto nodj brei Monate nadj ber erften Saufe — nur fo fann bie Stelle

II. e. 36 fcerjknben toerben — in «Stettin fcertoeilt unb bann Weitere jtoei Monate

in Göttin II. c. 37 jugebracDt f>aU: nadt) biefer ftedmung t?ätte Otto Sßoflin nidjt

toor SDtttte Wäx^ oerlaffen fönnen; toir ttriffen aber aus (Sbbo II. c. 18, baß ftdj ber

33ifdjof bereit« circa purificationem s. Mariae (2. Februar) öon ben Söottinern

berabfcfyiebete. «öerborb« oljnefyin allgemeine Angaben finb alfo fcicr jebenfalt« fefyr

ungenau, unb e« muffen oon bem «Stettiner unb SGöottiner 9tufentl?att bebeutenbe

2tb$üge gemalt toerben. Sftact) ber $rieflinger 93iogra£l?ie III. c. 1. toar Otto am

2lf#ermtttU)oc(j 1125 (11. ftebruar) roieber am ©renjtoalb. S)a biefe Angabe äffen

©tauben oerbtent, fo muß Otto um ben 2. ^ebruar bereit« §um brüten Sftal in

2öoÜm getoefen fein, unb bie Steife nadj $olberg unb Sßetgarb toirb ettoa in bie

Stoeite §ätfte be« Sanuar 1125 falten. Ueber bie Sage ber mit bem tarnen (Stoben

bezeichneten Oerttiä^feit fie^e £aag, Duette, ©etoä§r«mann unb Stutor ber ätteflen

2eben«befdjreibung Otto« »on Bamberg <S. 73. SBietfeict)t iji ber im älteren dltcxo*

togium beS SBamberger 2)om« (Siebenter 23erid)t be« fjiftorifct)en SSerein« ju 33am*

berg p. 101) unter bem 21. Januar angeführte Hermann diaconus frater noster

berfetbe, ber in ber ^ßerfante bei Äolberg nadj ber ^rtefttnger SBiograpfyie II. c. 20

auf biefer ftteife ben Sob fanb. 2>aß aud> in 23elgarb bamat« eine Äirct)e errietet

fei, fagt §erborb nidjt, roofyt aber ber ^rieftinger 33iogra£l), unb e« f$eint mir audj

au« bem bon Otto fetbfl ^errü^renben unb bei (Scfe^arb mitgeteilten ättefien 27?iffion«=

berieft ju folgen; benn bort finb nadj meiner 2tnfict)t nur bie Orte genannt, n>o ein

»firc&tyrettget begrünbet toar. Sßenn Otto in biefem Söeridjt fagt, baß feine Sfteife

^Sommern cum quibusdam civitatibus terrae Liuticiae berührt fyohe , fo fönnen

unter ben «Stäbten ber Siutijen nur Orte am ttnfen Oberufer oerftanben fein, meldte

bamat« unter pommerf^er £errfdjaft ftanben; (Stettin unb bietteicfyt auct)@arj toären

babitt ju reebnen, lieber bie Beitbeftimmungen für Otto« RMUfyv fetye man (Scfe^arb,

bie $rieftinger SBtogra^ie III. c. 2 unb (Sbbo I. c. 18. £erborb« Angabe am
«Sctjtuffe be« jroeiten 33ud)e« ante diem palmarum ad sedem suam Otto reversus

est muß, toenn unter sedes bie «Stabt ^Bamberg unb nid)t ber Söamberger «Sprenget

fcerftanben toerben foff, unbebingt fcertoorfen roerben.

@. 1003. — Unius capitis licet summi deieetio reparabile regni dampnum
est, prineipum autem conculcatio ruina regni est. «So ta'ßt ber SSerfaffer ber

Vita Heinrici c. 13 Äönig §einridj V. ben gürflen fagen.

@. 1004. - v3Wan fprict)t oon Äaifer unb 9teidt)." erjbifa^of Slbatbert

ftreibt bem $apfi (Satijt II. (Jaffe, Bibl. V. 519): Tarn inperium quam
inperator tanquam hereditario quodam iure baculum et annulum possidere

volebant.

<S. 1014. — Ueber ben Sinftufc Tregor« VII. auf ba« ®tubium unb bie Site*

ratur be8 fanonifdjen föectyt« fyabz \% in bem äTCündjener 3a^rbud> für 1866 @. 151
ff.

einge^enber ge^anbett.
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©. 1018. — (Scfefyarb jagt 3. 3>. 1124: Teutonici non facile gentes impn-

gnant exteras. ©o befremblicfy biefer 2tuSfprudj ift, fyat er bod) für (SdefyarbS 3eit

feine tootte SBebentung. (Sine aggvefftoe Nation toaren in ben Xagen £>etnricb8 IV.

unt) V. oor Slttem bie granjofen, nädjft biefen bie Italiener ber ©eeftäbte.

©. 1021. 1022. — lieber bie (Sntloitfehing beS ftäbtifdjen »eben« in 2)eutjd?ianb

ju biefer 3eit Rubelt emgetyenb 2Bai£, 2SerfaffungSgefd?id>te V. ©. 350
ff. VII.

©. 374
ff. 3n ber 2)iffertation »on (S. 93alm: 2)ie (Srfyebung ber bentj^en ©täbte

unter §einrid? IV, (Berlin 1872) finbet fid) loenig mefyr, als eine 3ufammenfteüung

ber befannteften £fyatfadjen. 3n ben Annales Altahenses Reifet eS j. 3. 1050:

(imperator) in Nuorenberg, suo fundo, prineipes, convocat ßaioariae totius.

lieber bie ©rünbung oon ftreiburg im 23reiSgau fefye man o. ©täüns 2Birtembergifd)e

©efdjtc$te II. 287. 670.

©. 1023. — 2)ie Sßartburg tüirb perft bei 33runo de bello Saxonico c. 117

3. 3.1080, £rifelS juerft in ben aus ben ^aberborner $nnalen fdjöpfenben Duellen

5. 3. 1113 genannt; bie Erfurter 2lnnalen unb Annalista Saxo ertoätynen Jfyff*

baufen 5. 3- 1118. 2)radjenfelS unb äBolfenburg follen oon (Srsbtf^of grtebric§ oon

Jtöln toäljrenb fetner kämpfe mit bem Äaifer begrünbet fein, unb biefe £rabition finbet

barin einen Slnljalt, bafc beibe Burgen fid) fd)on oor ber äftitte beS jtoölften Satyr*

l^unbertS urfunbtidty nadtytoeifen laffen. üftan Oergleid)e Stein, De Friderico archie-

piscopo Coloniensi p. 27. lieber bie (Sgfterfteine fefye man ©cfynaafe, ©efcfyi^te

ber bitbenben fünfte IV. @. 674. 675 unb bie bort angeführten Serie.

©. 1024. 1025. — 2>er Seid? beS öjjo Oon ben SBunbern (Styrifti ift mit ben

ifym Oertoanbten ©tiiden perft aus ber SSorauer £anbfdjrift Oon 2)iemer, 2)eutf#e

©ebic&te beS 11. unb 12. SatyrfmnbertS (SBien 1849) ^ublicirt toorben. 2)urd) biefe

^ubltcation tourbe ein tiefer (Sinblid in früher fefyr bunlle Steile unferer Literatur*

gef#id)te gewonnen. 2ftan Oergleicfye bie Semerlungen oon 20. SSadernagel (®e*

feinste ber beutfe^en Literatur ©. 86. 87. 95. 158-160. 274. 275), oon ©eroinuS

(©efdjid&te ber beutfd?en S)i<$tfunji. günfte Auflage. ©. 176 ff.), unb Oon ©euerer

(©efetyi^te ber beutfdjen Sichtung im elften unb stoötften 3a^rfyunbert ©. 28 ff.).

3Jletyrfa$ ift bann baS (Spottet lieber herausgegeben unb commentirt toorben; §uerfi

oon ©imrod unb @$abe, bann no$ einmal oon 2)iemer 1867, enblid) in ben

2)enlmälern beutfd)er $oefie unb $rofa, herausgegeben oon äftüllentyoff unb Oberer

(jtoeite Ausgabe 1873) @. 58-69, 382—386. 2ftan bergleic^e aut^ Ä. ^ofmann

über ben @5jolei(^ in ben @i^ungSberi(^ten ber ptyl unb fytft. (Slaffc ber 3)cünc^ener

Slfabemte 1871 ©. 292
ff. Saft baS (gjjolieb gerabe in ben fübb'fmdjen (Segenben

SDeutfc^lanbS eine befonberS na^^altige äBirlung übte, fte^t toofy mit ber ^er^

föntiilett 2tttmanu8, ber als ))ä>ftlic^er ü?egat bie lir<pd)e Partei im oberen

2)eutf$tanb leitete, in SBerbinbung. SGBie er bie äftaffen in ©c^toaben erfaßte,

fteljt man aus ben intereffanten 2Witt^eilungen SSernolbS 3. 3- 1091 ; nodj tiefer griff

9lltmamt offenbar in feiner eigenen Siöcefe ein, nad^bem er in biefelbe ^atte

luxMt$ven fönnen. Sie eigentpmli^e ©timmung ber ©emüt^er im ^affauifäen

unb ©alsburgifc^en im anfange beS zwölften Sa^r^unbertS er^ettt befonberS auc^

aus ber großen Äreujfa^rt im Safcre HO 1
, oie ^ier eine bamals in beutfe^en

Sänberu ungetob^nlidje Beteiligung fanb. 2Bie baS Sieb (S^oS in ber ^affauer

©egeub nodj um 1140 befannt toar, fie^t man aus ber Vita Altmanni c. 3.

SDaS in uuferem £ert ertoä^nte Helfer SKarientieb ift öon SJJüffen^off unb ©djerer

in bem angeführten SSßerfe @. 117—120 herausgegeben; ebenbafelbft finbet fic^

@. 120—123 ein 9«arienlob aus ber SSorauer ^anbf^rift unb ©. 109-117 ber

78*
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*ott einer frommen ftrau gebiete «raffeiner 2Jcarienfei$. SBon einer fefr öefc*

fäiebenen Stiftung poetiftrenber grauen geben bie Don 2Battenbac& aus einer

TOn^ener $anbförift in ben @i^ung§oeri^ten ber tfxl. unb fjifl Älaffe ber

2Rün$ener Stfabemie 1873 ©. 174 ff.
mitgeteilten »erfe £unbe; ietber ifi e8

fe§r fetter au§ ben !anm fcerftänbücfcn iateiniföen ©ebic^ten fö ein bcutl«$e«

»itb i)on bem SSerfe^r jener geteerten ©tiftsbamen, bie man too^l in ftegenSburg

ju fudjen $at, mit ityrem Süttidjer Sefcrer 31t machen.



III. Socumente.

A. Sie unter A. mitgeteilten Briefe finb fämmtftcfy fd)on früher beriJffeHtltc^t,

bod) cjvößteitt^eits entroeber fetyterBaft ober an Orten gebrudt, reo fle ber 23enu£ung

roenig jugängHc^ finb. SSet ben tneiften ©lüden fiüfct fi$ unfer Xext auf Sßergleidjung

fcon §anbf$riften ; alle roefentlidjen 216roei$ungen toon benfelBen finb angegeben

unb nur ganj unerfjeBlic^e ©cfyreiBfeBfer, roeldje fortsutoftanjen fein 3ntereffe ^atte,

ntcBt Bemerft

Nr. 1 ift öon Guichenon, Bibliotheca Sebusiana (£öon 1660), Cent II. Nr»

77 aus einem (Sartularium bon ^rnctuaria perji §erau§gege6en roorben; einSIBbrucf

finbet ftdj Bei £>offmann, Nova scriptorum ac monumentorum collectio (Seifejig

1731) I. 304. 9iur biefe 2)rude §aBe id) Benu^en fönnen unb mid? auf bie 35er*

Befferung ber 3ntertounction Befcfyräntt. SDer Sftame beS SIBtS, an reellen ber 93rief

gerietet, ift nad) SttaBifton (Vetera Analecta I. 164) Albertus, nid)t Andreas, tüte

(Smidjenon annahm.

Nr. 2 ift bem Codex Udalrici entnommen. 3$ ^atte biefeS ©tücf mit anberen

nadj einer ber ffiiener £anbf$riften unb einem 2#ün$ener ©ober, in ber etflett 2Xuf*

tage in berBeffertem £ert aBbruden (äffen. 33ei ben anberen ©tücfen ift ein erneuter

SIBbrud üBerflüffig, ba fle feitbem in 3affeS Bibliotheca V. nad) einem reiferen

2fbbarat jur ^ßuBlication gelangt finb. -ftur biefer SBrief bon Befonberem 3ntereffe

(Nr. 202. J. 23) fdjien mir als ^eroeisftelle $ter ntd?t rooBl entBefyrltä) ; i$ Bin jefct

3affe8 fRecenfion gefolgt.

Nr. 3 unb 9 getreu ber Bekannten §annoberf$en 93rieffammlung an unb finb

&on ©ubenborf im Ütegiftrum IL Nr. 6 unb III. Nr. 26 perjt ^erauSgegeBen roorben.

©er fehlerhafte £ext ber ^anbfcBrift ift öon ©ubenborf Bereits an bieten ©teilen

emenbirt roorben; au$ £>aubt fyat in feiner 3eitfcr)rift XII. 311 eine ©teile in Nr. 3

berBeffert. 2)er bon mir fejtgeftefite Xext roirb baS SBerfiänbniß biefer intereffanten

Briefe, rote id) ^>offe, erleichtern.

Nr. 4—8 fyat $U$ in feiner Schrift üBer bie ^abftroafyl unter ben Ottonen

(greiBurg 1858) §uerft aus ber §anbfdjrift ber Trierer ©tabtBibliot^e! Nr. 1081

(LXXI) ^erauSgegeBen; fie finben fldj unter ben Urfunben $u jener ©d?rift

Nr. 31-34 (@. 134-146). SRir lag außer biefem SIBbrucf bur# $er£S ©üte

aud? eine genaue (Sotoie ber £>anbf$rift bor, roelcfye 2öai§ für 'bie §erauSgaBe in

ben M, G. angefertigt $at. ©er (Sobej, roetöen id) früher felBfi einjufe^en ©e*

tegenfyett Üjatte, gehört bem (Snbe beS elften ober bem anfange beS folgenben 3a$r*

Bunberts an.

Nr. 10 ift juerji bon 33eüer im äÄtttelr&etmföert UrfunbenBu^ I. 720 Bcfaunt

gemalt roorben. Sie 3l6f<$rtft biefeS Ib'niglic^en Briefes fte$t auf ber Sffüdfeite einer

offenbar fallen Urtunbe bon 970 (Söeüer a. a. O. 233).
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Nr. 11 $at fi* in einer SSrieffammlung bom (Snbe be§ zwölften SaljrfyunbertS

erhalten, roel*e aus ©. (Smmeran in föegenSburg in bie §of* unb (StaatSbibliotljef

gu 2ftün*en (Cod. lat. 14596) gefommen tfi. 2)ie (Sammlung enthält außer btefem

@tüd 9^*18 toon allgemein ^iftorif*em 3ntereffe. tunftmann fjat baS ©*retben

juerji in ber 3ettf*rift für Geologie (ftretburg 1840) III. 126-132 mitgeteilt.

Unfer Stbbrucf ift na* ber £anbf*rtft (f. 4—8) gemalt unb beren Drtljogra^ie

genau befolgt.

Nr. 12. 13 fyat perft Slbentin mit fteben anberen Briefen §einri*S IV. na*

einer <S. (Smmeraner, i^t in 2Mn*en beftnbtt*en £anbf*rift (Cod. lat. 14096

f.' 116—124) im Satyre 1518 als Stnljang jur Vita Heinrici IV. jmblicirt. 2>iefe

Ausgabe ift bann öon Stnberen na*gebrucft roorben. 2)ie beiben toon mir na* ber

£anbf*rift neu herausgegebenen @tü<fe finben fi* je£t au* in SaffeS Bibl. V. p.

230-232 unb 506-508, roo no* anbere §ülf8mittel benu^t finb. Nr. 12 ifi au*

im Cod. üdalrici Nr. 215 (J. 120) entsaften, aber am S*lufj berfiümmelt. $on

Nr. 13 Bietet eine Trierer §anbf*rift einen guten £ert, bon bem mir eine Don

£errn ^rofeffor SB. Slrnbt gefertigte (So£ie borlag. 3ßir finb au* bei biefen ©tüäen

je£t im ©anjen Saffe gefolgt.

Nr. 14 ift eine ©nctyclica §einri*s V., beren Ueberf*rift fefylt. Sööljmer fanb

baS roi*tige Stctenpd gu föom in bem Cod. Pal. Nr. 217 unb ma*te es in gör*

ftemannS Sfouen 3ftttt§eilungen aus bem ©ebiete l?iftorif**anttquarif*er $orf*ungen

(1844) 23b. VII. £. 2. @. 97 ff. be!annt. ©regoroöius l>at auf meine ©ttte bie

§anbf*rift abermals bergfi*en, unb i* »erbanfe feinen 23emüfyungen einige belang*

reiche SSerbefferungen beS erften SlbbrudS. 2)te bejei^nete $ergament§anbf*rift

(gr. 8°) enthält na* ©regorotoiuS 9Jtit*eilung f. 1—53 Liber enchiridion s. Au-

gustini de fide, spe et caritate, f. 54—86 Vita s. Brandani, am <S*luJ3 f. 86—88

unfer Slctenfiüd ; ber bur*gefyenbe <§*rift*arafter (es finb brei toerf*tebene £änbe) tücift

auf bie erfte ^älfte bes ztoölften 3afyr§unbert8 als bie Bett ^tti, tt>o ber Sober entftanb.

Nr. 35 fyat SBalu^e in feinen Miscellanea (2iu8gabe öon Mansi III. 12) aus

bem Codex 5040 ber SBibliot^e! Solbert perft toeri$ffentli*t. Selber ftanb mir feine

$erglet*ung ber £anbf*rtft ju ©ebot; i* Ijabe mi* besljalb entfließen muffen,

ben überaus entftefften £ert bur* (Sonjecturen ju emenbtren. «Sie mögen jum Xfytil

gesagt erf*einen, bo* roar anberS ein lesbarer £ejct ni*t ju errei*en.

B. Nr. 1. 3n ber Äanonenfammlung beS ÄarbinalS SeuSbebit (Cod. Vatic.

3833) f. 140 mit ber Ueberf*rift: Jurarnentum episcoporum, qui in Eomana
aecclesia consecrantur et ab ea palliura accipiunt. ©lei* barauf folgt ein anberer

(Sib mit ber Ueberf*rift: Jurarnentum eius, qui deponitur, ber mit ben Sorten

beginnt: Ego Guibertus promitto omnipotenti Deo. Slm 6*lu§ if! hinzugefügt:

Ex registro septimi papae Gregorii cap. XIX. libri III. (S8 ift berfelbe @tb, ber

fi* im töe.qijirum III. 17 a. finbet, aber oljne 3^^M abft*tli* geänbert ifi. 2)er

@*roörenbe ift fyter ber S8if*of Robert toonS^artreS; ftatt Robert us ip bei 2)eu8bebit

Guibertus, fiatt Carnoteusem episcopatum Ravennatem archiepiscopa-
tum getrieben, unb am (Snbe finb bie Sorte hinzugefügt: neque aliquo in-

veniam studio, ut Romanae legationi resistatur. Sic me Deus etc.

93ei Albinus (Cod. Vat. Ottobou. 3057) ift ber erfte (gib aus SDeuSbebit auf fol.

136 entlehnt, f. 138 aber baS Jurarnentum Roberti dicti Carnotensis episcopi un*

loeränbert aus bem ^egtfirum aufgenommen. 33eibe ©tüäe finben fi* je^t au*
@. 303. 304 in ber Ausgabe, toel*e % SWartinucci ju SBenebig 1869 bon ber ©a-

nonenfammlung bes 2)euSbebit beforgt fyat
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Nr. 2—5 finb au« bcm Registrum Farfonso in bei Sßaticanijcfyeu $ibltotf>ef

(Cod. Vatic. 8487) entnommen, ©ic fielen bort unter Nr. 1078. 1079. 1099. I"

2)a bie früher toon mir gemalten Sofien nic^t jur £>anb roaren, f?at miefy O)rego*

robiu« fel)r r>er£flid)tet, inbem er auf meine söittc genaue Vlbfdjriften uafym, roetebe

bem Slbbrutf biefer bi«&er meine« Slßiffen« nief/t toeröffentlidjteu Stücfe ju Orunbc liegen.

Nr. 6 ifl bon mir au« bem Cod. Bamb. 182 abgetrieben. 2)iefe §anbfcfyrift

enthält bie Siegel be« beliebtet unb Säfariu«. Stuf bte leeren Blätter 59—61 tjat

eine £anb be« jroölften 3afyrl;unbert« bie mitgeteilte Urfuube eingetragen. @ie

fdjeint mir nid)t foröofjt 9lbfd)rift be« Original« roie Sntrourf beffelben, roorau« fid?

auä) bte 2ücfen unb ber 9ca$trag am leid)teften erflä'ren möchten. Fol. 61 auf ber

SKücffeite ftnbet ftdj nod) eine unbatirte Urtunbe, nadj roeteber 93if#of Otto ba« pre-

dium apud Rintpach mit beu 2)cinifierialen bon bem 21bt unb ben Srübern ju

«Öirfcbau für Ijiunbert latente gefauft unb per manum Willihalmi cuiusdam libori

hominis de Giche bem Softer SJcicfyelSberg übergeben Ijat. ©8 roerben einige be=

fonbere SSeftimmungen über bie SJcinifterialen unb bie an ben ®rafen föattooto über*

tragene SBogtei hinzugefügt. Unter ben Beugen erfdjeint audji Fridericus de Mistelbach.

C. 35a« intereffante ®ebid)t auf 3?om §at Tümmler au« einer £anbf$rift bon

©. $eter in «Salzburg (V. 32) abgetrieben unb mir sur Veröffentlichung gütigft

überlaffen. (£« ifi auf einer öorfyer leer gebliebenen Seite bort eingetrieben. 30letne«

Riffen« ifi baffelbe fonft niebt gebrueft.
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A. Briefe.

y

$aiferin 3lgtte0 an im 3U>t unb He JlUmdje tum Ivnttmxxa. 1062.

A[gnes] imperatrix et peccatrix A[lberto] patri bono et fratribus in Fru-

ctuaria congregatis in nomine Domini servitutem ancillae, cuius oculi in manibus

dominae suae sunt. Oonsoientia mea terret me peius omni larva omnique ima-

gine. Ideo fugio per sanetorum loca, quaerens latibulam a facie timoris huius,

nee minimum desiderium est mihi veniendi ad vos, de quibus comperi, quia

yestra intercessio certa salus est. Sed nostrae profectiones in manu Dei sunt,

et non in nostra voluntate. Interim vero mente adoro ad pedes vestros, rogans

ut Gregoriana pietate in Traianum petatis mihi veniam a Domino
;
quia namque

ille unus homo ab infernis claustris exoravit paganum, multi vos facile salva-

bitis christianam unam. Quodsi decreveritis, peto ut in signum pietatis socie-

tatem et fraternitatem vestram mandetis et mittatis mihi quam primum. ßogo

etiam, ut parvum, quod mitto, munuseulum admonitionis signum suseipere dig-

nemini, quatenus credam, quia de me curare ineeperitis. Valete, et tu, pater

bone, diligenter commenda me spiritalioribus fratribus de coenobiis atque cellis,

ut faciant me partieipem in orationibus et ieiuniis atque omnibus benefactis suis.

2*

fitfttjof <Siitttl)er tum ßatttberg an (Er^ifdiof Mno tJon Mn.
Jpätrommei* 1062.

Eeverentissime diligendo ac dilectissime verendo domino archipraesuli

A[nnoni] G[untherus], licet indignus, episcopus quiequid devotionis et obsequii

homini ab nomine praestari potest inpensius. — Quod vestra dignatio de fidei

devotionisque nostrae constantia tarn sincero praesumit iudicio, id vero et de-

bita me afficit gratulatione et multa in futuris onerat sollicitudine, ut tarn bo-

nam de me persuasionem perpetuam vobis commendem. Porro quod nostrae

parvitatis officium erga vos exile nimis et ieiunum tarn magnifica appenditis

estimatione, ne quidem meum nieritum, sed propensum vestrae caritatis in-

telligo affectum. Est enim hoc sollempne prorsus et familiäre sincere dili-

gentibus, ut tenuissimam operam eorum, quos diligunt, velut egregiam et sin-

gularem admirentur. Et nostro et totius regni nomine gratulor vobis, quod

perditis emulorum consiliis tarn mature vos oecurrisse, tarn prudenter ea dissi-

passe ex literis vestris cognovi. Verumtamen, dum singula mecum etiam atque

etiam retracto, solidum sincerumque gaudium vix audeo coneipere. Suspectum

quippe mihi est, quod de marchione D. et de archiepiscopo Moguntino, qui

se velut caput coniurationis effert, nichil scripsistis. Movet me etiam ducis
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Bawariorum tarn facilc recepta purgatio, tarn faoile credit a excuaatio. DuIobm
enim consiliis nichil dissimulationo aptius est. Quam ob rem velim vos anice

commonitum. ut in omnos partes circumspecte VOB Bgatis, nicliil de priori dili-

gentia reraittatis. Nostis mores, nostis tempora. Quid credat aut cui oredat,

nemo habet, et in tarn dubiis robus periculosa est Beomritae, dampnosa faoilitas,

perniciosa credulitas. Novi, quam superefnuenti hec instillem, sed exueto

amori diffieile modum persuascris. De coinito N. quam Bim exaeerbatus, uti-

nam dissimulare possem. Verumtamen, quia id non licet mihi aolle, quod

vos tantopere intelligo velle, imperavi dolori, extorsi animo, ut, cum ad

venero, ex vestra praeeipue sententia et ducis Bfertholdi] consilio rem paciar

componi. Comitis N. causam etiam atque etiam vestrac fidneiae commendal

essevolo, ne comes N. in nostram iniuriam sub alieno nomine de illo trinmphet.

De mea cum domna imperatrice diseeptatione id solum volo ad praesens ro-

gare, ut, ubi occasio aliqua dederit, solitam ecclesiae nostrae opem et tutelam

praetendere non gravemini.

3.

5d)ölaftuu0 Jleinljarb tum Bamberg an txntn Bmnljernt im (Sefolge

iSifdjof <Mtttl)er0- Waljrfdinnli^ CDctober 10§3.

Dum ego de die in diem in adventum vestrum inhiarem, quem ipse mihi

cupidior quam verior augur cottidie spopondi, solenni literarnm officio abstinui,

ociosas eas reputans, quae iam iamque presenti redderentur. Nunc vero tan-

dem vana illa spe ablactatus, desiderium vestri, quo langueo, scribendo solari

et temperare statui. De provincia nostra 1
) id primum nuneio, quia parum

citra Optimum est statum. Monstra quidem hominum, quae intra nos degunt 2
),

se ipsos non deserent. Quidnam monstriosius, quam ut monicrures nostri cursu

et inquietudine etiam quadricrures vel, ut aptius, quadrupedes superent! Dictum

puta de ceteris. Quid vero agit dominus noster? Quid suus ille exercitus

galeatorum leporum? Quae bella, quas acies traetant? Quos triumphos eclebrant?

Dii boni, quanta ibi colluvio non virorum, sed muscarum! Quam magnifici et

vani strepitus! Nulla ibi gravitas, nulla diseiplina. Et o miseram et miseran-

dam episcopi vitam, o mores! Nunquam ille Augustinum a
), nunqnam illc Gre-

gorium 4
j recolit, semper ille iUtilam 6

), semper Amalungum et caetera id genas

portenta 6
) traetat; versat ille non libros, sed Ianceäs, miratur ille non litera-

rum apices, sed mucronum acies. Eripte, eripite, queso, vos ex hac vivendi

sentina et reddite vos nobis desiderantissime expeetantibus. Dominum vero

nostrum ut virum sanetum, religiosum, lectioui deditissimum salutate, oro.

Nam, ut ille ait, per me sint 7
) omnia protinus alba*

l) veatra £anbf$rift. 2) t e g u n t £anbfc&rift. 3) äuget £anbfö*ift, ®te (smenbatton

tft toon @ubenborf. 4) Gregor §anbf<Jjrift. Sie (ämettbatton ift eBenfaflg bott Subenborf. 5) At-
l & l am £anbf<f)ttft. 6) p ortare Jpanbfcfiüft. £>te (Smenbatton ift öon §aupt (3eitf#rtft XII. 311).

7) sunt £anbfä)nft. Persius I. 110: per me equidem sint omnia protinus alba.
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4.

<£r?bif*djöf Mm twtt lültt an ipapfi 3Ue*otti>rr IL Jorntttcr 1065.

Domino meo Apexandro] pape A[nno] Coloniensis ecclesie archiepiscopus

cum orationibus et fideli servitio perpetuam corporis et anime salutem in Deo.

— Inter alia tarn sancte Dei ecclesie quam imperii titubantis pericula ad

exaggerationem doloris mei me apud vos audio insimulari, quasi vivente atque

sedente Romano pontifice sacram hanc sedem apostolicam ego affectaverim.

Cui quidem rumori si vel cor apposnistis aut ullam fidem adhibuistis, magis

vestram viceni quam meam doleo, quippe quod vir tantae sanctitatis atque

magnae prudentie tarn incredibili mendatio capi potnit plebis insane. An non

ego plus omnibus atque re vera solus usque in bunc diem in vestram gratiam

atque statum honoris omni laboravi studio? Et modo, quod coram universa

ecclesia tarn in Italia quam in Gallia publice studiosus cepi defendere, nunc

inquam inpugnarem ? Ne dicam per memetispsum, etiam si per alium aliquem

econtra niti voluissem, nonne quovis Juda infelicior apparerem? Tantum enim

abest, ut etiam si id fieri potuisset, Rome manere cogitem, ut vel ad boram

oratum venire durum estimem. Nemo igitur, queso, vestre paternitati persua-

deat de me quicquam huiusmodi. Sic enim volo me Deus adiuvet, quomodo res

Romanas vestris precipue temporibus salvas cupio. Definitum erat ad presens

exercitum in Italiam ]
) ducere: iis ego interfui consiliis. Qualiter remanserit,

nee plane scio nee neseio: unum seio, quia, quod dissipatum est, me factum

est inconsulto. Omnibus enim instrumentis ita parati fuimus ego et dux Gode-

fridus, vir fidelis absque dubio, ut iam ascensuris 2
) proficisci nobis non esset 3

)

ambiguum. Et ecce, cum iustaret proficiscendi articulus, cum magna festina-

tione de Augusta domni nostri regis ad nos venit nuntius ante nostrum exitum

die quinta prius. Is nobis iudieavit ex parte domni nostri regis, ipsum, quod

institutum erat, in autumnum transtulisse proximum. Et nos quidem per

Franciam et Burgundiam ire disposuimus, maxime propter Tridentine vallis

angustias, ubi nee victum militibus nee equis pabulum nos inventuros cogno-

vimus ; Verone 4
) vero cum exercitu iungi voluimus. Et tbrtassis, ut de papatu,

male nobis haec omnia interpretatur inimicus. At ego vobis per Deum iuro,

nihil aliud nos molitos in oeculto, quam quod feeimus in publico. Poteramus

etiam ego et dux Godefridus ex benignitate domni nostri regis, ipso in Italiam

eunte, domi remanere. Visum enim est ipsi 6
) suisque fidelibus, illis inquam,

quos nunc habet magis familiäres, absque nobis res Italicas satis posse confici.

At nobis longe videtur aliter, videlicet ut super hoc negotio nullius audiamus

consilium, immo fidelitatem regis servantes, quandoeunque ierit, ut etiam veni-

amus cum illo, insuper ei gratias agentes ad beneficium singulare, sei licet pro

gratis indulta nobis requie, invitis et eoactis, ut in hostem irent, aliis; erimusque

tanto studiosiores in eius servitio, quanto remissius apud nos 6
) factum est ex

eius gratuito beneficio. Ut salvis reverentia et gratia vestra commoneri 7
) vos

1) Italia £attbfd)K. 2) aseenisurus ^aitbf^r. 3) esse $attbfd>V. 4) v e n e r o §otlbf^t.

5) ipsis #anbf#v. 6) nunc (nc) $onbWr. fDie ©ovrectur ift *>on StBoig. 7) coramoveri
^anbf^t.
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liceat, inter has turbationes et collißiones rerum omnium validipsimas viam vob

tonere oportet regiara. Nam cum in ornnibuK negotiis, etiam in minirnis, divina

sit imploranda dementia, neceBsariura est tum id ezeqnj propensius, cum dor-

miente Domino mare fluetuat violeutius. Spero, nulla vob neoessitate compelli

eupplicem in vestris rebus quiequam agere, quippe cum testimonium habeatis

satis amplum prima de investitura sedis apostolicae. Sed et postea, cum de

ingressu vestro, ut fieri solet, certe magiß ex levitate sua quam ex zelo iusti-

ciae mussare b
) cepissent, nonne manifestum est aecclesiae, bis atque tercio

iam vos in sedem vestram ex verbo regis, ut dignum erat, esse reduetum,

prineipibus, episcopis, dueibus, marchionibus in hoc obsequio vos comitantibus?

Quapropter nulla remaneat in animo vobis hesitatio, quoniam, quoad vixerimug,

ego et dux nullatenus 9
) vobis deerimus. Et etiam, si nulla nobis esset causa

eundi in Italiam, certe sola hec nos ire compelleret, ut adiuvante Domino et

sacerdotio provideamus et imperio, ne vel hoc vel illud ab Ulis conculcetur

aut violetur hominibus, qui nunc ea sese putant habere in manibus et revera

ad quos minime pertinet, et talibus 10
). Valeat et augeatur et crescat apud

Deum et homines honor et gloiia vestra.

fcrjbtfdjof Mno att $topft Älerankr IL Jtüt)iat)r 1066,

Domino meo et patri A[lexandro] pape A[nno] archiepiscopus non fietam

servitutem cum intimis orationibus. — Post proximas litteras novi nichil nobis-

cum contigit. Otto dux Bawaricus et qui cum eo modo venerant ad vos, nescio,

qualiter ea, quae ipsis iniuneta erant, ad vos pertulerint. Ego enim de ad-

ventu illorum atque legationc significasse vobis debueram, sed scriptoris re-

mansit neglegentia. Aporiam tarnen vobis modo rem omnem ex ordine. Cum

post oetabas epiphaniae domnus noster rex cum quibusdam prineipibus haberet

colloquium — aderam enim ego et Mogontinus, Salzburgensis quoque, ceterique

quam plures episcopi, duces: hie ipse, qui modo venerat, Otto Bawaricus, Ale-

mannicus, Carentanus, — convenientibus nobis l
) in unum, super imperii negotiis

quesivit consilium. Siletur ab omnibus. Mihi qui consederant, ut ad verba

regis responderem, innuunt, nee ego multum invitus hoc aeeepi negocium, sie

exorsus atque respondens: quandoquidem sibi videretur 2
) necessarium, me

promptum esse; si sequi me vellet, sanum sibi me dare consilium, hoevidelicet

primum et maximum, ut ipse cessaret ab ea, qua diu iam sedem apostolicam

vexavit, calumnia; oportere quoque, ut post multas iniurias cum satisfactione

dignum exiberet honorem summo pontifici. Quod cum omnibus acclamantibus

ipse, ut eunetis videbatur, libenter suseepisset consilium seque proniisisset ita

8) missare |>anbfc$r. 3>ie Sotrectltt ift toon äöaifc. niussitare ftfof?. 9) nulla

£anbf$t. £>ie <5ortectut ift öon 2Bai$. SSieUetc^t nulla re. 10) etalibus §cmbfdj¥,

« tali bu» glofj.

1) vobis £<mbfc&r . 2) v i d e t u r £anbf<$f

.
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faetururn, per quem hoc ainministraretur, positum est in medium. At nie est

perventum. utputa archicancellarium atque per quem pre omnibus amministrari

oporteret Italiae negotium. Rex, voces audiens acclamantium, rogat, ut pro-

sequar officium. At 3
) ego memor omnium, quae mihi Mantuam eunti ante et

retro in via illa, domi quoque parata fuerant, negotium, quod offerebatur, ex»

horrui, idque absque retractatione refutavi. Quod audientes atque diligentius,

quam ego ipse, intuentes, amici mei Eodulfus atque Bertoldus secreto me ab-

duxerunt atque, ut legationem susciperem, persuaserunt. Intellexerant enim

ipsi, certum fuisse regem, me, ut in Italiam irem, sibi contradicturum, talique

occasione, si res Italicae remanerent infecte, omne pondus et culpam eum in

me transferre« Igitur ego eorum audiens consilium, reversus ad conventum

constanter spopondi, me iturum, cum propter aecclesiae pacem tum propter

imperii tocius honorem. Eo audito rex et omnes, qui cum eo aderant, silue-

runt, nee unquam michi postea inde verbum fecerunt.

6.

€r?tofd)0f 3U>albcrt tiou firmen an 3tnno tum Min. itfilj-

\a\)t 1067.

Domino multum desiderabili et spiritualibus brachiis karitatis suseipiendo,

patri et archiepiscopo A[nnoni] A[dalbertus] gratia Dei, quod est, eterne re-

munerationis bravium in consorcio electorum presulum. — Accepimus litteras

vestras, in quibus erga nos tanta dilectionis yestrae inditia eminebant, ut tarn

excellenti benevolentie pares referre gratias nulla faeundia 1
) nullusque sermo

sufficiat. Sed quia karitas animi res est eiusque sedes in corde cousistit, cui

carnis lingua non possumus, mentis respondemus affectu. Persuadet igitur

suavissimo nobis pectori vestro vera et fraterna dileccio, neminem fore, qui

vos germanius nobis et inter preeipua membra Christi familiarius amplectatur.

Unde non medioeriter ammiramur, cur paternitas vestra parvitati nostre voluerit

succensere, quod, ut verbis vestris utamur, super immanitatem scelerum, que

in tnorte nepotis vestri sanete memoriae Kunonis patrata est, nullam vobis

consolationem dederimus, eum illud silentium nobis non neglegentia, sed ratio

indixerit, qua interlucente perspeximus illi tempofi non verba, sed conpassionem

et mesticiam congruisse. Tanta enim vis scandalorum fuit, tanta utrobique

miseriarum moles, ut, ex qua parte culpa penderet, incertum foret, dum et

vobis, quod salva reverentia vestri dixerimus, imputaretur illius inconsiderata

provectio et istis crudelis extiuetio. Nudc vero iam vos securius consolamur,

quia quibusdam, ut spemmus, claret indieiis, dolore neeis tanti viri cum vobis

eulpe illius, si qua fuit, purgationem, tum illi aeternitatis gloriam adquisitam.

Quod autem illa mala, quibus animus impugnatur, molestius fertis, quam si

gladiis appeteretur caro, profecto ex illius ignis ardore descendit, quo Fiuees

3) An ober Au ^anbfflr. Soyrigtrt toon 5Bai^ unb %\o$.

f 1) f e c u n «1 i a ^tonbf^v.
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sanctus ardebat, quando virura Israhclitara cum Madianito cubantcm arrepto

pugione percussit. Sed quoniam super bis nostrnm consilium et auxiliuin

flagitatis, petimus, a nobis Interim huius negotii pondus suspendi, ne propter

dissensiouem, quae inter nos et illum-) olim exorta est, denius locurn suspicioni,

qua videri posseiniis nou ecclesiasticum zelum, sed pristinas inimicit ins exercere.

Verum quia votis 3
) semel cepimus locum, nunc dicendum esse videtur, quod

iam dudum desideraveramus vos petere, quod 4
) scilicet causa salutis animae

vestrae apostolicique privilegii 5
) intuitu, cum magna obtestacione facti Mal-

mundariense monasterium suo capiti reformetis, misericorditer postponentes, si

qua de abbate illo vobis dicta sunt, que lenitatem vestram merito possint offen-

dere. At illud, quod vestris litteris monuistis, ut fatigarer ad curiam, noveritis,

me tanta debilitate corporis et etatis esse confectum, ut vel tarn brevis itineris

non potuerim inire laborcm. Vale.

7.

«rjbifdiof Mm an tyapft Mtwntex IL 1066 okr 106?.

Domino meo et patri Afexandro] pape A[nno] archiepiscopus fidele servi-

tium cum orationibus. — Vereor, mi pater, propter assiduos clamores et lacri-

mas importunus tibi tuisque videri, sed maxime latus fodere [cogor] 1

), ne

dormites in causa mea, que non modo penes me non veterascit, immo semper

novo recrudescit vulnere. Poteram enim ab Treverensibus illatas iniurias usque

ad publicam vindicasse iusticiam 2
), nisi tuam sententiam prestolaret Dei iudi-

cium. Et ecce qui apud eos apellatur episcopus ceterique complices eius ad

te veniunt, onusti munusculis, quibus te inescare cupiunt, ne super eis nostra-

rum parcium et öallicanum expectes iudicium. De quibus etiamsi ad presens

aliquos habere poterit, si inveni gratiam coram te, mei memor eris, in cuius

iniuriam totius istius mali redundat pestis. Servabis, o domine mi, primam

apostoli super huiusmodi sententiam, in perdicionem apud ipsos suam rema-

nere pecuniam, per quam Petri successorem 3
) ab paterna traditione separari

posse autumant. Et, ut finem dicendi faciam, si quid unquam penes te bene

merui vel in futurum me meriturum estimas, de pallio sive de commissi sceleris

purgatione nulluni bac vice, queso, tecum finem faciant.

2) i 1 1 a in §anbf<$r. (Sorrigirt t>on äßaife . ^n mu§ ttobl benfen an ttbo »on £rier. 3) vobis

.g>cmbf<§r. 4) que §anbf($r. 5) SSergl. Triuniphus s. Remacli I. c. 19.

1) 5£>ie§ ober ein äbntt#eS SBort ift p ergänjen, toenn nt*t in ma x i m e ein gefjler »erborgen

ift. 2) publicum vindicasse iusticium £anbfdjr. 3) succ e sso res £anbfd)r.
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8.

(ttjbiftyof Knno von löltt an flapft 3Ue*an&er IL t)telleid)t im

anfange 1073.

Domino raeo et patri Aflexandro) pape A[nno] peccator episcopus fidele

servitium cum orationibus. — Si vestrae paternitatis erga nos affectus x
) indi-

geret probationis, quid manifestius, quibus in dies reficimur, apostolicae

vestrae benedictionibus affatibus? Suseepimus enim iam in brevi quatuor vestrae

dignationis epistolas, magnum videlicet apostolicae humilitatis inditium atque,

ut dignum est, non modicum nobis gaudium. Continebatur autem in Omni-

bus illis eadem ferme materia: putamus, quoniam ad nullam illarum nostra

redierit epistola. Sed et nos quoque tanti tamque pii patris sedulitati non

adeo ingrati fuirnus, ut quasi obstipo stantes capite non, ut oportuit, totum

corpus inflecteremus tot beüedictionibus. Nam esset desidie vel superbiae depu-

tandum atque correptione dignissimum, si totiens ad vocem paternam excitatus

filius, silentio se comprimens, apparuisset ingratus, revera dum sit dignius,

patrum gravitatem filiornm temperari studiis, scilicet ut quod in parentibus

naturalis operatur affectio, hoc ab eis iugi atque pio filiorum exigatur officio.

Et nos quidem nobis in hac parte non defuimus, sepius iam vobis significantes

litteris de his, que nobiscum fiunt, singulis, in Omnibus epistolis 2
) hoc orantes

maxime, certum aliquid audire de vestro vestrorumque statu et salute. Litte-

ras nostras, ut ad vos non pervenerint, quid impedierit, ignoramus. Credimus

tarnen, proximas ante has iam ad vos pervenisse, in quibus continebatur, quic-

quid tunc necessarium estimavimus. Dominum Deum sanetumque Petrum apo-

stolum laudamus atque benedieimus pro pace vobis reddita. Sollicitamur tarnen

adhuc pro vobis non modicum, donec certi erimus, quid vel qualiter vobiscum

egerint viri, qui nuper ex nobis vos convenerant; ex quorum legatione si se-

cuudum Deum et houorem ecclesiae Eomanae vestrumque actum est, letas et

uberrimas agemus Deo gratias. Reliquum novi nichil nobiscum est, quod vobis

hac vice transcribi dignum estimemus. Curiae nostrae facies describi vobis

poterat, sed differtur propter spem, ut meliorari debeat. Hoc tarnen ad

presens vestrae paternitati sufficiat, quoniam apud universos fideles imperii,

etiam apud hostes pro deformi habitu olim florentis imperii dolor indigna-

tionem superat.

9.

fltfdjof §t}ü von 4)Ui>eöl)etm an ©tto von lorMjeim. 3tmt 1073.

Amico suo O[ttoni] Hjezilo] potiora queque. — Admonendus videris, quia

amicus, ut scintillam ingenii tui boni foveas, fovendo nutrias, obiurgandus, si

haec negligenter pretereas, approbandus, si, que preclare dorai positus mina-

1) effectus $anbf#r. (Sorrigut toon äßaifc unb ftlofj.

2) ep« 4?anbf#t. epUcopis glofj. 2)ie Sovvectuv ifi fcon SBaifc.
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baris, preclare exequaria, ut deboas. Caeterum, quia persuadco tibi, ut faciai,

dicam et, quonam modo perficias. Nullam excusationis pretentioaem l
) rcci-

piens, volo, rogo, ut venias. Dico autera id maxime propter te, quia fiori id

posse video honore salvo, commodo tuo in melius mutato, nee, quo nunc ute-

ris, commodum appello. Nolo, te gravet viae prolixitas, que non magna est,

nee abstineant pericula, que putantur, nee sunt, vel titubare 2
) faciat animura

puerilis iueonstantia. Socius noster dominus Bfiirchiirdus] bene tibi vult, be-

nigne de te promittit. Cerle quia eum 3
) ut unum ex nobis experti sumua,

quia in nullo, quod houestum, tibi deerit, promittimus ; tu fac cogites, si tide

vel promissis eum*) tibi obligasti. Quod si factum per te confringitur aut

minus ratum redditur, indignum facis te, nobilitati tuae viin diceris 5
) inferre.

Cave facias. Ego et Hermannus, socii sui — tui, si veneris, futuri — nostram

tibi devotam promittimus operam. Fac virum te iudicem. Salutat te Her-

mannus et Heinricus, socius noster, Valens clericum. Vale.

10.

üörng fjeutrid) IT. an Mi Ulittömü) twn 5. Jlanmin. Jtity-

jaljr 1075.

H[einricus] Dei gratia rex Tfheoderico] abbati eunetisque fratribus salutem

cum dilectione. — Vota iustorum placabilia; queeunque autem Spiritus benig-

nitatis, in quo omnes iusti sunt, quo 1
) fit vota vovere 2

), iustum quemlibet

doeuit, hee ut ipse 3
) sibi solvat, pius, iustus, fidelis potens erit. Unde servi-

entis nostri H. peticionibus gavisi sumus, quem beneficium, quod ex vobis habet,

ad evacuandum prebendae vestrae detrimentum, ad augendum salutis suae

propositum vobis reddere 4
) novimus. Redditum ergo reeipite, et nunquam

aiicui in beneficium concedite, quod nos cum illo rogamus. Memores igitur

pro illo orare, pro nobis quoque orate. Bxpeditionem nostram super Saxones

proscripsimus 5
), quam Deo propitio VIII. Id. Iun. inire 6

) decrevimus. Hoc

igitur tempore ineipiatis orare et, quamdiu maneat expeditio, vestra nos pro-

sequatur oratio. Pro illo vero iugiter exorate et, ne in proposito suo deficiat,

preeibus Dominum 7
) exorate.

1) pretensionem £anbfd»r. (ämenbirt ttert Subenborf, tote bie folgenben örc^lcr bis

£anbfd)rift- 2) titillare £anbfd)t. 3) iam £anbfd)r. 4) cum §attbf$r. 5) vindiceri»

§anbf<$v.

1) quod £embfd)v. 2) n o v e r e £anbfd)r. 3) i p s a §anbfd)r. 4) SBieUetC&t fe^Xt p a r a t um
eber ein ä'Ijiu'ityeg SBort. 5) prescribaimus ^anbfdjr. 6) finir« J?attbf#r. 7) domni

-ganbfdjr.
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11.

Ütm&fdjrriOett ks päjjftUdjett Legaten (Dtto tum ©ftta. Jtbntat*

1085 »).

0[tto] Ostiensis episcopus, legatus sanetae Romanae aecclesiae, una cum
archiepiscopis, episcopis, abbatibus aliisque melioribus, qui sunt in Saxonia,

Omnibus, qui volunt iu Christo pie vivere et christianarn fidem ac religionem

defendere, salutem in Domino. — Placuit nobis et bis, qui uobiscum sunt, indi-

care karitati vestrae, quid actum sit in colloquio dudum inter nos et nostros,

immo sanctae Dei aecclesiae adversarios habito. Non enim hoc ignoramus,

quod multis iam et gravibus experimentis didicimus, scilicet eosdem inimicos

crucis Christi nunc ut semper fallaciarum nebulas spargere, ut persuadeant,

quibus possint, se in eadem disceptione victores, nos victos extitisse. Qua-

propter ad destruendas illorum versutias ita evidentes tractatae rei formas

noticiae vestrae imprimere voluinius, ut tarn vos, qui absentes fuistis, quam
nos, qui audivimus et vidimus, inde iudicare valeatis. Nam ita prius inter nos

et illos convenit, ut omnis illa controversia non ex communibus vel propriis

assertionibus, sed ex scripturarum testimoniis constaret, Quaecumque autem de

sacris autoritatibus ab utraque parte dicebantur, adeo manifeste in auribus

omnium, qui aderant, lecta et exposita sunt, ut nulla tergiversatione vel augeri

vel minui valeant: eadem vobis scribere et scripta transmittere curavimus.

Primum tarnen hoc vos nosse convenit, quod nos nihil approbandum suscepi-

mus, nisi quod ab illorum communione nobis abstinendum esset, quos in synodo

Romana praesidente papa G[regorio] excommunicatos esse litteris et legatis

cognovimus. Postquam igitur convenimus et consedimus, prolatis in medium
literis apostolicis eandem excommunicationem continentibus, priores nos scrip-

turas nostrae causae congruentes legimus et exposuimus, inprimis illud de evan-

gelio, ubi Dominus et salvator noster discipulis suis, quorum vicem episcopi

nunc tenent, ligandi atque solvendi potestatem tradidit, dicens: Quaecunque

alligaveritis super terram, erunt ligata et in caelo, et quaecunque solveritis

super terram, erunt soluta et in caelo. Item post resurrectionem suam : Acci-

pite, inquit, spiritum sanctum: quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, et

quorum detinueritis, detenta sunt. Quae verba dominica nostrae humilitatis

verbis hoc modo prosecuti sumus: Quandoquidem hec scimus et vere credimus,

quotiescumque eadem ligandi atque solvendi potestas ab illis exercetur, qui

id officii iuxta aecclesiasticae institutionis ordinem acceperunt, nee ab eodem
officio more aecclesiastico depositi vel suspensi sunt, condecens et iustum est,

ut eodem ordine, quo ab illis amministratur , a nobis quoque habeatur usque

ad examinationem legitimam, si tarnen orta contentione res iudiget approbatione.

Huic dominicae sententiae sententiam apostolorum adiunximus, quae in cano-

nibus illorum posita excommuuicatis communicare prohibet. Deinde CCCXVIII

l) 5Dem 3ri£alte nadj nnrb baö ©djreifcen nid^t lange na<$ ber ©erftunger ©fynobe toom 20.

Sanitär 1085 erlaffen fein. G»alb, SBalram bon Sfaumfcurg ©. 61 fagt; „e8 muß auf bem neuen
Gongreffe, ber unter Leitung Ottos öon Dftia su Cluebiinfcurg am 20. Styrtl beffel&en 3al?re8 ftatt=

fanb, feüte «pufcltcation erhalten $a&en", afcer bie ©rünbe bafür fmb mir nic$t beuttitf.
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patrum testimonia proposuimus, qui in concilio Nicono sie statuerunt: De his,

qui oommunione privantur, sou ex clero seu ex laico ordine, ab episcopis per

unaraquamque proviDciam, sontentia regularis obtineat, ut qui abiciuntur, ab

aliis non reeipiantur. Item de Sardicensi concilio capitulum, quod sie ineipit:

Si episcopus quis forte iraeundus, quod esse non decet
;
cito et aspere comrao-

vetur et caetera, sie autem in fine concluditur: tarnen priusquam omnia dili-

genter et fideliter examinentur, cum, qui fuerat a communione separatus, nullns

debet praesuraere, ut eum comraunioni socict. In quo capitulo illud notandmn

esse diximus et dieimus, quod etiam illae episcoporum sententiae, quae minus

legaliter et non mature in subditos proferuntur, sed per iraeundiam et asperam

commotionem, tarnen observandae sunt usque ad diligentem et cautam exatni-

nationem. His synodicis sententiis decretalem saneti Oalisti sententiam addidi-

mus, ita continentem : Bxcommunicatos a sacerdotibus nullus reeipiat ante utri-

usque partis iustam examinationem et caetera. Haec nos de scripturis, non

quantum copia suggessit, sed quantura sufficere visum est, protulimus. Ad
haec Uli respondentes : Omnia, inquiunt, quae dixistis, vera esse fatemur, et sie

observanda de exeommunicatis, sed dominus noster non est exeommunicatus,

quia non potuit exeommunicari, quod et nos in libris approbare volumus.

Deinde aperto libro legerunt quaedam, quae post dicemus, prius autem hoc

dieimus, quod neque libri, neque eorum, quae in eo leeta sunt, auetorem ali-

quem designaverunt. Nee id miruni, nam nee nunc quidem nee amodo unquam

invenire poterunt prolatae a se sententiae auetorem praeter se ipsos. Id ip-

sum tarnen, quod ab eis prolatum est, ex quadam Isidori sententia, sicut post

patuit, ad suae partis adiumentum intorserunt. Nos autem utrumque suo or-

dine exponimus, et qualiter ab Isidoro eadem sententia scripta sit et qualiter

ab Ulis falsata ad subversionem audientium. Isidorus in praefatione libri, quem

ipse collegit ex decretis pontificum, traetans de oppressione episcoporum, capi-

tulum, de quo agitur, his verbis depromsit: Nullus, qui suis est rebus expo-

liatus aut a sede propria vi aut terrore pulsus, antequam omnia sibi ablata

legibus ei restituantur et ipse paeifico diu suis fruatur honoribus sedique pro-

priae regulariter restitutus, eius multo tempore libere potiatur honore, iuxta

canonicam aecusari, vocari, iudicari aut damnari institutionem potest. Quam
laudabilem scripturam scripturarum subversores pro sui negotii qualitate vitia-

tam atque praeeipuis et honestioribus membris suis inhoneste mutilatam hoc

modo protulerunt: Nullus, qui suis rebus expoliatus est, vocari, aecusari, iudi-

cari, damnari potest. Sperabant autem illud furtum eorum ideo ad praesens

non posse deprehendi, quod illa Isidori dieta non de excellentioribus illis au-

ctoritatibus sunt ac proinde minus usitata et magis ignota. Talibus quidem

depravationibus atque fallatiis fallaciter hoc imperitae multitudini persuadere

conati sunt, quatenus hoc, quod specialiter de episcopis dictum est, generaliter

de omnibus dictum esse putarent, ita ut et laici, si in aliquo depraedarentur,

non essent ad sinodum vocandi, ac per hoc claresceret, quod dominus illorum,

qui utique laicus est, non potuisset ad sinodum vocari, aecusari. Nam rüdes

et illiterati, ad quorum seduetionem haec fabrica strueta est, verba illa iudici-

alia, scilicet vocari, aecusari, iudicari, damnari, solummodo ad sinodalia iura per-

tinere arbitrantur, quamquam in humanis legibus nihilominus eadem nomina

locum habeant. Nam quemadmodum aecclesiastici viri ad conventus aecclesiasti-

cos, ita etiam saeculares ad placita saecularia vocantur, aecusantur, iudicantur,
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damnantur, quod praedictus lsidorus satis evidenter distinguit, qui ad praeli-

batae sententiae suae probationem tarn de mundanis quam de divinis legibus

testimonia assumit, astruens, quod neque saeeulares neque aecclesiastici ho-

mine8 iuxta utriusque legis tenorem ante rerum suarum restitutionem, si expo-

liati sint, ad obiecta respondere debeant, illi quidem in conciliis sacerdotum,

isti in tribunalibus iudicum. Cuius rei duo proponit exempla, unum de inipe-

rialibus edictis, aliud de statutis pontificalibus, unum quidem de muliere, quae

a marito accusabatur, de qua dictum est, quod iuxta legem ab imperatore pro-

latam prius deberet suis bonis libere frui et tunc respondere obiectis, aliud

exemplum ponit de sancto Leone Eomano pontifice, qui in epistola Calcedo-

nensi eonciiio missa agens de episcopis iniuste eiectis, in quorum locum alii

subrogati sunt, statuit, ut prioribus episcopis cum omni privilegio suo ius

proprium reform etur. Has utrique rei competentes differentias illi silentio

praetereuntes, hoc, quod in ultima eiusdem tractatus parte continetur, prioribus

suis confectionibus legendo adiunxerunt, illud videlicet, ubi dicitur: Si de mu-

lieribus et saecularibus hoininibus haec constituta sunt, quanto magis aecclesi-

asticis et sacerdotibus sunt concessa. In anterioribus siquidem, quae ab eis

lecta sunt, et sensum et verba adulterantes, in istis autem sequentibus non

scripturae statum, sed sensum perverse exponendo perverterunt, astruentes, hoc

de mulieribus et saecularibus hominibus constitutum esse, ut si direptionem

bonorum suorum in aliquo patiantur, nequaquam ulterius pro criminibus suis

sacerdotalibus iudiciis subiaceant. Si haec illorum fermentata doctrina in aec-

clesia, quod absit, fructificare caeperit, quisquis laicorum sive beneficii sui parte

aliqua spoliatus fuerit, aut si quis ei forte equum, bovem, asinum abstulerit,

postmodum neque de periurio neque adulterio sive de incesto coniugio vel

aliis huiusmodi spiritualibus aecclesiae praelatis rationem redditurus est. Sed

et illud vos, qui ista legitis, attendere cupimus, quod lsidorus, in praefato ca-

pitulo de episcopo expulso verba l
) faciens, non ita absolute dicit, quod omnino

non possit vocari, accusari, iudicari, damnari, sed quod iuxta canonicam insti-

tutionem non possit vocari, accusari, iudicari, damnari. Quam discretam Isi-

dori interpositionem eadem illi industria, qua et alia, reticentes, hoc quasi

causam impossibilitatis videri voluerunt, si sine additamento sie pronuntiarent:

Nullus, qui suis rebus expoliatus est, potest vocari et caetera. Hanc asser-

tionem suam tantum suis etiam interpretationibus ita subsecuti sunt, ut verbis

illorum utamur: Quandoquidem, inquiunt, liber dicit, quod nullus expoliatus

possit accusari, iudicari, vocari, damnari, consequens est, ut quod fieri non
potuit, non sit factum; ergo dominus noster non est exeommunicatus. Ad
haec respoudimus, nihil horum ad nos vel illos pertinere, ut discutiamus de

vocatione, aecusatione vel iudicio sedis apostolicae, cum nulli liceat de eius

iudicio iudicare vel sententiam eius retraetarc ; si discutiendum sit inter ex-

communicatorem et exeommunicatum, oportet discuti rem ibi terminandam, ubi

orta est; illud solummodo nostrum esse, ut exeomraunicatis non communicemus
ante utriusque partis iustam examinationem. Ecce vos, qui veritatem diligitis,

in veritate compertum habetis, quid nos, quid illi dixerint, quibus utrimque

auetoritatibus innixi simus. Novit prudentia vestra, quod illae scripturarum

sententiae, quarum nos testimonio usi sumus, notae in aecclesia reverentiae

l) veu £anbf#r., to»!>I verbum mit aufgefallenem rb.
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semper fucrunt et auctorcs carum ncquaquam vel obscuri vcl inccrti Hominis

sunt. Quod autem contraria pars ad suae fraudis velamentum invenit, nullius

sententia, nullius capitulum iustc dici — nisi W[ezilonis] suorumque Bequen-

tium, qui illud confixerunt — nulli scripturae autcnticac, nulli de sanctis pa-

tribus attribui potest, sed ipsimet sui figmenti patros dicondi sunt, co locutionis

modo, quo et diabolus pater raendacii dicitur.

12.

itaifn- Ijetttriri) IT. an Jlapft $)afd)ali0 II. Itod) Aftern 1105.

Heinricus imperator Romano pontifici Pascali. — Si illa inter nos pax

esset et concordia, que inter nostros olim et tuos fuit antecessores, que inter

nos eciam et Nicolaum et Alexandrum, viros catholicos et religiosos Romanos

pontifices, plena caritate et integra viguit devocione, mandaremus tibi, quic-

quid filius patri. Sed distulimus, exspectantes et cognoscere desiderantes, si

in beneplacito Dei sit, nos caritative et amicabiliter posse convenire et eccle-

siam suam nostris temporibus nostro labore, ipso cooperante, in statum redire

unitati3 pristine. Hoc quoque iam dudum, Deo teste, desideravimus, sed co-

gnita eorum nimia austeritate, qui in Romana erant ecclesia, non utile visum

est nobis vel competens, eos de hac causa convenire, quia magis videbantur

nos persequi odio et indignatione, quam zelo iusticie, vel etiam quam velle

nos amplecti dulcedine caritatis ad profectum ecclesie. Effectus enim pro-

bat, quia, cum ipsi regnuni, hereditario iure nobis collatum, tempore religio-

sorum virorum Romanorum pontificum pacifice diu a nobis possessum, contra

nos studerent commovere et armare. Inde multa est orta strages populorum,

tarn corporum, quam etiam, quod magis dolendum est, animarum. Nunc quo-

que filius noster, quem adeo affectuose dileximus, ut cum usque ad solium

regni nostri exaltaremus, eodem veneno infcctus, consilio quorundam perfidissi-

morum et periuratorum sibi adherentium insurgit in nos, postpositis omnibus

sacramentis, quibus se nobis obligaverant, posthabita omni fide et iusticia,

tantum ut bona ecclesiarum et regni libere valeant perdere, rapere et inter

se dividere. Et cum multi nobis persuadeant, absque dilatione in eos vi et

armis esse ulciscendum, maluimus tarnen sustinendo 1
) adhuc differre, ut tarn

in Italico quam in Teutonico regno sciatur manifeste, quod nee nostre sit vo-

luntatis nee eulpe, si tandem inviti et coacti in eos insurrexerimus, queque 2
)

mala vel infortunia seu populorum strages inde contigerit 3
). Preterea, quia

audivimus, te hominem discretum, Deum timentem, caritati insudantem, san-

gninem humanuni non sitire, rapinis et incendiis non gaudere, unitatem ecclesie

supra omnia diligere, consilio et suggestione prineipum nostrorum, religiosorum

virorum nos diligentium, mittimus tibi nuncium istum cum legacione nostra.

1) sustinendumsmütt#ener£anbfc&t:.; coaigitt »ort Söffe. 2) @o bie^mt$ettet:£attbfä}i:.;

Safte quodque. 3) Ue&erf$ue&eit üBcr evenerit in ber 50Hlnd). £anbfä)r., bie §tex stießt.
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Per hunc quippo Toluraus cognoscere, si est tibi voluntati, te nobis caritative

et amicabiliter et nos uniri tibi, salvo nobis honore regni et imperii et totius

nostrc dignitatis, sicut et avus et pater noster aliique antecessores nostri ha-

buerunt, servato etiam tibi a nobis honore apostolice dignitatis, sicut antecesso-

res nostri tuis antecessoribus servaverunt et nos prefatis pontificibus. Quodsi

tibi placuerit paterne nobiscum agere et eam, quam rauudus dare non potest
r

pacem, Deo prestante, integre nobiscum conponere. mitte nobis familiärem

nuncium tuum cum privatis litteris et secreta legacione cum hoc nuncio nostro,

ut hoc modo possimus indubitanter cognoscere omnem de hac re certitudinem

voluntatis tue. Qua cognita, mittemus tibi de maioribus principibus nostris,

quales et nos tibi mittere et te deceat a nobis recipere, ad tontam rem com-

ponendam, per quos exclusa omni ambiguitate manifeste possis cognoscere, nos

veraciter velle complere, que tibi mandamus secrete. Preter ea, que hie in-

scripta sunt, commisimus huic fidelissimo nuncio nostro quedam tibi dicenda,

quibus tarn veraciter quam scriptis credas.

13.

&aiftt Ijeittrtri) IV. an Me kntfdjen dürften. Mm 5cn 1. 3Utgitft

1106.

H[einricus] Dei gratia imperator Romanorum augustus archiepiscopis,

episcopis, dueibus, comitibus caeterisque regni principibus gratiam et dilectionem,

dignantibus eam recipere. — Rogavimus filium nostrum et vos et multum
precati sumus, ut dimisso exercitu ordinaretur, quomodo possemus paeifice

convenire, ut de iniuria nostra et pace componenda ad honorem regni posset

digne et decenter diffiniri. Placuit vobis remandare, unde nobis longe gravior

priori oritur querimonia, quod dimissa obsidione Oolonie vultis super nos et

super fideles nostros sub specie colloquii cum exercitu venire, datis indutiis

octo dierum, quae nunquam datae sunt homini alieuius condicionis, ut bene

scitis, usque ad hanc diem pro legitima diffinitione alieuius minoris negotii,

neduin pro tanta re, seeundum divinam legem vel humanam vel etiam seeundum
usurn hominum. Oporteret l

) enim nos habere, si vobis placeret, saltem tales

indutias, infra quas possemus convocare et preeibus invitare ad hanc eandem
causam, ut sint nobiscum 2

), Mogontinum et Treverensem et Bremensem archie-

piscopos, Frisingensem et Augustensem, Ourensem, Basiliensem episcopos,

ducem Magnum cum duce Theoderico et ducem Boemicum et comitem Flan-

drensem cum comite Burgundie Willelmo et alios, qui ad prefatum negotium,

ut bene scitis, valde sunt necessarii. Quapropter, sicut prius rogavimus, ita

et nunc iterum precamur et obnixe rogamus, quatinus pro Deo et anima
vestra et pro appellatione domini Romani pontificis Paschalis et Romanae
aecclesiae et pro honore regni dignemini apud filium nostrum efficerej ut di-

misso exercitu cesset nos persequi et ordinetur, quomodo secure et absque omni
ambiguitate possimus vos cum caeteris supra dictis ad agendum de nostra iniuria

l) ®o bie Siia-ev £anbfä*ift itadj 5(vnbt$ W&fd&rift. Ö p o r t e t SKüttcöenev ßanbf&x. 2) vo-
biBcum Stierer ^onbf^r.
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et pace in regno componenda quiete et paeifice convenire. Quodßi nullatenug

oessare voluerit, proclamatiouem inde feeimus ot seraper facimuH Dco et beatae 8
)

Mariae et beato Petro patrono nostro 4
) et omnibus sanetis omnibusque ebristmnis

et vobis maxime, omui devotione precantes, ut dignemini cessare eum sequi

ad persecutionem tantae iniuriae. Et ad hoc, ut ipsc cesset nos persequi et vos

eum imitari, appellaviraus et iam tertio appellaraus dominum Jlomanum pon-

tificera Paschalem et sanetam et universalem sedem Romanara et accclesiam.

Quodsi boc totum nobis prodesse non poterit, committiraus nos Deo omnipotenti

patri et filio sanetoque spiritui paraclito et beatae Mariae perpetuae virgini et

beato Petro et Paulo et saneto Lamberto omnibusque sanetis, ut divina miso-

ratio omniumque sanetorum intercessio humilitatem nostram respicere nosque

contra tantum tamque iniuriosum impetum defendere dignetur 5
).

14.

Jtattife|i üatfer |eitttt^0 V. iibtt Me (Befattgenttaljme beö &xy
bifdjöfö 3U>atkrt von Jüatn?. Anfang 1113*

Longa et inaudita quamdiu confracti molestia, lüde quociens pacis osculo

venundatio x
) traditiove 2

) domestica omnium, quorum in corde cor, corda mo-

veat; quorum deus Deus est, divine censura pietatis fleetat; ipsa super infide-

litate diabolica tanta, si qua fidelis anima, pie obstupescat. Seimus, quoniam

in aliquas descendere querelas imperialis nostra non sinit dignitas : verum, que

crudeliter patimur et passi sumus, eloqui tandem crudelis et inopinata com-

pellit iniquitas. Adelbertum cancellarium nostrum quam 3
) de humili sublimem,

quam 3
) de inope locupletem, qualem et quantum de paupere prineipem fecerim,

non alicui incognitum personarum, sed ipse totus in me clamat orbis terrarum.

Maxima siquidem circa illum nostra familiaris familiaritas Universum sibi subiecit

regnum, preter quod nomen et imperii nostri sola et singularis denegavit dig-

nitas. Totum cum illo, nil sine illo disposuimus; secretorum regni consciusj

nullius consilii inscius 4
); totam sibi curiam, omnem subieeimus miliciara; non

modo nobis seeundum, verum dimidium animi nostri feeimus. Ut autem fidei

sue vigor et mutue dilectionis commercia incrementis dignitatum accederent

affectiorque affeetus in nos et amor suus aecresceret, metropolim maiorem

regni, potentissimam opum, copia precinetam militum, Mogontinam sedem ca-

ritate sibi constravimus et multo multorum rancore tarnen intronizavimus. Ille

vero, tanta gloria se tarn gloriose super se exaltatum videns, dignitati nostre

statim invidens 5
) parem non patitur. Dominus quasi regni extollitur; ineffabi-

libus divitiarum acervis sufibcatus, maxima militum et armorum copia conglo-

bata, hominem exuit, fidem proieit, humanarum limites rerum excedit; nee

Deum nee hominem reverens, religione viciata divinas mit in leges; discordie

3) 2)te aflün<$etter £anbfd)v. fjat sanetae. 4) %üx patrono nostro §at bte Sriem

£cmbfc&r. et Paulo. 5) Amen fügt bie HRünäenev £anbf($r. §itt$u.

1) @o bie£anbf#r.; venundati 5BB§mer. 2) traditione §attbföv. 3) quem $anbf4s.

4) erat ift ju ergangen. 5) dign. n. st, rnvid. fe^lt Sei TOmer.
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et cuiuscunque mali letale virus propinat, quod in exitium 6
) vite nostre et

regni fideliumque nostrorum neeem evomat. Qui vero tarn malum propinavit

errorem, filius Belyal pace disturbata, unitate ecclesie discussa, sacramenta,

quibus se multociens coram fidelibus nostris devinxit, velut verba violat ; castra

nostra, fidei sue commendata 7
), quedam non concessa sibi usurpat; hereditatem

patruni nostrorum, terras ecclesiarum, possessiones regni, immo cuncta regalia

transrenina, episcopatus, abbatias sibi vendicat; conventiculis et coniurationibus

omnium, quos vel pecunia vel arte corrumpere potest, manus in nos nostram-

que pernieiem armat; in ipsum imperii nomen intendere non formidat. Prete-

rea, dum infirmitate valida Wormacie prerepti essemus, in ipso vite nostre

articulo loricata manu crucem et lauceam nobis insidiose temptat preripere;

episcopum ibidem clerus et populus 8
), me summotenus valente, cogitur eligere,

ut sie conventiculis factis in mortem meam irruerent. Videns autem, quia

Deo non annuente nee sie profecit, filium sororis mee, ducem Fridericum, omni

dolo ingenii circumvenire molitur, quatenus in nos assurgere et sue se velit

machinationi consociare. Hac quia eassatus non bene procedit via, alia captat

insidiarum ingenia, Loudewico etWicberto audendi in nos ansam 9
) prebet et

semina discordie totam, qua potest, per Saxoniam seminat. Nee tanti mali

sufficit traditio. Contra sanetiones divinas, contra iura legum, contra apostolica

tradita nobis et sub anatheinate confirmata preeepta decretorum Viennensi

Burgundo scisma suadet, totam pene Longobardiam tali nisu aggreditur. Tra-

ditiones, periuria, maleficia illius singula referre audienti quidem et cordi hu-

mano inhumanum, verum pleraque sunt aperta et nota, que nulli credimus in-

cognita. Tandem, cum nulluni finem nee modum tantis malis poneret, sed

traditioni traditionem apponeret, consilio fidelium nostrorum, quibus vita nostra

et fides cordi est, quia res pro vita agitur, tarn maligne machinationi nos oppo-

nere hortamur. Vocatus ad curiam, nusquam venire preter Wormaciam reman-

dat. Qua 10
) tandem armatorum copiosa manu veniens, tocius pene civitatis

cives in nos armaverat, qui iam pridem in necem meam conspiraverant. Tarnen,

periculo periculose me cum paucis opponens, ipsum ad nos domestice voeavi.

Ipse vero, tanta multitudine militum conglobatus, totam curiam nostram la-

tenter armatis vallavit, ita ut nullum insidie et conspirationes in nos laterent.

Quod tarnen, licet non equo animo, dissimulans, solum, quod preripuerat nobis

et ecclesie Spirensi, castrum cum episcopis et aliis prineipibus requisrvi. Ut

verba ipsius refferam: Nee castrum, inquit, me vivente reddam, nee gratis 11
)

serviam; et vos et vestra, si quoquomodo carere possem, omnino respuerem.

Hac indignatione, hoc morbo animi semotus 12
), a nobis Mogonciam rediturus

recedit ; venire tarnen nobiscum proximo itinere in Saxoniam promittit. Nuda

ergo et aperta traditio eque 13
) nobis et omnibus innotuit. Iam nee clam mo-

dus conspirationis, sed apperte locus Brphesfurt indicitur nostre traditionis et

mortis. Ad quod tarn nefandum tamque inauditum nefas coniurati nominatim

et, quiequid 14
) poterant , erroris satellites vocantur. Eodem autem itinere

licet veniret, conscius sibi tante malignitatis, vocatus venire ad nos rennuit.

Forte tarnen, dum preterire nos vellet, aeeidit, ignarus nostri ut in via nos

6) exitum SBötymer. 7) et föeint p erßänjen. 8) der um et populum §anbf$r. SSß^mer

fjat ba§ folgenbe cogitur in cogit geänbert, 9) aus um .gjanbfdjr. 10) Quo (?). 11) gratis

£anbf(§r. 12) emotus (?). 13) in qua £aitbfrf)r. 14) qui qui (?).
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offenderet nullaquc salva ocasione transire posect. Locuturus quasi oobil

ingrcditur. Ego mansucta vclut pridem peticionc castrum bcatc Marie, quod
vi tenebat, repetii. Eo vero affirmante, kc vivente nunquam redditurum, cetera

sibi cominissa castra commotus non modice requisivi, nee eum dcteiitum di-

mitterem, nisi nostra vellet nollet rehaberem. Divina benedieta potentia, que
superborum et subliniium colla caleat, que superbiß resistit, istum quoque tarn

nefande nialignitatis scclere deprebensum et couvictum tradidit.

15.

Der ®eciett^apft ffirfgor VIII. an Äatfer jfeittrtdj V. gerbft H20.

Glregorius] episcopus servus servorura Dei dilectissimo filio Hfeinrico]

Romanorum imperatori semper augusto salutem et apostolicam benedictionem. —
Postremae litterae, quas per nostrum fidelem l

) vestri magnificentia transmisit

imperii
,
plurimum , serenissime fili . dulcedinis habuere, sed in his 2

) dua-

bus solatii 3
) vel utilitatis omnino nihil, onustae quidem floribus, ßpem maxi-

mam promittentes, sed maiorem tractu diutino deßperationem 4
) praebentes.

Una nuntius 5
) afferebatur, tränsmittendos 6

) a curia, quae 7
) XIV. Kai. Novembr.

celebrari debuit, alteraque 8
) marehiones 9

) multis comminationibus incitatos 10
)

ad auxilium nostrum pollicebatur venturos. Porro venit ad nos "Warneruß

cum LXX pene militibus, qui fere per dieß XV nobiscum commoratus, ßumpto

pretio Iudae Scariotae, sine licentia recedens plus nobiß contulit debilitatis,

quam virium noßtris abstulit inimicis, nos praesens potiuß impedivit, quam

praesenß vel abßenß nostris noeuerit adversariis. Fredericus autem, postquam

Cunradi patrui 11
) adventum praesensit, a nobis recedenß nihil apud noß dignum

memoria reliquit. De ipßo Ounrado 12
) incerti eramus, quid facere ,3

) conaretur,

eum litteris frequenter vocatus et nuntiis nil boni respondisset et suis potius,

quam noßtris, inhiare commodis videretur, de quo plurimi fidelium aliud au-

tumabant 14
), quam veßtra velit moderatio deßignare. Exitus rerum satis in-

tentionem cordium demonstrabit. Sed quaerit nodum in scirpo, qui fidem 15
)

sperat in illo, cuius nunquam habuit dilectionem. In hoc potissimum inqui-

rere 16
) vobis non erit 17

) inutile, quod, ut credimus, vestra putat serenitas,

nos de parte vestra aliquod habere subsidium, cum nobiß plus omnibuß hoßtibuß

obfuerunt, quos iuvisse aestimatis. Inde nobis tot 18
) pericula, tot angustiae,

quod et quanta scribere nequimus et non putamus evadere auxiliante 19
) pe-

eunia. Cunctando 20
) tempora in graviora dilabimur iuxta proverbium vulgi:

exspeetando transit temporis neseiß quantum 21
). Dicite, quae tanta saevitia,

1) pedites Saline. 2) intus ftatt in his S9aL 3) duobus clasu SBal. 4) maiori

fruetu divina desperatione 33al. 5) a un ti os S3oI. 6) tr ansmitt en do S3al. 7) quia

33al. 8) altera quae 5BaI. 9) rnar ch ionibus SBal. 10) invi ta t os 29al. ll)curandi

perStal. 12) procurando ftatt ipso Conrado 33al. 13) f acile 33<tf. 14) acenmabant

ftatt aliud a utumaban t Söal. 15) q uae f i des Sdal. 16) neque 33al. 17) etiam SSal.

18) tot fefilt &et 33al., boä) f*emt eg gefotbert 19) auxilioram S3al. 20) Confundo «Bai.

21) quando Sdai.
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unde mausuetudini talis potuit impietas accidere, qua sie nostri voluistis obli-

visci nee in tantis manus porrigere periculis, ut mirentur omnes, qui noverunt,

et vos 22
) ipsi quoque criminentur inimici, animo 23

) aliud vos traetare atque

aliud lingua 24
) proferre, unde terror fidelibus et hostibus audaciae fomenta

parentur. Testis nostrae est altissimus conscientiae, cuius intuitus omnium

secretorum rimatur arcana, quia pro veritate Dei et defensione iustitiae, cle-

mentissime fili, quo nihil est nobis 25
) sub sole carius 26

), illa patimur, quae

intoleranda videntur, ne locum victoriae haereticorum superstitio capiat aut

veritas mendacio suecumbat vel sanetorum patrum auetoritas destruatur aut

vestri dignitas imperii, quam ad iuvamentum 27
) ecclesiae Dens instituit, in

nihilum [redigatur] ....

22)nos33aI. 23)autS3aI. 24) liga 9al. 25) v o b i s S3al. 26) clarius^al. 27) una
inanus für iuvamentum Sial.
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B. iMuuben.

1.

ffitb Wiberts tion Raucmta, Jtbrnar ober Jlärj 1073.

Ego Guibbertus Ravennas archiepiscopus ab hae hora in antea fidelis ero

saneto Petro sanetaeque Romanae aecclesiac et domino meo papae Alexaudro

suisque successoribus electione meliorum cardinalium intrantibus. Non ero in

consilio neque in facto, ut vitam perdant aut membra aut capti sint mala cap-

tione. Consilium vero, quod mihi credituri sunt per se aut per nuntios suos

sive per litteras, nulli manifestabo ad eorum damnum me sciente. Papatum

Romanum et regalia saneti Petri adiutor eis ero ad retinendum et defendendum

salvo meo ordine. Legatum Romanum eundo et redeundo honorifice traetabo

et in suis necessitatibus adiuvabo. Vocatus ad synodum venire non differam,

nisi prepeditus canonica excusatione vel prepeditione. In nataliciis apostolo-

rum eorum limina visitabo aut per me aut per nuntium meum, nisi apostolica

licentia remaneam. Sic me Dens adiuvet et haec sacra evangelia. — Ex re-

gistro papae Alexandri 1
).

fimt&ö entfagt px ©uttflnt 5er Khttx Jarfa hm nfuvyxxizn üirri)en-

gütem m Jlitttone mt) Wxttxho. 24. Jlai 1083.

In Christi nomine. Breve pro modernis et futuris temporibus securitatis

ac firmitatis ad memoriam habendam vel retinendam, qualiter in loco et finibus

prope urbem Romam, ubi dicitur Pusterula ad Pertusum, intus tentorium domini

regis Heinrici presentia bonorum virorum, quorum nomina suptus leguntur,

Guido quondam Guidonis comitis per fustem, quem in manu habebat, refutavit

in manu domini B[erardi] abbatis, quantum ipse habebat aut detinebat aliquo

ingenio de bonis ecclesie sanete Marie in loco, ubi dicitur Minione. Similiter

refutavit iam dictus Guido in manu predicti domini abbatis B[erardi] id est

omne ius et malam consuetudinem, quam usque modo ipse fecit vel sui homines

adversus predietam ecclesiam et albergarias, et omnem violentiam, quam soliti

erant ibi facere aut in loco Yiterbo
3

et Silvas et vineas, pascua, eulta et in-

eulta, quanta sunt pertinentia ad predietam ecclesiam, seu per alia loca et vo-

cabula esse inveniuntur de iure predicte ecclesie, et quantumeunque agere aut

causare ipse Guido posset adversus predietam ecclesiam aut de consuetudine

vel de alio quolibet iure de mobilibus vel immobilibus seu familiis pertinentibus

ad ipsam ecclesiam de Minione vel de Viterbo, que sunt pertinentes ecclesie

sanete Marie de Pharpha. Insuper spopondit se iam dictus Guido atque obli-

l) Ex reg. p. AI. in b« &anb|djrift am Dtanbe,
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gavit adversus predictum abbatem B[erardum], ut si unquam in tempore per se

vel per suas submittendas personas aut per aliquod suum ingenium de iam

dictis rebus, videlicet de Minioiie aut de Viterbo pertinentibus iam dictis eccle-

siis, aut de vineis, campis, silvis, pascuis, tarn cultis quam et incultis, sive de

mobilibus vel familiis eorum sive de albergariis faciendis aut violentia aliquo

tempore adversus rectorem iam dictarum ecclesiarum vel adversus predictas

res in aliquo exinde intentionaverit aut causare per aliquam consuetudinem vel

molestare seu per placitum fatigationem facere presumpserit ipse aut sui he-

redes aliquo ingenio, aut si exinde taciti et contenti omni tempore non per-

manserint, quod componere debeat ipse Guido et sui heredes ad iam dictum

B[erardum] abbatem et ad suos suecessores vel ad suum advocatum aut illos

rectores, qui ibi in iam dictis ecclesiis pro tempore fuerint ordinati, penam

argenti optimi libras C. Et pro ipsa obligatione et sponsione fecit meritum

iam dictus abbas ad predictum Guidonem anulum unum de auro. Presentia

archiepiscopi Bremensis, episcopi Novariensis et episcopi Aureliensis *) et Tre-

tonensis 2
) et Saxonis comitis et Corbonis de Flagiano, Benedicti Montanarii,

Baruncelli quondam Aiberti, Kustici quondam Mainardi, Brictonis iudicis et

reliquorum hominum bonorum hoc factum est aüno dominice incarnationis

millesimo LXXXIII. IX. Kai. lun. Ind. VI. Quidem et ego Andreas notarius

et iudex domini imperatoris ex iussione predicti Guidonis hoc breve scripsi

feliciter actum. Subscripsit Saxo ibi fuit, SS. Corbo ibi fuit. SS. Benedictus

ibi fuit. SS. Rusticus ibi fuit. Qui supra Andreas notarius et iudex domini

imperatoris confirmando subscripsi.

8,

RoMlanB entfacht )\i §mtftnt hu %btü Jarfa kn ufnrjnrtftt

Jtirrl)enpiet*n in Jlittioite mt& Viterbo. 10. 3imi 1083.

In Christi nomine. Breve pro modernis et futuris temporibus securitatis

ac firmitatis ad memoriam habendam vel retinendam, qualiter in loco et finibus

infra porticum sancti Petri apostoli prope ecclesiam sancte ecclesie *) presentia

bonorum homiuum, quorum nomin a suptus leguntur, Rodilandus quondam Roc-

cionis comitis per fustem, quem in manu habebat, refutavit in manu domini

B[erardi] abbatis de ecclesia sancte Marie de Pharpha, id est omne ius et

malam consuetudinem, quam usque modo fecit ipse vel sui homines adversus

ecclesiam sancte Marie de Minione. Simiiiter refutavit in manu iam dicti abba-

tis, quantumcunque ipse habebat vel detinebat aliquo ingenio de bonis predicte

ecclesie sancte Marie in loco Minione aut in loco et finibus Viterbensium seu

per alia loca et vocabula, ubicirnque inveniuntur, et quicquid agerevel causare

posset adversus predictam ecclesiam aut de consuetudine mala vel de alio quo-

l) SöaM^emücl) Vercellensisj wir iviffen, bafj ber 33ifc^of toon 93evcefli bamaW im £eet

be8 flöntßg war. 2) £)l)ne ßnjeifel ift Dertonensis gu emenbiren.

l) ©o bic £atibf$rift. gür ecclesie mufj offenbar bev ^«me einet ^eiligen fielen.
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übet iure de mobilibus vel immobilibus seu familiis, pertinentibus ad iam dictam

ecclesiam S. Marie de Minione, quc sunt pcrtinentia 8
) ecclesie sante Marie de

Pharpha. Insuper spopondit atque obligavit se iam dictus Rodilandus adversus

predictum B[erardum] abbatem, ut si unquam in tempore per se vel per suas

submittendas personas aut per aliquod ingenium suum de iam dictis rebus,

videlicet de Minione aut de Viterbo sive de eorum pertinentiis, vineis, campis,

silvis, tarn cultis quam et incultis, sive de mobilibus vel familiis eorum, sive

de albergariis faciendis aliquo tempore adversus rectorem predicte ecclesie vel

adversus predictas res in aliquo exinde intentionaverit aut causare vel molestare

seu per placitum fatigationem facere presumpserit ipse vel seu heredes aliquo

ingenio, aut si exinde taciti et contenti omni tempore non permanserint, quod

componere debeat ipse Rodilandus et sui heredes ad iam dictum B[erardum|

abbatem vel ad suos successores vel ad advocatum suum penam argenti optimi

libras C. Et pro ipsa sponsione et obligatione fecit meritum predictus abbas

ad iam dictum RodiJandum spatam unam. Presentia Rodulfi quondam Petri,

Berardi quondam Rustici, Benedicti Montanarii, Baruncelli quondam Alberti,

Bennonis Teutonici, Massari quondam Gisonis et reliquorum hominum bonorum

hoc factum est anno dominice incarnationis millesimo LXXXIII. IV. Idus Iun.

Ind. VI. Quidem ego Andreas notarius et iudex domini imperatoris ex iussione

predicti Rodilandi hoc breve scripsi feliciter actum. SS. Rodulfus ibi fuit.

SS. Berardus ibi fuit. SS. Benedictus ibi fuit. SS. Baruncellus ibi fuit. SS.

Benno ibi fuit. SS. Massarus ibi fuit. Qui supra Andreas notarius et iudex

domini imperatoris coniirmando subscripsi.

4.

laifer Ijetttrid) IV. fdjettht kr Jlbtei latfa bas Jelu ;u Juncea

cm ^Irtio uni> attkre (Bitter. 15. 3uni 1083.

In nomine sancte et individue trinitatis. Heinricus divina favente de-

mentia rex. Omnes quidem sanctos honorare debemus, sed sanctam sanctorum

plus quam virginem Mariam cum omnibus et pre omnibus venerari et diligere

indigemus, quam ut dominam honorare Student omnes sancti, utputa per quam

solam a solo omnium Domino sunt sanctificati. Per quam et nos misericordiam

sperantes conseqni, patrem misericordiarum de nostra substantia honorare

fuimus parati, matri misericordie concedentes illa, que concedere a fidelibus

nostris sumus rogati ad illud monasterium sancte Marie, quod est in Pharpha,

ubi specialiter eius a querentibus fidelibus inveniuntur beneficia. Petentibus

ergo cum abbate Pharphensis abbatie B[eraldo] regni principibus Henrico pa-

triarcha, Liemaro Hammaburgensi archiepiscopo, Thedaldo Mediolanensi archi-

episcopo aliisque fidelibus nostris, concessimus et tradendo firmavimus, firmando

tradidimus omnipotenti Deo eiusque matri gloriose virgini Marie in Pharpha

campum illum, qui est in Kinzica, qui fuit vinea dominicata regis et modo

2) Bo bic £anfcfärift.
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sunt cassinae et horti. Unum caput cum uno latere tenet in via publica, et

aliud caput tenet in terra quondam Ursi de Paulo, que fuit similiter regalis,

et aliud latus tenet in fluvio Arno. Secundum petium de terra donamus in

loco et finibus Kevolta, quod unum caput tenet in via publica, latus unum tenet

in terra, que fuit Landulfi, et aliud latus in terra Belloni, et est ad iustam

mensuram sextariorum VI. Tertium petium est in loco et finibus Pictignauo,

qui vocatur Plage, quod unum caput tenet in via publica et aliud caput cum
uno latere in terra, quam nobis servarnus, latus unum tenet in terra quondam

Rainaldi, et est illud, quod donamus, ad iustum sextarium duorum modiorum.

Quartum petium donamus in Gonfo, quod tenet unum caput cum uno latere

in terra, que fuit silva, quam nobis reservamus, et aliud caput tenet cum alio

latere in terra — — — — *) et est per mensuram totum simul ad iustum

sextarium modiorum XIV. Quodsi qua persona magna vel parva monasterium

sancte Marie in Pharpha vel abbatem eius monasterii B[erardum] vel eius suc-

cessores super his, que sibi in proprium dedimus, inquietare presumpserit, sciat,

mille libras auri se compositurum et redditurum, medietatem nostre camere,

medietatem Pharphensi abbati. Cuius donationis nostre in eternum maüsure

testem cartam banc scribi iussimus, quam, ut infra videtur, manu propria corro-

boratam et nostro sigillo signatam omnis generationis tarn future quam presen-

tis noticie reliquimus. Signum domini Heinrici quarti regis invictissimi 2
).

Burchardus episcopus et cancellarius vice Sigeguini 3
) arcbicancellarii recognovi.

Data XVII. Kai. Iul. anno dominice incarnationis MLXXXIII. indictione V.

anno autem ordinationis domini Heinrici quarti regis XXIX 4
) regni XXVI.

Actum Rome feliciter in Christi nomine Amen 5
).

ffiraf Sato ükrgtetit Me Hälfte htt Jtabt Ctmta-Öetdjta hn MUi
JFarfa* 29. äprtl 1084.

In nomine Domini lesu Christi. Anno Deo propitio pontificatus domini

Clementis summi pontificis et universalis tertii pape primo et imperante domino

Heinrico a Deo coronato summo imperatore anno primo imperii eius mense

Aprili die XXIX. Ind. VII. Quia primi hominis exigente culpa in omnibus succes-

soribus suis fuit mors propagata, iccirco visum est sapientioribus ac prudentissi-

mis viris, ut per scripta commodarentur memorie futurorum, quicquid tractare-

tur per definitionem presentium. Quapropter ego Gregorius iudex notum facio

omnibus Deum colentibus, quod Saxo comep, filius Reinerii, Saxonis comitis filii,

l) 3n ber ^anbji^rtft fehlen (uei* etwa öiev äßovte. 2) 3n bei- £anbfd>rift ifi baG IbnigUcfte

9Jtonogtamm unb weiter unten boö föntglit^e ©iegel nadjgebübet. 3) ©o in ber £anbfd)rift ftatt

Siguini. 4j @o in ber Slftfc&rift »on ©tegorototug. SSetgl. St. R. 2850. 5) 3m Registrum

Farfense folgt nod) unter bevfelfcen Kummer roßttlid) bie @rs«r;Iung ©regovS über bie erfte SIju

fünft §einri(^8 TV. ju f^avfa, ftrtdje 39et$mann M. G. XI. 561 auö bem Registrum unb ber Chronica

mitgeteilt $at.
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fecit cartam de medietate Civitatis Vctule in ecclesia sanctc Marie supra, fiuvium

Pharpha posita, sicut pater eius Rainerius pro rcinedio anirne sue concessit

per Bferardum] abbatem Pharphcnsis cenobii ;k! proprietatem prcdicte ccclesie.

Tum intervenierte humane fragilitatis cupiditate idem Saxo eepit Charte, quam
fecerat, contradicere et contra abbatem litigare, quod, dum viveret, usum firu-

ctus terre illius sibi debehat rctinerc. Huius rei optcntu tanta inter eos orta

fuit intentio, ut ante presentiam imperatoria H[einrici] huius litis pcrlata fuit

disceptatio. Tunc ex precepto augusti et sub l)anno eius et legali obligatione

statutus fuit terminus diffinitionis istius. Termino itaque statuto utrequc par-

tes cum iudicibus et advocatis ad placitum faciendum convenientes, parate

fuerunt veritatem decernere, scd assensu imperiali et multorum prudentium

hominum salubri consilio actum est. ut amicabili compositione prefatus comes

spontanea voluntate refutavit sancte Marie et eius abbati B[erardo] presentibus

subscriptis iudicibus totam ipsam medietatem prenotate civitatis cum omni usu

fructus sui et cum ecclesiis suis omnibusque pertinentiis, sicut pater eius vita

comite tenuit et sicut per cartam, quam ipse fecerat, legebatur. Insuper etiam

obligavit se suosque heredes, quod neque per se neque per aliquam personam

ab eis submissam de predictis rebus, que supra leguntur, quas et ipse refutavit,

litem aliquam quocunque tempore adversus predictum Pharphense monasterium

vel abbatibus aut servitoribus eius movere temptaverint. Quod si fecerint aut

aliis litigantibus ipsi iure et legaliter non defenderint, scilicet quod iure facere

potest *)j centum libras Papiensium denariorum nominati s. Marie monasterii

abbatibus componant, insuperque etiam refutatio et definitio ista stabilis et

firma permaneat. Actum civitate Romana apud Capitolium. Signum f manus

supradicti Saxonis comitis, qui hanc chartam diffinitionis ac refutationis fieri

rogavit. f Ego Guilielmus iudex sacripalatii interfui et subscripsi. fEgo Johannes

iudex subscripsi. f Seniorictus iudex dornini imperatoris ibi fui. f Ego Britto

iudex interfui. f Caro urbane causidicus prefecture, quia interfui, subscripsi«

fEgo Cencius urbis causidicus hoc transactionis instrumentum confirmo. f Signum

manus Sarracini a sancto Eustatio testis. f Signum manus Corbonis de Gregorio

Latro testis. f Signum manus Astaldi filii Astaldi testis. f Signum manus Gre-

gorii Adulterni testis. f Signum manus Horrigi a sancto Eustatio. f Ego Gre-

gorius sancte Romane ecclesie scriniarius atque iudex, qui sum scriptor huius

Charte, post testium subscriptiones et traditionem factam complevi et absolvi.

Mi Ijertnamt xion JHdjelöberg morimet ©ekttkfftfe für £atfer

ijetttrtd) II. \mh ßiftyof ©tto tum ßambtx$. Um 1135.

Hermannus Babenbergensis caenobii provisor indignus omnibus eiusdem

ecclesiae filiis tarn futuris quam praesentibus. — Quamvis idcirco rerum cu-

ras mundanarum abiecerimus, ut in castris aeterni regis expediti militemus,

l) (£o btc £anbtörift,
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nostrique sit officii continuae orationis libamina pro cunctis offerre fidelibus,

res ipsa tarnen exigit et sacrae institutionis ordo compellit, ut eorum memoriam
nostris cordibus artius affigamus, quorum cottidianis stipendiis utimur et ele-

mosinis sustentamur. Cum enim bonum debeamus operari ad universos, maxirae

tarnen convenit ad domesticos, qui nos possessionum suarum haeredes relin-

quentes, dum nos rebus propriis alunt, dum nobis sollicitudinem cottidianae

necessitatis adimunt, nos perpetuos debitores animarum suarum reliquerunt.

Dicimus autem primum Heinricum cbristianissimum imperatorem et dominum

nostrum Ottonem dignum Deo pontificem, quorum unus loci nostri fundator,

alter vero reparator, unus qui primus monasterii nostri aedificia construxit,

alter qui dilapsa et iam iamque ruitura nobiliori structura reformavit, cuius

videlicet erga nos et locum nostrum tanta Caritas, tanta fuit benignitas, ut, licet

ille beatus in construendis etiam aliis quam pluribus caenobiis esset intentus,

ita se totum nostris utilitatibus impenderet, ac si eum nulla ex latere privata

cura pulsaret. Unde meritis eius suffragantibus locus noster, obolita conver-

satione veteri, novarum disciplinarum caepit exultare provectibus, et cuius Ute-

rus in filiorum procreatione iam fuerat sterilis et effetus, nunc superni roris

infusione factus est religiosi germinis prole faecundus. Huic ergo tantae pie-

tatis viro, tarn nobis dilectissimo patri et domino quid dignum retribuemus?

in quo meritis illius respondebimus, ne apud beatam eius animam culpabiles

inveniamur? Equidem totum, quod sumus, — — — l

) totum, quod possu-

mus, ipsi debemus, et ubicunque seu publice seu privatim Deo supplicantium

vota persolvimus, pii pontificis nostri animam Domino speciali devotione iure

committimus, sed tarnen oportet, ut presentis privilegii testimonio memoriam

eius etiam ad posteros transmittamus. Igitur communi fratrum assensu et

consilio — — — statuimus eidem presuli nostro Ottoni post obitum eius

omni ebdomada — — — cum pulsatione campanarum missam in conventu

celebrari, post missam quoque priorem, quae privatis diebus more solito pro

defunctis canitur, psalmum : L e v a v i cum oratione una specialiter pro ipso

decantari et cottidie prebendam unius fratris pro eo in elemosinam dari, anni-

versarium quoque eius sollempni studio agi fratribusque eo die consolationem

impendi, pauperibus elemosinam largiri. Post orationem quoque psalmorum,

qui ad singulas horas pro familiaribus dicuntur, in fine semper adiungatur:

Et animam famuli tui episcopi sanctorum tuorum iunge con-

sortio. Eodem modo domini nostri Heinrici imperatoris decernimus feria

secunda, si festum aliquod non impedit, cum pulsatione signorum et missa pro

defunctis commemorationem fieri, cottidianam fratris unius prebendam pro eo

pauperibus dari, diem depositionis eius sollempniter — — celebrari. Haec

ego Hermannus indignus abbas et nos fratres de caenobio sancti Michabelis

unanimi voluntate conscribi fecimus. Haec nos, dum vita nobis superstes est,

inconvulsa Domino opitulante servabimus. Haec vobis posteris nostris plena

devotione et devota plenitudine perpetuo servanda committimus, obtestantes

vos per nomen Domini — — — ne hoc fraternae insti-

tutionis Privilegium evacuari sinatis, sed prefatis patronis perpetuo fidem con-

servetis, quatinus per eorum suffragia gaudia simul adipiscamur aeterna. Amen.

l) Siitfe in ber ^panbfdjttft, toeldje ettta für bret ättorte Sftaum bietet ; in gleitet Sßeife finb

an* fpäter bie Sütfen in ber £anbf#rift fcejeie&net.
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Univorsa aedificia in hoc. nionte positf» tarn in Btructura templi quam in

officinis claustri dominus noster venerabilis Otto episcopus a fundamentis ex-

struxit, item capellam sanctae Mariae et basilicam beati Bartholomei, nee non

et muri ambitum propriis sumptibus aedifieavit. I'redi;» quoque multo precio

empta ecclesiae nostrae delcgavit, scilicet Gestineshusen, Rintpach, bis addens

duo allodia, videlicet Altenbolcvclt et Ilorwa, a quibus duobus ad missarum

sollempnia cottidie hostiae id est oblatae et ad sepulebrum eius singulis nocti-

bus perpetualiter candela prebeatur, basilicam quoque sanctae Fidis cum pre-

diis ad se pertinentibus, hospitales domos citra et ultra flumen cum suis pre-

diis. Casulam cum aurifrigio ecclesiae nostrae donavit, item aurifrigium, quod

albae circumpositum est, stolam unam, unum dorsale laneum, duo tapetia,

quorum unum rotundum, scutellam argenteam ad suseipiendas hostias in com-

memoratione defunetorum; quae videlicet scutella ne unquam ab aliquo aufera-

tur vel in alios usus deputetur, banni interpositione inbibuit. Puteum claustri

dato pretio comparavit. [Puteum apud sanetam Fidem fieri iussit]
2
).

Haec, quae annotata sunt, volumus, ut singulis annis in eius anniversario

publice in Capitolio legantur, quatinus secutura posteritas noverit, quantum

eius münificentia locum nostrnm sublimaverit.

c.

0Mtd)t auf Rom. Im 1110.

Roma, caput mundi, terrarum summa potestas,

Ecclesie facies et pontificalis honestas,

Roma, color mundi mirabilis et pretiosus,

Ecclesie baculus sublimis et imperiosus,

Queso, tuum nomen, quod erat sine suspicione,

Nunc ]

) quid avaricia dampnatur et ambicione?

Tres contra Dominum coniuravere potentes,

Rex et Wigbertus et Roma, Deum reprobantes:

Rex, diademate quo 2
) Wigbertus eum decoraret,

Wigbertus, quod eum papam sua Roma vocaret,

Roma, quod amborum thesauros evacuaret.

Sed neque rex neque Wigbertus neque Roma videbunt,

Quod cupiere, diu, nee habent requiem nee habebunt.

Rex male mortuus est, diademate despoliatus.

Wigbertus Stygios disponit pontificatus.

Romam vexat adhuc amor immoderatus habendi,

Quem non extinguit nisi iudicis ira tremendi.

2) ®ie eingeftetmmevten Stßotte finb nachgetragen unb bann awei Beilen, offenbar 311 Wafc

trägen fretgelaffen. Cf. M. G. XII. 908.

1) Ut §anbfdjrift. 2) &o bie £anbfd>rtft, bo<fc, tft quod, wie in ben Reiben foTgcnben

Werfen fteljt, ju toevmnt^en.
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®. 502, 3. 12 öon oben üe§ Norbert öon Sfcur ftatt: Robert öon <£$ur.
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bei SftuboIfS Safyl gegenwärtig geroefen, unb §roar außer ben f$on bekannten

nod) bie ^ifdjöfe öon ätfagbeburg unb §atberftabt

©. 1209, 3. 6 öon oben ift na$: „gefdjtefyt" ^tnxujufügcn : 9?id?t minber auffaftenb

ift, beft au$ in bem unmittelbar nad) ©regor« VII. £obe angefertigten 33er*

jeic&nifj ber «Sc^enfungen an bie rbmtfdje $ir$e, toetdjeS fidj in berÄanonen*
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5)ct3 ^egifter jum brüten Banbe ber ©efcfjicf^te ber beutfd^en

-fatfeqett ift in berfelben Sßetfe bearbeitet, wie bie Dfogifter ju ben

beiben ttortyergeijenben Tanten. $3 U^kf)t ftc£> auf bie brüte unb

inerte Auflage j wo bie ©etten$al)l ber erfteren abtt)eid)t, ift fte in

klammern beigefügt werben. 3)a3 ^egifter erftrecft ftd) allein auf ben

Xert; tu 93erweifungen bei bm einzelnen Cftetdjen, Bistümern u. f. w.

auf bie Könige, Bifa^bfe u. f. w. gefjen nur auf bie in tiefem Banbe

fetbft namhaft gemalten *ßerfonen unb fotten tebigltd? weitereg 9kaV

fd)(agen erteiltem.

5)a bem inerten Söanbt gleia) in ber erften Bearbeitung ein $e*

gifter hinzugefügt würbe, jtnb je£t afte Bänbe mit einem folgen »er*

fefyeu unb \)m inetfad) au3gefprorf)enen 2ßünfd>en na$ biefer Beigabe

ift nun twflftänbig entfproä^en worben. Wöfyk ftd) biefe Vlxbät eben

fo nü^UcB erweifcn, a(3 fte muffelig war!

9Äün*en, ben 5. Dctober 1876.

äß* * ©tefefcrec^t

80*
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abermals öont£ofe entfernt 176, 177,

184. Slngebiüje SSerbinbungen mit

2Bil$elm bem (gröberer 224. Serbin*

bungen mit $om 233, 235, 236, 264.

3toeibeutige§ SSer^alten roäbrenb be8

fäe&ftfäen 9luffiaube§ 273, 274, 282-
286, 292-295, 311. ©treitigfeiten

mit ben Kölnern 291, 303-307.
Sob 325-328. tao8 tlofterreformen

153, 234. 9?ücitöeifung auf feine

S&ätigfeit 626 (624).

Snfetm, ®r$Bifd)of öon Santerburti, 666

(664), 668 (666), 691 (689), 775,

783.

Stnfelm öon Sftljo, (grsbifdjof öon

«Watlanb, 587 (585), 599 (597), 654

(652).

Stnfelm öon 93ut§, (Srjbifc^of öon

SJcaüanb, 693 (691), 694 (692), 711

(709), 712 (710), 833.

Sin feint L, aus 33aggio, ^rebiger in

SWailanb, bann 33if$of öon £ucca, 30,

31, 40, 71. ©iebe 9lle$anber II.

3Cn feint IL, 33ifc^of öon Succa, 424,

538, 539, 544 (541), 553 (551), 573

(571), 574 (572), 585 (583), 586

(584).

Stnfelm, 9Jcarfgraf öon 33u€co, 871.
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2tn§beru8, W>t in Dieburg, 137.

2tntiod)ta, ©tabt in ©ürien, ©i£ eines

lateimföen ftürftenttyum«, 705—707
(703-705), 710 (708), 711 (709).

feürft: SBobemunb.
2tntitoatri§ (@babarsaba) im gelobten

Sanbe 110.

Slnttoertoen, @tabt unb SD^arfgraffd^aft,

370, 753 (751). äftarfgraf: ©ottfrieb

Don Souitton.

2ln§o, «Bifc^of toon Srijrett, 680 (678).

2t tot, <§tabt im Äönigretcbe Söurgunb,

672 (670).

2ttoulien, normannifcfye ©raffdjaft, 32,

36. 2)ann normannifcfyeg ^erjogtljium

38, 39, 42, 50, 51, 181, 196-199,
202, 204, 205, 207, 255, 342, 457,

473, 509, 510, 511, 545 (542), 550

(548), 551 (549), 555 (553), 559
(556), 576 (574), 645 (643), 665

(663), 673 (671), 689 (687), 704
«702), 803, 818, 822, 951, 1015.

©rafen: 3)roao, ^umfreb. £er$oge:

Robert ©uiscarb, föoger, 2Bii|etm.'

2(qua nigra an ber Stbba 107.

2lquatoenbente im römifcfyen Sufcien
806.

2tquiteja, @abt unb Matriarchat, 384,

442, 449, 604 (602), 616 (614), 653
(651), 986. Patriarchen: ©iea,fyarb,

£einrtdj, ffriebrid) IL, Ubatri$ I.

toon (gtotoenflein.

Slquino, Stabt in (£amtoanien, 142,

143, 196, 197.

Stquttanien, franjBftfc^e?. ^erjogtlnim,

215, 711 (709), 975, 1008 ^erjoge:

SBi^etm V , Steint VIII., mu
§efm IX.

Slraoer. @iet)e ©arajenen.

Aragon, ^ö'nigreidj, 217,218. Röntge:
Sfamiro I., @and?o Stamireg.

2(rd)ifreb, normanntfdjer Krieger, 206.

Strbea, Ort im föömtfäen, 895.

Sirenöberg, SSnrg in SBejtfafen, 717
(715).

^trejjo, «Stabt unb23i§tlmm in Sufcien,

19, 558 (555), 805, 806, 821.

urgente am <ßo 692 (690), 694 (692).

2lrgtoro8, grtedjifcfyer (Statthalter in

Julien, 22 (23).

Stria tb, maitänbifcfyer 2>iafon, 30, 31,

41, 181 -183.

Slribert, (Sr^6if<^of toon ätfaitanb, 29,

841.

Slribo, (SrjbifcW toon äTc'ainj, 235.

Stribo, entfe^ter ^fafjgraf toon Öai=
ern, 64.

2tribonen, angesehenes ©efcfjlecfyt in

«atern unb »litten, 67, 682 (680),
721 (719).

2tr?a8, ftefie im ©ebiet toon £ritooli«

in @torien, 707 (705), 708 (706).

2trle8, ©rsbigt^um in S3urgunb, 529.

Armenien unb Armenier 705 (703>
?tmotb, faiferttdjer SBifdjof toon «ßon*

fians, 647 (645), 659 (657), 723

(721).

Slrnotb IL, 23iföof toon @toeier, 974.

Strnolb, ^rotofi \u 2tad)en, 867.

3tmotb toon 2oo§, Burggraf toon

SSlami, 863.

% r n o l b fi e i n , Softer in Mxnt&en , 986.

Arnulf, erfier tatetnifcber ^ßatriarct)

3erufalem§, 709 (707), 710 (708).

Strnutf, (gqbifc&of toon Htfaitanb, 654
(652), 664 (662), 693 (691).

21 in ulf, ©tföof toon ßremona, 459.

Strnutf ber SBöfe, §erjog toon 53ai=

ern, 961.

Arnulf III., ©o^n «Balbuing VI.,©raf
toon Räubern, 168, 584 (582).

Strnulf , mailänbtfdjer ©efdjicbt§fd)reiber,

423.

#rona, 23urg am £ago maggiore, 574
(572).

Slnouatfe, (S^or^errnfitft in ber tyu
carbie, 858.

Slrfuf, £afentota£ im getobten £anbe,
714 (712).

%Yt^ux. (Sagen 1008.

5t Scalen, ©tabt im getobten Saube,
709 (707).

2tj$affenburg, 93urg am 2ftatn, 938.

2l§ctittin, SSater ^idjavbs toon (5a*

toua, 32.

SUcIttttn, ©raf toon SItoerfa, trüber
9?icbarb§ toon dapua, 33, 34.

SUfanier, ©efcljtedjt ber ©rafen toon

SBattenftebt, 1018.

2tfti, ©tabt unb SBiStfyum in ber Som*
barbei, 28, 41, 191, 672 (670), 699
(697), 878.

2ttto, ©egenbifc&of in 3)Jaitanb, 186,

187, 232, 246, 321, 344.

StugSburg, ©tabt nnb ©istbum, 25, 56,

61, 79, 89, 90, 91, 92, 96, 114, 141,

142, 178, 242, 262, 389, 392-394,
402, 429, 437, 438, 448, 449, 483,
506, 512, 513, 536, 561 (558), 600
(598), 601 (599), 603 (601), 622,

(620), 639 (637), 640 (638), 650
(648), 656 (654\ 657 (655), 719
(717), 721 (719), 775, 776, 867.

889, 902, 904, 928, 948, 950, 1022.

$etergfirdje513. eönobe (1062)87—
91,103,104,105,113,144. 93ifcPfe:

£>etnrid? IL, (Smbrko, ©iegfrieb IL,

SBtgotb, (Sberfyarb öon Äern^ten, £er=
mann.

Stura, Softer M Äiffingen, 985, 987.
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9lutun. @i?nobc (1077) 459. ©tynobe
(1094) 662 (660).

Stubergne 666 (664).

3ttoa, bcutfc^e 3)i<$terin, 1025.

Slberfa, ©tabt unb ©raffd)aft in (£am*

paniert, 32-34, 38, 255, 698 (696).

Softer @. £oren$o 698 (696). @ra*
fcn: SlScüttin, föabutf, 3Bilr)efoi, ^er-
mann, 9ftd)arb.

Slüignon, @tabt im Äönigreidj 93m>
gunb, 672 (670).

%Mo. *8iföof bonSIcqui, 822, 834,878,
935 936 950.

Sl&Xo'lI. (klBert Hföo), äKarlgraf bon

(gfie, 160, 192, 398, 399, 401, 640

(638), 675 (673), 680 (678).

föabenberger. 2lu8fterben be§ SD^an*

negfiammeS in ben fränüfcfyen ©egen*
ben 64, 726 (724). SBabenberger in

Oefterreid) 64.

«aben. Stfarfgrafen 680 (678).

23agnarea, ©tabt im rtfmifcfyen ©ebiet,

254.

93aggio Bei 2ftailanb 30.

23 arem, #er$ogtlmm, 62, 72, 73,

158-161, 287, 313, 314, 385, 410,

432, 442, 443, 444, 446, 448, 452,

468, 517, 535, 601 (599), 614 (612),

621 (619), 622 (620), 623 (621), 637

(635), 640 (638), 642 (640), 650
(648), 656 (654), 658 (656), 659

(657), 675 (673), 677 (675), 679 (677),

680 (678), 682 (680), 711 (709), 721

(719), 726 (724), 730 (728), 736 (734),

737 (735), 823, 886, 888, 928, 929,

931, 932, 962-964, 971, 1018. ®ie
^faljgraffdjaft in 23aiern fommt an
bie 2Bittel8bact)er 929. Hebung ber ber*

äogliebett ©ettrnft in 33aiern 962, 963.

4>erjoge: Arnulf, Jtonrab I, .ftaiferin

2Igne§, Otto bon ftorbbeim, SBelf I.,

Sßelf II-, £>einrtdj ber ©d&töarje.

$atrtfdH3en,$(ofleranlage,637(635).
33ajano, 23urg Bei Sanoffa, 650 (648).

SSoji @tban, (§mir fcon 9lntiod)ia, 705
(703), 706 (704).

Satbuin I. bon $3ouiUon, ©raf
bon (Sbefja, bann ^änig bon 3erufa*

Kern, 671 (669), 705 (703), 710 (708),

714 (712).

SBatbutn V., ©raf bon ^fanbern, $or*
munb Ä. $fyilit;b§ I. bon ftranfreid),

49, 167.

33albuin VI., ©raf bongtanbern unb
£ennegau, 167, 168.

S3albuin VII., ©raf bon gtanbern,

788, 975.

SSalbuin II. bon Ütett)el, ®*<*f bon

(Sbeffa, 710 (708).

53 a 1 b u i n IL, ©raf Dorn -ftennegau , 168,

169.

Salearen 870.

Bamberg, «Stabt unb $3i8t&um, 60,

64, 79; 80, 86, 87, 92, 110, 128,

153, 176, 231, 250, 314, 328, 335,

336, 339, 340, 377, 435, 501, 502,

535, 628 (626), 646 (644), 685 (683),

686 (684), 723 (721), 724(722), 793,

847, 929, 943, 971, 976, 983-989,
997-999, 1001, 1002, 1024, 1025.

S)om 984, 985, 999. @t. 2tegibien*

firct)e 989. ©t. ©angutf 999. @t. 3a*

cob 153. Stticbefgberg 984, 985, 987,

989. £oftag (1099) 685 (683). £of*

tag (1122)943,988. SRet^taq ai24)
971, 976, 990. SBifcböfe: ©untrer,

^ermann I., Hubert, Otto I.

33 an gor, SSiStfmm in SBate«, 800. 93i*

f$of: ®abib.

«anj, Softer bei Bamberg, 64, 153.

SSanji, Softer in Julien, 457.

$ar, ftefte in Obedotbringen, 846.

SSarbaftro, ftefte in ©fcanien, 218, 412.

Barcelona, gftarfgraffdjaft unb 93t«*

tbum, 218,219, 918. üftarfgraf:ftamon

Serenguer I.

S3ari, «Stabt in Julien, 23, 204, 205,

245, 691 (689). ©tjnobe (1098) 691,

(689).

«öaruncii, abltgeS ©efcbfedjt in $om,
748 (746).

03a fei, @tabt unb 93t$t&um, 63, 72,

73, 75, 78, 886. ©tmobe (1061)

72-75, 349, 507. Stföof: 93ur<$arb.

Sauden unb Sfrifani, Sänber an ber

bttymifeben ©retije, 825.

33abeux, ®tabt in ber ^ormanbie, 221.

Sif^of: Obo.

©eatrtjC/ ©ernannt ^erjog ©ottfriebs

be§ bärtigen, 30, 51, 52, 71, 76,

104, 105, 108, 132, 142, 144, 154-
157, 181, 192-195, 240, 243, 246,

247, 248, 252-254, 258, 337, 339,

340, 345, 365, 643 (641).

SSeatrir, Softer Otto« fcon ©cbmein*

fürt, ©em abtin be8 ©rafen £einri$

bon ^ilbrt^aufen, 65.

93eatrir bon äftömpelgarb, streite

©emabttn J-8ert^olb§ I. bon Sä^rin*

gen, 648 (646).

SSeautoaiS, @tabt in ftranfreid), 858,

975. ©tjnobc (Hl*) 858, 859.

23ec, 5Ibtei in ber SRormanbie, 30, 71,

geringen, ^nüfeben Stfenad? unb San*

genfalja, 312.

Weichlingen, S3urg in Springen,

147.

33ela I., $önig bon Ungarn, 66—68,

101, 102.
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Seiet IL, lfam§ ©ofm, fbäter tönig

bon Ungarn, 795.

Selgarb, ©tabt in ^ommern, 997,

998. Ätrd&e aller ^eiligen 998.

©. Senebetto am $o, Softer, 574
(572).

SenebictBeuem, Softer in Skiern,

123.

Senebict VIII., römtföer $abft, 13,

24, 29.

Senebict IX., römtföer <£abft, 13,

16, 24.

Senebict X. (Sodann bon Seilet ri),

©egenbabft, 24-26, 39, 43.

Senebict XII., römifdjer <Pabft, 580
(578).

Senebict, bon ber gregorianifdjen $ar*
tei eingelegter ^räfect in 9fom, 592
(590).

SenebictuS (StyufttanuS, getaufter

iübif$er©ef$äft8mann in 9?om, 16, 77.

Senebent, ©tabt unb ^ürftentfyum,

37, 50, 51, 196, 245, 246, 249, 255,

384, 413, 455, 472, 492, 563 (561),
591 (589), 600 (598), 690 (688),

691 (689), 782, 802, 879, 881, 884,
900, 925, 949. ©rmobe (1059) 51.

©imobe (1087) 591 (589). ©imobe
UrBanS II. 600 (598), 667 (665). ©fc-

nobe (1117) 881, dürften : ?anbulf VI.,

^anbulf IV.

Senno, Siföof öon beißen, 153, 274,
321, 377, 624 (622).

Senno IL, Sifäof bon OSnaBrM, 153

(154), 165, 278,299,400,451,458,459,
461, 464, 481, 485, 495, 502, 503,

506, 530 (529), 546 (543).

Senno, Slbt beö JWofiev« SorfA, 888,
889.

S entkeim, Surg in SSeftfalen, 885.

Sen$o, Siföof bon 2tlba, 45, 46, 75,

77, 81, 105, 114, 500, 558 (5§6).

Serceto im ©eBiet bon "ißarma 107.

33 er en gar I., ©raf bon ©ul&Ba#, 682
(680), 726 (724), 731 (729), 732
(730), 789, 793, 891, 911, 932, 980.

Serengar, tBüringifdjer ©raf, 324.

Serengar bon £our§, franko ftfdjer

Geologe, 17, 18, 47, 48, 374, 412,

474, 478, 480, 611 (609), 661 (659),

668 (666), 1009.

Verenge s, 316t bon ©t. 9Jtarjmin, 867,

979,

Serg', ©rafföaft, 740 (738).

Sergamo, ©tabt unb Sigtfmm in ber

SomBarbet, 547 (545).

Serguli, Ort am Sanaro, 185.

Serfa Bei ©erftungen. (Sonbent (1085)
605-607 (603-605).

Sern, ttyiiringifcfcer ©raf, 324.

Sernfjarb, @räbtf$of bon£olebo, 877.

SernBarb, (Sremitenmirndj , Sif<$of

,

Mftonar in Sommern, 988, 989,

993, 1000.

Sernljarb IL, ^erjog bon Saufen, 58.

Sernfjarb, ©raf bon Sdjeiern, 711

—

713 (709-711).
Semfyarb, römifcfjer GEarbinal, 186,

428, 429, 431-433, 435, 438, 439,

446, 447, 448, 451, 456, 461, 462,

469, 470, 475, 477, 478, 484. 869.

Sernfyarb ber §etltge, 21Bt bon
Glairbau*, 1010, 1111.

Sern^arb, $6i bon ©t. Sictor in

SWarfeiHe, 240, 428, 429, 431-433,
435, 438, 439, 446, 447, 456, 466,

468, 471, 634 (632).

Sernotb bon Äonftans, Slnnalijt,

410.

Sertfya, Softer ber SO^arfgräftn 3lbel=

§etb bon ©ufa, ©emaBlin Äatfer £eht=

rt<$8 IV., 63, 132, 133, 139, 145,

146, 148-151, 166, 191, 229, 296,

311, 390, 392, 395, 396, 397, 442,

502, 556 (554), 557 (555), 623 (621),

624 (622), 648 (646).

Sertfya, ©tteftodjter Robert« be§ ^riefen,

©emapn Ä. WlibbS I. bon $ranf*

rei$, 169, 662 (660).

Sertfya, ©emaBlin be8 äftarfgrafen

9ftanfreb bon ©ufa, 190.

Sertfya, Softer Otto» bon ©djtoein*

fürt, ©emaljlin be§ ©rafen $riebri$

bon $aB8Berg, 65.

Sert&a, natürliche £odjter St. £ein*

ri$8 V., 879.

SertBolb, f«fertiger (grjfciföof bon

©aljBurg, 611 (609), 841.

Sert&otb L, Stfaof bon £itbe8&eim,

922.

Sertfyolb bon SKBeinfelben, ©o§n
be§ ©egenfömg« Sftubolf, ©egenfyerjog

in ©c&roaBen, 439, 482, 483, 495, 512,

520, 521, 522, 603 (601), 621 (619),

630 (628), 638 (636), 642 (640).

SertfyolbL ber ©eBartete, ©raf bon

Balingen, $erjog bon tärntBen, 63,

64, 126, 129, 165, 176, 178, 265,

274, 276-278, 282, 286, 287, 289,

303, 373-379, 381-383, 396, 427,

438, 439, 442, 443, 444, 445, 447,

448, 450, 468, 470-472, 495, 648

(646).

Serttyolb IL, ©raf bon ßä^ringen,

©egenljcnog In ©cBroaBen, 468, 472,

483, 495, 639 (637), 642 (640), 646

(644), 658 (656), 659 (657), 679

(677), 680 (678), 718 (716), 765

(763). TOrt juerft beij £itel §erjog

toon geringen 680 (678).
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33ertofb III., £>enog toon 3äljrinqen,

850, 853, 943.
Sert&olb, CSJraf, ©üuftling $em*

ridjg IV., 628 (626).

23ertl)otb toon SWörSBurg, föatty

£einrtc$8 IV., 425. 33

33ert§otb, tffoftertoogt toon Sorfö, 888.

33ertfyofb toon föeidjenau, ^nnatift, 53

410.

33ertraba, sroeite ©emafyfin Ä. Ws

fttotoS I. toon Kranfreidj, 662 (660),
670 (668).

33efancon, §aubtftabt toon §od)Burgunb 33

nnb ©rgbis^um, 395, 396, 977.

33enreliacum, ©ut ber SIBtct ülftou*

jon, 914.

Senden, 33urg in ©heften, 791. 33

35ianeUo, 33urg ber großen (Gräfin,

423, 649 (647), 805, 821, 822.

33ianbrate, ©tabt in ber SomBarbei,
699 (697) 819. 33

33iBurg, Softer' an ber SlBenS, 986.

33ieba, 6tabt im römifdjen Sufcien, 33

696 (694).

33ininger, §eräog§gef$ted)t in Saufen, 33

121, 122, 123/ 136/ 137, 153,

-160, 163, 165, 167, 169, 317, 324, 33
'

525, 964, 965. SluSjkrben be§ WlamxS*

ftammS 777. 33

SB in gen am «ft&ein 742 (740), 743 33

(741), 755 (753), 812, 815.

33togratoB£einrid>8 IV., 718 (716), 33

719 (717). 33

33ifignano, Ort in Unteritalien, 35.

33ittBurg Bei %xux, 133, 134. 33

SBtanfenBurg, 33urg in @ad)fen, 966.

@t. SBtaften, Softer tm©#toar&toalb,:g&a3

235,386, 437, 634-636 (632- 634),

638 (636), 712 (710).

33ötfelBeim, 33urg an ber 9?a§e, 743
^

(im', 744 (742).

33 Birnen, £er$ogt$um, 66, 67, 68,1^ 33

102, 169, 170/178, 226—228, 308/---", 33

311, 313, 314, 319, 320, 321, 378, 33

411, 444, 446, 448, 452, 486, 487/

514, 515, 520, 546 (544), 600(598), 33

615-617 (613-615), 623 (621), ' 33

624 (622), 631 (629), 632 (630),

677 (675), 678 (676), 683 (681), 33

684 (682), 685 (683), 736-738(734
—736), 783-786, 788-795, 798, 33

847, 970-972, 987, 990, 999, 1005, 33

1019. 3Der 33b^menf)er$oA aU Stob- 33

fäenf bee ÄatferS 847. ^erjoge:

33retiffaro L, ©toititynero II„ Sratt* 33

flato IT., tonrab, 33retif(aro II., 33o*

ritooi IL, ©roatototuf, Sßlabtflato I., 33

©oBeftal» I. SB

33ofyemunb toon Sarent, @o#n $o= 33

Bert ®ui«carb8, 550 (548), 559 (556),

572 (570), 575 (573), 576 (574),

598 (596), 599 (597), 689 (687),

703 (701), 704 (702), 706 (704),

707 (705), 709 (707), 710 (708),

803, 818, 833.

oleftaro I. (SBaBrto, Äbnig toon

$ofen, 66, 225, 400, 792.

olef(att) II. ber $üfjne, #er*og nnb

Äönig toon Wen, 66, 102, 166, 169,

170/175, 178, 179, 226, 307, 312,

320, 378, 410, 411, 467, 483, 514,

515, 617 (615).

otefUro III., £>er*og ton ^ßolen, 683

(681), 684 (682), 685 (683), 784-
786, 788-795, 798, 987-991, 994,

996, 998, 999, 1001.

ofogua, ©tabt nnb 33i8tfyum in ber

föomagna, 76, 499, 774, 871, 1014,

1015/ föedjt8fd)u(e 499, 871, 1014,

1015.

onbeno Bei (Sanoffa, 33nrg ber ©räfitt

2Rat&Ube, 862.

onifaciuS, aftarfgraf toon Tufcien,

155, 156, 538 (537).

onifacing, 3Kar!graf toon ©atoona,

871.

onijo, 33ifdjof toon ©utrt, ©efd)i$t^

Treiber, 574 (572).

onijo, £ilbeBranb§ $ater, 12.

onn, ©tabt am 9tyeut, 123, 753

(751), 754 (752), 852.

ototoarb am Ütyeht 290.

orbeaur, ©tabt in ^-ranfretd), 671

(669).

oreUer, mächtiges ©efdjtedjt in ben

Prüften, 249.

orirooi II, £>er$og toon 33ö^men,

684(682), 736(734), 737 (735), 738

(736), 760 (758), 784, 785, 789, 792

794.

of o, ttaltemfd&er ©raf, 499, 574 (572).

ojo, römifiBer (ütavbinal, 912

oto berSatofere, Bairifcfyer ©raf, 64, 67.

ouiüon, 33nrg ber ©rafen toon ben

Strbennen, 155.

oufogne, franjöftfti&e ©raff^aft, 157.

ourBonnaiS, ^rotoinj ftranfreid)§,

666 (664).

ourgeS, ©tabt unb (SrjfctSt&um in

ftranfret$, 829.

raga, (5r§Bi§^um in Portugal, 877.

raiba Bei SSerona 74.

ranbenBnrg, ©tabt nnb 33i§t§um,

502, 702 (700). 33if$of: £>iebi.

raunf^toeig 631 '629), 777, 855,

861 SIegtbienflofier 861.

rauto eiler, Äf öfter Bei JWn, 123.

reitungen im £>enneBergfd)en 934.

reitenBatft an ber ftntba 282, 295,

311, 312, 313.
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Bremen, ©tobt unb (SrsBiStBum, 58,
86, 91, 95, 97, 99—101, 121, 122,
127, 136-138, 153, 165, 171, 172,
228, 251, 409, 411, 412, 687 (685),
760 (758), 835, 884, 949, 966, 1005.
S8eaBft$tigte§ norbif$e§ $atriard6at
120, 122, 138, 171, 172. Untergang
ber toenbifäjen 9fttffion 136—138.
Serfatt" be8 (Srj6i§t^um§ bur# Stbat*

Berts SSertoaftung 172. gfoffofj auf
ben fcanbinat-ifdjTen Sorben geBrod)en
884. 33ergeBüdje 53emüBung für §er*
fteltung ber früheren SBebeutung 949.
(Sr&Bifdjöfe: 2lbalBert L, Sietnar, §um*
Bert, SIbalBero. ©tefye Hamburg.

SSremerbb'rbe, Bürgin ©ad&fen, 966.
93rena, ©rafföaft, 374.

93re8cia, ®tabt unb 33t§t$um in ber
SomBarbei, 32, 41, 693 (691). 93if$of

:

Hermann.
23 regia u, ©tobt in ©tieften, 791,

990.

Bretagne, fran^öftf^e ^robtnj, 975,
1009.

«retiflato I., öerjog fcon 33ö$men,
617 (615).

Bretifiato IL, §erjog öon 93ö§men,
631 (629), 683-685 (681-683),
736 (734), 784.

33retifIaiD, «Reffe be§ «i^mentyenogg
SHabtflato, 797.

«rtnbtfi, #afen Indulten, 572(570).
Srijcn, ©tobt nnb 93tSt$um, 123,

499, 502-504, 516, 646 (644), 680
(678), 867. ©bnobe (1080) 502-
504, 506, 529, 549 (547). «Bifcböfe:

SUttoin, 2In$o.

SBrügge, ©tobt in fttanbern, 168,
^riinn, ©tobt in 3Ra^ren, 604 (602),

631 (629), 736 (734).
33runing, Ötfd&of uon £tfbe8$etm, 922 -

SSruno bon Ouerfurt beröeüiae,
(Erjbi^of, 12, 778, 988.

Bruno, ©rjBifc&of toon Srier, 687 (685)
9lnm., 731 (729), 739 (737), 747
(745), 750 (748), 759 (757), 773,
774, 776, 778-780, 782, 796, 799,
800, 889, 897, 909, 922-924.

93runoöon Salto, fatferltd&er 33if$of
in 9tte£, 629 (627).

33runo, ©tföof öou ©beier, 839, 888,
903, 932, 934, 936.

SB.runo, tonjler £etnrid?S V., bann
Siföof bon ©trapnrg, 865, 867,
943.

23rnno, SBifc^of bon ©eqni, 666 (664),
827, 830, 874, 893.

33runo, ©tifter be« Äavt&a'uferorben«,
1010.

©runo, 2lBt oon £irf<$au, 842 3lnm.

S3runo, fädjftfcfcer ®efcfiid>t§fc&ret6er,

469, 519.

33ud)ain, 93urg Bei <£amBrab, 717
(715).

33 u $ $ o r n, ©raffc&aft t« ©djtoaBen, 438.
33ugeb, Sanbfc^aft jtotfdjen Styone unb

Slin, 396.

33ulgamtni, römifdjeS ©efdtfedjt, 894.

Bulgarien, 704 (702), 711 (709),
712 (710).

33unbicea, Sager SftoBert ©ui§carb8,
572 (570), 573 (571).

33ur#arb, lötfc^of bon ©afel, 356,
443, 468, 556 (554), 609 (607),
674 (672), 760 (758).

33urd)arb, 33iftöof bon (SamBrab,
796 797.

© u r & o r b'l. , 33ifdjof bon £alBerfhbt, 60.

©urdjarb IL, «if^of bon £alfcrftabt,

60, 91, 94, 100, 103, 111, 145, 153,

161, 176, 177, 178, 265, 273, 274,
302, 310, 317, 318, 320, 324, 325,
328, 341, 376-379, 547 (544), 602
(600), 611 (609), 613 (611), 623
(621), 625 (623), 626 (624), 776,
783.

$3urdjarb III., 33ifdjof bon Saufanne,
Äan&ler §einrid)8 IV. in Stauen, 502,
528 (527), 609 (607), 628 (626), 657
(655).

33urdjarb, Jtan^er £ einrieb V., S3t*

fäof bon fünfter, 740 (738), 761

(759), 778, 789, 815, 823, 853, 858,

859, 861, 865, 867, 868, 921, 927.

33urdjarb, 33tf$of bon Utred&t, 686
(684).

33ur$arbL, 93ifd^of bon SBorm«, 290.

ßanonenfammlung 606 (604), 1026.

Surdjarb IL, 33if$of bon 2ßorm8,
888, 976, 977.

93ur#arb, 2)ombrobfl ju Srier, 411.

33urcfyarb, SIBt beS SßetcrsflojlerS in

(Erfurt, 889.

Q3urd)arb, italienifdjer äftarfgraf, 646
(644), 674 (672), 675 (673).

33urdjarb I., ©raf bon Sottern, 64.

-33ur#arb IL, ©raf bon Bollern, 978.

33 u r § a r b , Burggraf bon -Jfleiften, 845,

887.

33urc§arb, ©raf, ©efanbter £ein*

rid)§ IV., nad) (£onftanttnobef, 551

(548).

33 u r b i n n § , (Sr^Btfdjof bon 33raga, bann
©egentoabft ©regoriuä VIIL, 877, 880,

88i, 893, 895-898, 901, 909, 918,

919, 924-926, 949.

23urqunb, ^ö'nigreicB, 42, 46, 63, 114,

150, 151, 190; 213, 359, 360, 396,

424, 437, 438, 439, 443, 452, 460,

471, 486, 584 (582), 594 (592), 603
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(601), 661 (659), 666 (661), 667

(665), 671 (669), 695 (693), 728

(726), 776, 828, 831, 846, 851, 900,

901, 906, 912, 962, 977, 981, 1005,

1017.

$3urgunb, fransöfifdjeS £>eräogtt;uni,

666 (664), 975.

Söu 8 co, 2Rai1graffäaft, 189, 871.

SWartgraf: Slnfetm.

Söutfyue, bes 51 b o bxttenfiirften ©ob*

f$aif ©orm, 137, 145.

93^j an j. ©iefye ÖEonftantinopel.

CTabatuS, J
-8ifd)of fcon $arma, ©egen*

pap\t £onoriu3 IL, 72, 73—78, 80,

89, 90, 99, 103-108, 113-120, 129,

140, 144, 154, 181-187, 191, 193,

210, 332, 333, 352, 458, 504, 505,

511.

<£ ä f a r e a , ©tabt in Uala'flina, 708 ( 706),

714 (712).

(Salabrien 35, 36, 39, 50, 51, 197,

199, 201, 202, 207, 208, 342, 509,

510, 511, 545 (542), 550 (548), 576

(574), 690 (688), 1015.

Galcare, Ort bei 2Weffina, 199.

Galtst II. (®uibo toon SStennc), rö=

mifä)er $a)% 579 (577), 906-920,
922-928, 931, 932, 935-937, 940

-955, 959, 973, 975, 983.

(Salto, ©raffäaft, 234.

Sambraö, ©tabt unb $tt8t$utn, 716

(714), 717 (715), 719 (717), 723

(720), 786-788, 796, 799, 975, 1021,

QMfööfe: Salier, äRanaffe, Obo toon

Sournaö, 33urdjarb.

(Santertno, 9Jcartgraffä)aft, 343, 365,

384, 413, 492, 508, 509, 555 (553),

748 (746), 823. SJcarfgrafen : ©Ott.

frteb ber bärtige, ©ottfrieb ber QM*
rige, Tanten, ferner. Stefce g-ermo.

Sampagna, römifcfye, 39, 77, 106,

141, i43, 351, 384, 454, 455, 511,

528, 533, 543 (540), 545 (543), 547

(545), 563 (561), 692 (690), 748

(746), 773, 782, 802, 817, 829, 876,

881, 893, 897, 898, 951, 1015.

(£ am ganten 39, 197, 249,555 (553),

556 (553), 1015.

(Sancul, Ort in ber Unftrutgegenb, 517.

(Sannä, ©tabt in Simulien, 251, 816.

@$ia3>t (1083) 551 (549).

(Sanoffa, SBurg ber großen ©räfin bei

SKeaato, 120, 192, 395—404, 408,

409, 413, 418, 421, 422, 423, 424,

426, 428, 429, 430, 452, 453, 456,

462, 534, 544 (541), 555 (552), 568

(566), 649 (647), 650 (648), 715

(713), 862, 869, 872, 915.

Santerburb, engltfdjeS (SrsbtSttymn,

221, 222, 912. (Stftbifcfyöfe: ©ttgaub,

Sanfranf, Änfelm.

(5 a J> i t a n a t a, <J3robhi j in Unterhalten, 37.

(Saj^ua, ©tabt unb ftürftentfjum, 34,

36, 38, 39, 50, 51, 71, 77, L40—143,
183, 210, 246, 247, 248, 249, 454.

472, 508, 588 (586), 589 (587), 645

(643), 689 (687), 690 (688), 803,

879, 881, 897. ©ünobe (1087) 588

(586). dürften: vßanbulf IV., $an*

bulf V., Sanbulf VIIL, föic^arb 1 ,

Vorbau, föiä)arb IL, Robert I.

(Sarcaffoune, ©rabt in granfreidj, 671

(669).

Sardine ta, '-Burg ber großen ©räfin,

649 (647).

(Sa fiel, #urg bei 2)£ern. ©d)lad>t

(1071) 168.

(£affio£e auf Sorfu 575 (573).

(Saftiglione, 53mg bei ätfailanb, 185.

(Saftilten, Äönigreify 217, 218. Ä8*

nige: fterbtnanb 1., 2üfon8 VI., %U
fonS VII.

Saftro ©ioöannt, 53urg in Stätten,

198, 200, 201.

(Saftronobo, 33urg in ©kitten, 198.

Katalanen. Rotten 1018.

(£äteau*(Sambrefig, gefte int @e*

biet öon (SambrarJ, 787.

(Satania, ©tabt in ©kitten, 198, 201,

202, 205.

&at)a (?a (£atoa), Äfofter M ©aterno,

457, 698 (696), 926.

Bataillon, ©tabt im timigreiä) 33ur*

gunb, 672 (670).

(Saoiliano, 93urg bei (Sanoffa, 649

(647).

(SenciuS oon £ra§tetere, ^räfect

ton ^om, 104, 360, 454, 459, 567

(564).

<£ enciu § , ©orm be§ römifdjen ^rä'fecten

©te^anuä, 104, 106, 107, 214, 333,

334, 350-352, 359, 425, 453, 505,

566 (564), 893.

(SenciuS SSrangipaneL, (Sonfutber

töömer, 557 (554), 562 (559) 567

(564), 587 (585), 588 (586).

(S enciu« grangipane IL, römifdjer

©roßer, (Snfel (£enciuS L, 892, 893,

899, 951.

(Sentorbi, SBurg in ©kitten, 200.

(Se^erano, römtfdje ©rensjkbt, 141,

509.

Serami (ßerame), Ort in ©kitten.

©#lad)t (1063) 202, 203.

S^a Icebon, ©tabt in Äleiuaften, 704

(702).

(£ b a 1 o n § an ber 9Jiarne, ©tabt in granf*

rei$, 779, 780, 860, 975, 983. ©ö*

nobe (1115) 860.
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Gtfjampagne, franxöflfc^e ©raffifiaft,

457, 1010.

(sEfyartreufe Bei ©renoble 1010.

IS Hefter, ©tabt in (Engtanb, 981.

Sfjieti, ©raffc^aft in ben ölbru^en,
343.

(Sfyrobegang bon 3Tfe£. «Seine Mt*
gel 47.

Sbur, ©tabt unb 35i$t§um, 250, 747

(745), 760 (758), 781. «ifööfe : $eut*
ri<$ I., Sftotbert

(S^urr^ätien 476, 482.

(Süicien 705 (703).

(£tteau$, Ätofier bei 2)ijon, 1010.

(Stftercienfer 986, 1010.

fiiöita (Sajtellana, ©tabt im $0*
mifäen, 697 (695).

GEibitate, SBurg am ^ortore in Untere

italien, 37.

GHairbauj:, Güftercienferf{öfter, 1010.

(sHermont, ©tabt in granfreicö. &$*
nobe (1077) 459. Sonett (1095) 665
—670 (663-668), 676 (674), 780,

781, 828, 913.

(Siemens III., ©egempapft. @ie§e
SBibert.

Gitunty nnb (Sluniacenfer 10, 13
-17, 22, 30, 46, 47, 52-56, 69,

71, 152, 213-216, 225, 234, 235,
238, 261, 444, 457, 459, 552 (550),
568 (566), 584 (582), 585 (583), 593
(591), 594 (592), 595 (593), 634-
637(632-635), 666(664), 776, 797,

866, 897, 900, 905, 906, 917, 923,

947, 948, 959, 981, 986, 1010.

Webte: 3JlajotuS, Dbüo, §ugo ber

fettige, Pontius.

(So Men$ 741 (739), 742 (740), 754
(752), 852, 923.

Soimbra, ©tobt in ber Mrenäifdjen
§aftmfet, 217, 568 (566).

(Sotonna, römijdjeS WbelSgefdjtecftt, 566

(564), 748 (746).

(Solonna, äftarco Antonio, (gqbif$of
bon ©aterno, 579 (577).

Somo, ©tabt unb 23istfyum in ber

i'ombarbei, 240. 33i[#of: Stainalb.

(Sonftanttu. $alfd?e ©$enfungSur=
iunbe 210, 215.

(Sonft antin, ©ofm be§ oftrbmifdjen

ÄaiferS 3M<$ael8 VII., 260.

(Sonftantin, bbsantimfd^er ©efanbter
551 (549).

(Sonftantino^et (Q3^anj), §au£tftabt
beS oftrömtf^en $eic(?§, 22, 23, 167,

204, 209, 251, 252, 269, 319, 509,

510, 516, 544, 545 (542, 543), 550
(548), 551 (549), 555 (553), 572
(570), 575 (573), 576 (574), 598 (596),
663 (661), 668 (666), 677 (675), 679

(677), 703 (701), 704 (702), 706
(704), 707 (705), 708 (706), 709
(707), 711 (709), 712 (710), 713
(711), 795, 833, 868, 921 Stnm.

(SorcobiluS, 23nrg in ber ©abina,
817.

Sorfu (Äorfu) 544 (542), 572 (570),
575 (573), 576 (574).

(SorneüuSberg (Sorniüon) bei Süttid)

762 (760).

(Sorfi, abltgeS ©efäte^t in 9tom, 557

(554), 558 (556), 566 (564), 748

(746), 802, 898.

(Eorftca 660 (658), 699 (697), 900,
948.

(Srema, ©tabt in ber £ombarbei, 700
(698).

(Sremoua, ©tabt nnb SBiStfyum in ber

2ombarbei,32, 183, 186, 187, 331, 332,

342, 459, 651 (649), 663 (661), 664

(662), 699 (697), 700 (698), 801,

878, 895, 896. ©tföof: Sttnulf.

(SrejcentiuS, «Reffe «ß. ©elaftuS IL,

899.

(SrefcentiuS bon SDlonticelli 23.

(Sruco, prft ber Wbobriten, 137, 145.

Dänemark, Äömgretfy 120, 166,167,
228, 285, 312, 411, 412, 514, 753,

(751), 884, 1005, 1018. tönige:
©benb (Sjlrtt&fon, §aratb £>ein,

Unub IV. ber ^eilige.

2)aibert, SBtfdjof unb (gr&fcifdjof bon
$ifa, 660 (658), 666 (664). %'äpp
üd)er 2egat im erften Äreu^ug 692

(690), 709 (707). «ßatriartö öoit 3e*

rufalem 710 (708).

£atmatien 704(702), 789, 795, 868,

1012.

2)ama3 cu§, ©tabt in ©tyrten, 710

(708).

S)amianu8, römifdjer Sarbinat, 574

(572).

2)abib, ^a^ettan unb £obrebner £ein*

ri$S V., 800.

2)ebi, ®vaf toon Stettin, äRarfgraf ber

Dftmarf unb ^ieberlanfi^, 65, 86,

87, 139, 146-148, 158, 274, 275,

316, 320, 321, 374, 380.

2>ebi, @o$n beö SWarfgrafen 2)ebi, 147,

148.

Sern min, ^ommerfdje ©tabt, 997.

®t. £)eni$, Softer bei «ßartö, 974,

975.

3)efenburg bei ^aberbom, 25urg

Ottos &on Sftorbfyeim, 160.

©eftberiu« (SStctor III.), %U bon

3Ji. (Safftno, bann römi[d)er ^afcfi,

17, 22, 39, 54, 71, 143, 195,

196, 240, 255, 508, 531, 556 (553),
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560 (557), 563(561), 584 (582), 585
-592 (583—590), 598 (596).

$eutf#e8 föeid). söebeutung unter

ben Öttonen unb elften fränfildjen

Äaifern 3—8. s-l$eränberte (Stellung

jum ^apfitfmm nad) bem £obe ©ein*
rict,8 III. 10, 19, 27. Unter ber $e*
geutfdjaft ber Äaiferin 2lgne8 55—84.
Unter bem Regiment ber Söifc^öfe 84
—95 Unter bem Regiment 2tnno8
ton Äöfa unb Wbalberts ton Bremen
95-112. (Snbe ber tormunbfcfyaft*

Udjen Regierung 112. SDie 9?etd)8*

gefcbäfte in 3tb«lbert8 §änben 112-
127. 3n ben Rauben ber SBtfd^fe

128—154. Wbermal« in «Cbalbcrt«

£änben 154—172. 3n 2fono8 Rauben
173-176. 2)ie feinbfelige Stellung

ber fäc^fi[ct)en ©rofjen unb ber ober*

beutfef/en £erjoge gegen ^einrieb IV.

162—180. äftinberung be§ ©nftuffc«
auf ba8 roeftticfye (Suropa burefy ba8
s4*a}>fitlmm 225. Söirfung ber refor*

mirten Softer 234-236, 366. ®er
beutle (Stytfcopat gegen bie erften

Reformen ®regor8 VII. 262-266.
Verbot ber Saieninbeftitur mit $tng
unb @tab 267-269. Slufjianb ber

@ad?fen 272-330. Srud? jungen
£>einridj IV. unb ©regor VII. 352 —
368. QBirfungen beS pctyfttt^en 23ann8
366-384. Steuer Slbfatt <§acbfen8

374-379. Abfall ber oberbeutfet/en

§er§oge 381—383. 2)ie Q^enf/eimer
Sefölfiffe 391. 2Ha<$tjieEfong beim
2fo8bru<$ be8 Sntoefttturfirettg 417—
420. 9ftei<$3faattung burdj bie 2Ba#
be8 ©egenlömgS Sttubolf 431-437.
Sftubolf ber^ict/tet auf bie (Srblid^ett

ber Ärone unb bie 33efe£ung ber S3i8=

ttjümer 441—453. 3lu8bru$ be8 3n*
teftiturjireits in 2)eutf($lattb8 441—
453. Bürger* unb Sßauernfyeere für

£etnrt<$ IV. 445, 468, 470, 471.

Üirdjenfaaltung burdj bie 2öal)l be8

@egen£atfi8 Sibert 498-507. $a>fi=

lid)e Partei in 3)eutfd?lanb 512, 513,

515,516,632-643(630-641). 9la$

föubotf« £obe SBafyt be8 ©egenfömgS
^ermann 535—537. ©nbe ber 9fatcb§*

Haltung 600-632(599-632). Un*

fixeres Regiment in 2)eutfd>lanb 676
-688(674—686). @nbe ber tfirtfen*

tyaltung burd) 2öibert8 £ob 697 (695),

triebe unb Unfriebe im Dteicb 701—
725(696—723). 9?eue fteieb.Spaltung

burd) bie (Smpörung ^einriebe V. gegen

feinen Skter 725-762 (723-760).

Herstellung ber SMdjSeinljett burd) ben

£ob £einri<$8 IV. 762 (760). ®uxfy

a,reifenbe$ Regiment Jjpeiiuid}«

< 71- -849, Jpeinricb V. eqroingt

V.

ergingt ba«

oimefttturpriDtlcgium 81K, 819,

©lüctlicber ättibcrftaiib Mine gegen

£>etnrid; V. 850-855. (Sieg ter

Saufen über ben Äaifev 856-858.
sJceue St^ebung ber tird^licben Partei

in 2)eutjc^anb 860-865, 885—892.
ifteue Äivd;enfpaltung burd} bie (5r=

bebung be8 ©egenpapjiS $8urbinu&

896. Durcfybrud; ber ftnebenägebanfen
927-930. SDte beutfdjen dürften at8

@d)ieb8rid)ter im $am£f jroijcben Wetdj

unb tfirdje 930. (Snbe beö 3nbeftitur*

ftreitö in Seutfcfyfanb burd? baä SBtttj*

burger TOommen 931-937. £er
Vertrag ton 2Borm8 938-946.
©cc/roädmug ber faijerlid)en ©eroalt

buret; ben 'Suöeftitnrftreit 954-959,
1003-1007. SDßüftcS treiben ber

Sötbner nad) bem 3nteftitur[ireit 960.

SSeränberte «Stellung ber ©raffc^aft

960, 961, 1004.
'

9?eue (Erhebung

^etjoglt^er ©eroalten 961—972, 1004.

93eabftc^tigte 5Reic^8fteuer £einrid)8 V.

976. «tuftöfung ber alten ©eriebts*

unb ^>eere8berfaffung burc^ ben über*

roudjernben fyeubali8mu8 1004. S3tei*

benbe 53ebeutung be8 ^aifert^um8 als

einer uniüerfellen SDcac^t 1016, 1017.

©eringe £^eilna^me ber 2)eutfc^en an

äußeren Kriegen roäbrenb be8 3nöe*

ftitur|ireit§ 1017, 1018. ©teigenbe

2Jcacbt ber Slriftofratie 701 (699),

702 (700), 930, 1018, 1019. 3Bacb=

fenber 9ieic^t^um be8 beutfe^en tleruö

1019, 1020. @in!en be8 Sauern-

fianbe8 1022. ©m^orfommen ber

@täbte 1020-1022. «urgbauteu 165,

166, 1022, 1023. Pflege ton Äunfl

unb ffitffenföaft 1023 - 1026. Äaifer

:

§eiuricbIV., §einric^ V. tönig: Äon=

rab, ©o^n §einric^g IV. ©egenfönige:

Üiubolf, ^ermann.
2)eu^ am 9?bein 851, 852.

Petent er, ©tobt in grieaianb, 969.

®tc, 53i8t^um in SJurgunb, 360, 553

(551). Sifcbof: §ugo.
S)icbt, SBifdt)of ton Sßranbenburg, 50l\

©tctbolb, 93tfc^of ton ©traßburg,

467, 468, 556 (554).

2)ietboib ton ©iengen, SJcarfgraf

auf bem ftorbgau, 65, 444, 470.

S)ietbolb I. ton SSo^burg, 2Jiarf-

graf auf bem ^orbgau, 653 (651),

682 (680), 726 (724), 732 (730),

736 (734), 789, 793, 890.

©ietbolb, bairijc&er ©raf, 61, 67.

2)ietri$, 33ifd)of ton Sllbano, ©egen*

pap% 698 (696).
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©tetridML, 33ifc&of toon fünfter,
921, 927, 933, 968.

2)utrtd?, gregorianifc^er ®egenbifd)of

in Serben, 887.

Sie tri et), Stföof ton SBerbun, 134,

366, 371, 390, 395, 396, 451, 458,

459, 461, 464, 495, 501, 506, 560
(558), 601 (599), 604 (602), 610
(608), 629 (627).

©ietrict) II., ^»erjog toon Oberlotfyrin*

gen. ©iel)e 2^eobertd).

2>ietridj, ©raf toon 3lre, 851—853,
862.

2>ietri$ I., ©raf toon (Sfeüe, 860.

SDietridj IV., ©raf toon £ottanb, 168.

2>ietrtcfy V., ©raf toon |>oßanb, 169,

369, 467, 701 (699).

SDietrid) I. toon Äattenburg, fäd?fi*

f$er ©raf, 274, 324, 374, 607 (605),
631 (629; Sfora.

©ietridj II., ©raf toon Jlatlenburg,

726 (724), 729 (727), 730 (728), 759

(757).

SMetrtdj, ©raf, fctift«= nnb SBnrgtoogt

in Srter, 134, 135.

3)ietrid?,(SarbinaUegat, 861, 862,864.
2)ietri<$, Slbt be« 3Uban«flofter« in

2Mn§, 739 (737).

©tetrtdj, Setter be« trafen Stetrtdj I.

toon tattenburg, 607 (605).

2>ietri$ toon Homburg, ©olm be«

©rafen ©ero toon S3rena, 374, 378,

379 487.

2)tetfotn, Stföof toon 8fittt<$, 311,

317.

Dijon, ©tabt in granfrettf, 559 (557),

605 (603). ©tonobe (1077) 459.

2>üüngen, ©rafföaft, 372.

2)ionöfin«, Q3ifd)of toon Pacema, 266,

393, 424, 456.

©ttljmarfert, 167.

SMtoi^o, römtföer Sarbinaltoriefter, 830
2)ömo«, Softer in Ungarn, 795
3)ol) na, SBnrg in ber Wlaxi äfteißen,

785.

Soüenborf bei Mnftereifet 850.

©omaflaro (Somufiaro) 994, 995.

SDomuflaro. ©iefye 2)omaftaro.

2)onauroörtI?, ©tabt nnb Älojier,_536.

©. 2)ontno (23orqo ©. 2)onino), ©tabt

in ber Sotnbarbet , 692 (690), 693
(691).

Sortmunb in Sßefifaten 290, 844,

852, 853, 860, 861.

2)ouar/, ©tabt in glanbern, 787.

2)rad?enfel«, £urg am töbetn, 1023.

2)rogo, ©raf toon Julien, 32-37.
JDuberftabt in S^üringen 967.

Dülmen, »uro. in SBejifalen, 927,

965.

SDüffelborf am SR^ctn 81.

Duisburg, Äönig«tofafs am^ein, 81,

125, 130.

2)nfa«, fatferfic&e« ©efdjtedjt in (Son*

ftantinotoef, 510.

2)nmar, roenbifd)er §äutotling, 856.

2)nra5JD., ©tabt in (Storni«, 544, 545
(542).

@ b b o, laiferltcber SBifdjof toon Sfterfeburq,

612 (610).

©bbo, m\$Q\ toon Naumburg, 66, 67,

128, 153, 278, 299, 372, 373, 378,
401, 422, 445 Wnm.

(Sb erwarb, @r§bifcr/of toon Srier, 58,

106, 111, 133.

©bewarb, 2lbt bon Äemtoten, @egen=
bifd&of toon Augsburg, 656 (654), 657
(655), 660 (658).

(Sber&arb, SBiföof toon «Parma, 187.

(Sberfyarb IV,, ©raf toon Neuenbürg,
töat& t. £einrt$« IV., 134, 161, 164,

314, 341, 342, 344, 357, 425, 461,

470, 471.

<Sberi?arb ber jüngere toon Neuenbürg,
©ofm ©raf ©bewarb« IV., 167, 276,
314, 470.

@b erwarb, fränfiföer bitter, 317.

(Sbermünfter an ber 3Ü, Softer, 434
3ktm.

(Sbra, 2>orf bei ©onber8l)anfen, 323.

(Sbnto, ©raf to. 9?ouci, ©cfyroager be«

©ancfyo Sftamires toon Aragon, 218.

©djternad?, Ätofter bei Srier, 59.

(Scf arb L, ätfailgraf toon beißen, 65, 73.

(Sdarb, 2ibt toon SKeidjenau, 232.

(S<fart«berga , 33nrg in S^üringen,
825.

(Selepark, gibt toon 2Iura, @ef<$id>t«*

föreiber^ 735 (733), 987, 1018, 1024.

(Sbeffa, ©tabt am (Sntofyrat, ©tfc eines

(ateinifd?en gürfientfmm« , 705 (703),

710 (708). ©rafen: 23atbuin I., SBal*

buht II.

(Sbgar, (Snfel Äimig ©binnnb« toon

(Snglanb, 224.

(Sbttb«, ©ema^in Ottos be« ©rojjen,

797.

(Sbmunb, Äönig toon (Snglanb, 223.

(Sbroarb ber ^efenner, Äönig toon

©nglanb, 70, 136-, 216, 220, 223.

(Sbroarb, ©o^n ^öntg (Sbmutib« toon

gnglanb, 223.

©gerianb 987.

@ g g e r ft e t n e im gürftent^um J?itotoe 1023.

(Sgino, Slnfläger Otto« toon ^orb^eim,
158 173 289.

(Si^ftSbt/ ©tabt nnb 35i«tl;um, 178,

609 (607), 657 (655), 719 (717), 747

(745), 789, 986. Q3if$of: Ubalrty II.
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(Eigilbert, (Srftbifdjof ton Srier, 476,
477, 502, 517, 523, 524, 601 (599),
610 (608), 615 (613), 616 (614), 657
(655), 687 (685).

Gilbert ((Egitbert), Q3ifd&of Don 2Rm*
ben, 100, 274.

(Eilenburg, 53urg in ber fäd)fi[d)eu

Oftmarf", 969.

(Eitifa, Softer beS ^erjogS SRagnu«,
©ematyltn beS ©rafen Otto ton 93al*

lenfkbt, 777.

(EUifa, Softer Ottos ton @d)roein*

fürt, Stebttffin ton ^iebermünfter, 64.

(Stnbarb IL, 33if<fiof ton ©teier, 123,

133, 134.

(Stnfiebeln, «ftlofler in ber ©ctyroeij,

633 (631).

(St 50, ©tföof ton Olbenburg, 297.

(Efbert I. ton $raunfd)roeig, fädjft*

Wer ©raf, SSetter Ä. £einri$S IV.,

79-82, 93. Sßtrb SJcarfgraf ton
beißen unb ftirbt 139.

(Efbertll. ton 5-8raunfdjtoeig,9flarf=

graf fcort 2ttetßen, 139, 278, 310, 320,

321, 379, 483, 486, 487, 489, 517,

525, 526, 536, 546 (543), 602 (600),

607 (605), 612-614 (610-612), 619

(617), 623-625 (621-623), 627-
631 (625-629), 642 (640), 687 (685),

702 (700), 777, 964, 966.

(Efbert, ©raf ton ftormba$, 444, 450,

479.

(Ellen Bei (Sifena$ 312.

(SU erwarb, «iföof ton gretfütg, 123.

(Elf aß 437, 439, 443, 466, 468, 470,

471, 642 (640), 659(657;, 751 (749),

887, 929, 943.

(Embrifo (Smbrico), SSifdjof ton SUtgS*

bürg, 262, 322, 323, 437, 438, 443,

444, 448.

(Embrun, @tabt unb (Ersbtstfyum im
Äömgreid} ©nrgunb, 18, 832.

(Emeljarb, 93tfcbof ton 2Bür*burg, 671

(669), 675 (673), 715 (713).

(Emeffa, ©tabt in ©irrten, 710 (708).

(Em idjo, ©raf ton Seiningen, gfifcrer

ton Ärcuxfo^rem, 672 (670), 677

(675), 678 (676), 888.

(Engelbert, bairifdjer Sßfaljgraf, 682

(680).

(Engelbert L, ©raf ton ©tonfyeiw,

©rürtber beS $lofierS @t. $aul tm
Satanter X$at, 602 (600) Staut., 615

(613), 637 (635).

(Engelbert IL, ©raf ton ©tonfyeim,

äftarfgraf ton Sftrien, ftoäter §erjog

ton Äärnt^en, 682 (680), 789, 891.

(Engelbert, fdjroäbifäer ©raf, 314.

(Sngelljarb, (Er§bif$of ton 3ttagbeburg,

100.

@ i c f e 6 x 1 § t , Äaifersett. 111 . 4. Stuft.

(Englanb, Äönigveid), 70, 110, 120,

137, 169, 216, 220--224, ."»015, 307,

513, 524, 592 (590), 594 (592), 596
(594), 666 (664), 753 (751), 775,

782, 796, 797, 858, 912, 913, 972—
974, 976, 981, 982, 1005, 1018. Kö-
nige: (Ebmuttb, (abwarb, £>aralb ©ob=
toinS ©ofytt, SÖMlbelm I. ber Gröberer,

SBil&elm li.
f

•öeinrid? I., £einridj IL

(SnSborf, Älojier au ber Sßtt«, 985.

(Epirus 559 (557), 572 (570), 576

(574), 704 (702), 803.

(Ettenfteiner, tornefymeS ©efcbledjt in

Äärnt^en, 176, 442, 448, 526, 624

(622), 642 (640), 653 (651), 680

(678) 2Jnm.

(Eremitenmönc^e 988, 989, 1000,

1010.

(Erfurt, ©tabt in X^üringen, 177, 178,

263, 279, 316, 439, 487, 517, 636

(634), 712 (710), 732 (730), 790,

841-843, 853, 862, 889, 967. @t.

*Beter 636 (634), 889, 967. ©tnobe
(1073)177. ©^nobe (1074) 263, 264.

(Erfenbolb, Kämmerer §einridjS IV.,

761 (759), 763 (761).

(Erlembalb (£erlembalb) ,
p&rer ber

Eataria in SKailanb, 182—187, 195,

210, 232, 246, 248, 331, 332, 334,

342, 459, 665 (663), 693 (691).

(Erlulf ((Ernulf), 5lbt Don ftulba, 799,

867, 889, 936, 944.

(Erlung, tanjter £ehtri$S IV., bann

Siföof ton SBürjburg, 731 (729),

735 (733), 736 (734), 738 (736), 778,

825, 861, 865, 878, 889, 924, 934.

(Ermefinba, ©$roägerin ber Äaiferin

SlgneS, 215.

(Ernft, äftarfgraf ton Oejrreid), 64—
67, 314.

(Ernulf. ©ietye (Erlulf.

(Ert>o, Stfäof öon fünfter, 645 (643),

647 (645), 674 (672), 675 (673).

(Efc^roege an ber äßerra 160, 278,

317.

(Efico , 3)cagbeburger SDomberr, 729(727).

(Eftltnqen, Ort in ©crjtoaben, 438,

443. ftürftentag (1077) 438, 439.

(Efte, mar!gräfliches ©efdbfedjt in Stalten,

190, 192, 680 (678). äTCarfgrafen:

2X550 IL, SBctf L £ersog öon S3aiern,

£ugo ©raf ton äftaine, gulfo.

(E tarnt eS, ©tabt in granfreid), 975.

(Sutrarja. ©ielje Slbel^eib.

@ufta#, ©raf ton ©oulogne, 157, 168,

370.

(Euftad) ton Bouillon, trüber Ä.

©ottfriebS, 671 (669), 709 (707).

(Streuj, 53iSt^um in ber 9^ormanbie,

221, 913. ^ifc^of: ©iftlbert.

81
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(Jyo, ©amberger ©eifitidjer, 2)id}ter,

1024, 1025.

$aen§a, (Stabt in Stalten, 238.

§agnano, Ort Bei Smota, 953, 954.

?f alfenftetn, 33urg in ©adjfen, 861.

$ara, 2htrg in ber ©abtua, 543 (540).

ftarfa, SXbtei in ber ©abina, 543 (540),

879.

ftattmtben in ^egt^ten 708 (706),

714 (712).

fterbinanbl., $önig fcon Äaftitien unb
2eon, 217, 218.

gerentino, ©tabt in ber rtfmifdjen

Gtampagua, 898.

§elii, faiferlidjer £>ifd)of fcon Steiften,

612 (610), 624 (622).

getmo, ©tabt unb 33istfyum in Stauen,

76, 344, 347. *8if#uf: Olbericfc.

maxi ton germo 492, 508, 509, 823.

©iefye Samerino.

fttxxaxa, ©tabt in ber Sftomagna, 692
(690), 700 (698).

T^errnccio, ein femer, 656 (654).

giauo, Ort am Siber, 78, 254, 817.

§if$bad)au in 33aiern 637 (635).

gtanbern, ©raffc^aft, 49, 167—169,
306, 716(714), 717 (715), 975. ©rafen

:

23albuin V., SSütbuin VI., tautf III.,

Robert I. ber griefe, Robert IL, %al*
buin VII., $arl ber ©ute.

^larcbfyeim in Xfyüringen. @$ta$t
(1080) 487, 488.

fttorentiusL, ©raf toon^oflanb, 168.

glorenj, «Stabt unb 23t3tfyum in Xuf~
cien, 23, 24, 25, 42, 52, 74, 193,

394, 537, 538, 699 (697), 700 (698),
805. @r;nobe (1055) 74. £tf#öfe:
©erwarb, Rainer,

goltmar, lotljringifdjer ©raf, 466,
479.

ftolfmar, $riefter, güljrer toon Äreuj*

fasern, 672 (670), 677 (675), 678
(676).

goltmar, £rud)fefe £einricfy8 V., 807.

§onte SlöeUana, ftlofter in Umbrien,
22, 24, 53, 54, 117, 149, 237.

gorcalquier, @tabt im Äänigreid)

^urgunb, 672 (670).

gorcbfyetm, ©tabt in granfen, 427,
428, 429, 431-434, 440, 447, 535
tat. ^tlatu^of 434. Sa^f be§ @e*
gentönigS SKubolf (1077) 431-434,
162, 481, 491, 521, 522.

ftorUmpolt, @tabt in Stauen, 821.

§rangii>ant, abligeS ©efcfylecfyt in 9tom,
557 (554), 587 (585), 654 (652), 892,
893, 898, 899, 925, 953.

gormbadj, ©rafj^aft in 23aiem, 444.

^ranien. ©iefye SKfyeinfranfen unb Oft*

franfen.

granffurt, tönig^fats am SDcaiu,

149, 150, 290, 799, 886, 887. föeic&g*

tag (1069) 149, 150. §oftag (1109)
799. prftentag (1117) 886.

ftranfreicfj, ^öntgreidj , 42, 46—49,
51, 69, 104, 105, 110, 120, 151, 155,

167, 168, 192, 213—216, 260, 261,

307, 359, 433, 460, 467, 476, 513,

516, 553 (551), 568 (566), 570 (568),

580 (578), 584 (582), 592 (590), 594

(592), 596 (594), 600 (598), 643

(641), 661 (659), 662 (660), 663 (661),
666—672 (664-670), 695(693), 711

(709), 753 (751), 776, 780, 803, 828,

829, 831, 846, 851, 858, 900, 901,

905, 906, 908, 912, 913, 926, 973
—978, 1005, 1007-1012, 1015,

1017, 1018, 1025, 1026. £einric^V.
vereitelter Singriff auf granfreid) 973
—978. Ausbreitung ber franjöftfdjen

Nationalität 1007, 1008. Eroberungen

fran^ftfcber föttter 1007, 1008. 2Ut8*

bilbung ber frangßfifdjen <£>ttte unb
(Sprache 1008, 1009. 2^eoIogifd)e unb
^ilofo^ifdje «Stubien 1009, 1010.

fteue äftönc^orben 1010, 1011. Kö-
nige: ^eutridb I., Sß&Utyfc L, 2ubrotg VI.

^reiburg, ©tabt im 23ret3gau, 1022.

§retfing, ©tabt unb SBtötlntm, 92,

123, 614 (612), 615 (613), 635(633),
789. Sifötffe: Eitler, (Sllen^arb, 2fte=

ginroarb.

griaul, ©raffest, 64, 441, 442, 704

(702).

ftriebricfy ber föotljbart, $aifer,

982.

ftriebridj II. (©toattbor), S^effe be8

ä3itymem?er$og8 äßratiflaroS IL, $a=
triar<$ fcon Slquileja, 604 (602), 616

(614).

ftriebrid) L, (Sr^bifc^of oon $öln, 686

(684), 717 (715), 731 (729), 739

(737), 740 (738), 753 (751), 754

(752), 774, 781, 789, 796, 797, 823,

850, 852, 853, 859, 860, 865, 878,

881, 887, 888, 903-905, 908, 916,

919-923, 927, 933, 938, 941, 950.

grtebrid) I., 23if$of oou §alberftabt,

658 (656), 729 (727), 732 (731), 733

(731), 775, 776.

ftriebrid» fcon 9ramur, 58if$of fcon

£üttid?/920, 933.

griebricty I., 23tfdjof toon fünfter,

275, 277, 303, 304, 602 (600), 609

(607).

griebrt<$ I., ©raf üon ©taufen, §er*

jog von @<broaben , 482, 486, 512,

513, 517, 521, 525, 536, 600 (598),
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615 (613), 619 (617), 620 (618), 646
(644), 651 (649), 671 (669), 680
(678), 718 (716), 719 (717), 731
(729), 744 (742), 867, 962.

ftrtebrid? IL, £erjog bon ©cbtuabeu,
744 (742), 789, 812, 839, 850, 886
-889, 902, 903, 923, 928, 935, 937,

962, 976 -980.
grtebrid? bon £uremburg, §erjog
bon -Kiebevlotfyringen, 62, 124.

^riebridj bon ©ofecf, fädjftfdjer

^faljgraf, 138, 166, 274, 275, 310,

317, 324, 377, 469, 470, 836.

griebridj bon 3otnmerfcbenburg,
fäcbfifdjer ^fatsgraf, 731 (729), 836,

838, 839, 844, 854, 855, 860, 886,

887, 921, 922.

Sriebridj bon $utelenborf, fäcftft*

föcr Wiwtf, 836, 845, 904.

griebrid), ©raf bon SlrenSberg, 717

(715), 806, 851-854, 903, 921, 972.

grtebri<$, ©raf bon £ab§berg, 65.

§riebri$, ©raf bon Üftömbelgarb, 647

(645), 648 (646).

griebrid), ©raf bou ©aarbrücfen, 903.

griebridj, ©raf bon Xengling, 789.

griebncfc, ©raf bon Soul, 317.

^riebrid? b ou Suren, SBater grieb*

ri$ö bon €taufen, 482.

g rieb rieft, 9ceffe beS äßarfgrafen ton*
rab bon £ufcten, 925.

8 rieb rieft bonSotftringen, römifcfter

(Sarbinal unb SXbt bon W. Saffmo,
19. ©iefte ©rebftan IX.

griebr tc^, 2)omj)robji »on Sftagbeburg,

100.

^riebricft bonSettenborf 646(644).

griebrtcft Dom Serge, ©acftfe, 275,

276, 310.

$ rieb rieft, äfttnifteriafe ber ©rafen bon
©tabe, 835, 836, 838, 965, 966.

griefaeft, fai^burgifefte ftejle, 444.

§rie§lanb unb ^riefen 168, 369,

467, 614 (612), 628 (626j, 658 (656),

686 (684), 687 (685), 688 (686),

702 (700), 848, 850, 851, 968, 973.

€<ftifffaftrt ber ^riefen 1018.

ftri^tar, ÄöntgSipfalj in Reffen, 132,

293, 294, 296, 297, 300, 465, 477,

478, 483, 605 (603), 607 (605), 730

(728), 863, 903. ©bnobe (1118) 903.

ftruetuaria, Softer bei Surin, 83,

96, 113, 152, 191, 234, 235, 634

(632).

gfif f eit, Älofter in ©eftroaben, 449 ton.
gulba, Älofler in Reffen, 61, 62,

92-94, 148, 177, 279, 340, 799,

889, 928, 944. prftenberfauimiung

(1120) 928. Siebte: Stegfrieb, SBibe*

rab, föujelin, drfrtlf, Ubalricft.-

JitÜo, ©raf bou Vlnjou, 215, 663
(660).

gulfo üou (Sfu, SWarlgraf, ©oim
yi^oö IL, 680 (678).

gumoue, (iaftell bei Vluagui, 876.

ÜJaeta, Stabt unb £crftogtl;um , 1 40,

141, 802, 895 897. Söirb bon ben

«surften bon (iabua abhängig li<».

§crjog: Sfticftarb »on Äquila,

©aitetgrimma, ©ebtoefter ©tfutf« II.

bou ©aierno, ©emaftlin 3orban$ bon
(Sabua, 207.

©ateria, 93urg in ber rönrifeften kam*
»igno, 23, 26, 39, 77.

©. ©allen, SIbtei, 124, 448, 616 (614),
647 (645), 653(651). Übt: Ubalrid)

bon (Sbbenftein.

©atüboü, «Stabt in Julien, 599

(597).

©arba, £urg in ber 2c :ei, 822.

©aufreb, (Srjbtjcbof Jiarbonue,

459, 492.

©aufreb, ©raf bon 2lnjou, 215.

©aufreb äftataterra, @efcfticfttg=

feftreiber Rogers I. bon ©icilien, 208.

©ebftarb, @r§6ifcftof bon (Salzburg, 91,

230, 264, 322, 823, 352, 373, 444,

449, 452, 487, 523, 524, 529, 534,

558 (555), 605(603), 606 (604), 608

(606), 615 (613), 621 (619), 628

(626), 642 (640;, 711 (709).

©ebftarb IL, «ifeftof bon Äonjiaitg,

608 (606), 620(618), 621(619), 637

(635), 639 (637), 643 (641), 647

(645), 650 (648), 657-659 (655-
657), 661(659), 665(663), 681(679),

697(695), 719(717), 722(720), 723

(721), 731-734 (729-732). 740

(738), 744—747 (742-745), 751

(749), 772, 773, 775, 781, 782, 799,

867, 962. ©tänbiger 2egat Urbans II.

639 (637).

©ebftarb, Sifeftof bon Sftegensburg

736 (734).

©ebftarb, Sifcftof bon $rag. vgiefte

3aromir.

©ebftarb IL, SSCBt bon §irf$au, bann

SBifc^of bon ©beier, 731 (729), 738

(736), 743 (741), 744 (742), 763

(761), 764 (762).

©ebftarb L, Sifcftof bon Orient, 750

(748), 751 (749).

©ebftarb bo n^enneberg, erroäftfter

«öiftftof bon SBürjburg, 934, 935, 937,

938, 943 (942), 950, 974.

©ebftarb, ©raf bon §ubbitnburg, 314,

777.

©ebftarb, 5lbt bon ©^aff^aufen, 712

(710).

81*
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©eifa L, Äimig bon Ungarn, 67,

101-103, 170, 175, 226, 308, 309,

319, 410, 467.

©elafiuS II. (Sodann bon ®atta)
f

rtfmifc^er «ßapfr, 892-902, 904-906,
908, 916, 948.

©eibern, ©raffäaft, 740 (738).

©etbuni, ©olbtrubben, 755 (753).

©emBlou£, Älofter in Springen, 85.

©enf, ©tabt unb Sßistlmm im Äönig*
retd) ©urgunb, 396, 977.

©engenba^ an ber Äinjtg, SIBtei,

231.

©ent, ©tabt in ftlanbern, 168.

©enua, ©tabtunb SBiStbum in Stauen,
596 (594), 597 (595), 660 (658),

692 (690), 699 (697), 714 (712),

900, 948, 1012.

©enjano, SSnrg bei SBenofa, 33.

©eoffrob. bon Slnjtou, Reiter ©e=
mal?! ber Königin äftat^ilbe, 982.

@t ©eorgen, Softer an ber SDonau*
quelle, 636 (634), 842.

©eralb, (SarbinalBif^of bon Oftia,

238, 250, 424, 425, 456, 457, 635
(633).

©eralb, SBtföof bon Saufanne, 977.

©erarb, 23ifd)of bon Slngouleme, bäbft=

ü$er £egat in Slquitanien, 828-831,
890.

©erBerga, ©$toefier SiutbolbS III.

bon Oeftreicfy, bermäfylt mit bem
SSß&ntett&erjoge ©orttoot IL, 684(682).

©erBert (©ifbefter IL), römifd)er $afeft,

12, 13, 14, 261, 564 (561).

©erb ob, 2)ien(tmann unb Berber beS

©rafen Strnulf III. boti glanbern, 168,
584 (582).

©erwarb, 23if#of bonfttorenj, 24-26.
@ie^e SftcotauS IL

©erwarb, ©raf bon 3üli#, 851, 852.

©erladj, r^einifc&er ©raf, 326.

©. ©ermano, ©tabt in GEambauien,
245.

©ernrobe am £ar$ 732 (730).

©ero, ©raf bon 23rena, ©ruber beS

Sftarfgrafen 2)ebi bon ber Oftmarf,
374, 378, 379, 487.

©erftungen, Ort an ber SSerra, 284
—287, 293, 296, 317, 319, 322.

triebe (1074) 296-299, 302, 303,

316. (Sonbent (1084) 605 (603);
(1085) 605-607 (603-605).

©ertrub, ©emafytiti §erjog Orbulfs
bon (Saufen, 377.

©ertrnb, ©djtr-efter unb (Srbin ©E*
Berts II. bon 33raunf$tt>eig, in erfter

(Sf)e mit 2)ietrid? bon tatienburg, in

Reiter mit §einri$ bem fetten, in

britter mit £einri$ bem kelteren bon

beißen bermä^lt, 631 (629), 657
(655), 702 (700), 720 (718), 777,
838, 839, 845, 854, 855, 861, 885,
889.

©ertrub, ©emaljlin beS ©rafen glo*
rentiuS L bon §oßanb, 168, 968,
971.

©ibicfyenflein, S3urg Bei §alle, 166,

967 2lmn.
©. ©illeS, ©i£ einer framöfifdjen

©raffdjaft, 213, 570(568), 666 (664),
670 (668), 900.

©irarb, ©raf bon ©alerta, 23, 70,77.
©irarb, 93ern>anbter Robert ©uiS*

carbS, 36.

©irgenti, ©tabt in ©kitten, 198,203,
204, 208.

©ifela, ©ema^lin Ä. $onrab3 n., 62,
631 (629).

©ifela, Sodjter Ottos bon ©d)toein*

fürt, bermäblt mit ©raf Si^mann
bon ©eeburg, 64.

©ifelBert, 2lr$ibiafon bon Sifteur,

nad)ber Sifc&of bon (Sbreur, 221.

©tfel&ert, ©raf bon 2)ura$, Sogt be8

Äloficr« ©t. £ronb, 852.

©ifelbert, Slbt son Stbmont, 712
(710).

©islebert, 2)ienftmann beS ©rafen
3)ietri$S V. bon §oUanb, 369.

©ifo, ©raf, ©iinftling §einric6s IV.,

157 173.

©ifulf IL, prft bon ©alerno, 37,

38, 196, 197, 240, 245, 253, 254,

343, 454, 455, 552 (550), 563 *(560),

568 (566), 570 (568), 576 (574),
577 (575), 584 (582), 588 (586).

@la£, ©raffäaft, 683 (681).

©leiberg, 23urg ber Suremburger in

granfen, 719 (717).

©leiten, 93urq @fberts IL bon 93raun*

fdjtoeig, 628 (626).

©lein!, Softer an ber (SnnS, 986.

©logau, 33urg in ©djleften, 791.

©nefen, ©tabt unb ßrsbist^um in

$olen, 795, 988, 990, 994, 998.

Som 990.

©obeBalb, Stjc&of bon Utredjt, 933,

934, 968, 969.

©obfd)aÜ, gregorianifd)er 33tfc§of bon
3ttmben, 733 (731).

©obf^atf, gürft ber Stbobriten, 136,

137 145.

©obtt>in,'englifd>er ©rofjer, 220, 222.

©ö'ttoeH, Softer, 546 (544), 619
(617), 711 (709), 712 (710), 1025.

© o f f r e b , «ruber föoBert ©uiscarbs, 37.

©offreb föibelt, bitter Robert ©ui8*
carba, 198, 199, 201.

©orje, SIBtet in Sot&ringen, 59.
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©o«(ar, taiferbfatj unb ©omflift, 81,

92, 93, 94, 124, 142, 150, 159, 160,

165, 166, 231, 237, 274, 277, 278,

290, 292, 296, 298, 299, 300, 311, 317,

328, 329, 340, 349, 350, 369, 451,

467, 517, 522, 537 (536), 625 (623),

626(624), 732(730), 733(731), 778,

785, 800, 825, 844, 855, 861, 921,

922, 1022. Sanbtag (1073) 274.

Sanbtag (1075) 311. Sanbtag (1105)
732 (730).

©ot tegfriebe. @ielje £reuga SDei

©ottfrieb, (Srjbifdjof bon txkx, 950,

978.

©ottfrieb, (Srsbifcbof bon üftailanb,

185-187, 210, 232, 233, 246, 331,

332, 344.

©ottfrieb II. ber 53 artige, £>ergog

bon @boleto, -Uftarfgraf bon £ufcien

unb 2tncona, Statthalter be8 Sfteicp in

Stalten, bann audj §erjog bon lieber*

iot&ringen, 19, 21, 22, 24—26, 39,

44, 49, 51, 52, 58, 62, 71, 75, 77,

78, 81, 87, 94, 104-106, 111-115,
118, 119, 124, 125, 132, 133, 142,

143, 154-157, 183, 184, 192, 193,

643 (641), 844.

©ott frieb III. ber^ijcfrige, §erjog

bon ^ieberlotfyringen, -BGarfgraf bon
Xufcien, £eqog ton @boleto, 155—
157, 169, 193, 241, 252, 253, 286,

303, 307, 314, 317, 322, 323, 326,

337, 339, 340, 341, 343, 344, 353,

354, 357, 369, 370, 640 (638).

©ottfrieb IV. Don 33outUon, ©raf
bon 95erbun, §erjog ton ^iebertotlj*

ringen, bann tönig bon Serufalem,

157, 370, 467, 629 (627), 671 (669),

679 (677), 704 (702), 705 (703),

709 (707), 710 (708).

©ottfrieb V., ©raf bon Soften, bann
«Öerjog Don Sftieberlotfyringen , 716

(714), 754 (752), 765 (763), 787,

799, 851, 852, 920, 933, 950, 973,

978.

©ottfrieb, ©raf bon Salt», rljeinifcfjer

^fal$graf, 789, 807, 844, 867, 886—
889, 902, 910, 974, 979, 980.

©ottfrieb, ©raf bon S^amur, 753

(751), 920.

©ottfrieb, ©raf in ftorbetbingen,

797.

©ottfrieb, 216t bon SSenböme, 656

(654).

@ottf#ait, ^rtefkr, ftüftrer bon

ßremfa^rern, 672 (670), 677 (675),

678 (676).

©obernoto, gefie btx großen ©räfin

am ^o, 644 (642), 650 (648).

©o&etoL, $erjog bon 2ot§ringen, 307,

©ojelo IL, #erjog bon Wiebcrlottyrin*

gen, 58.

©ojroin, ©raf in Oftfranfen, 60.

©ojroin, ©raf bon iöanquemont, 933.

©rabo, Matriarchat, 912.

©rebiugeu im Worbgau 657 (655).

©regor'VI., römifdjer ^abft, 14, 15.

©regor VII. (§i(bebranb), römifcfyer

^3af>fi- (Srfyebung auf ben ©tu(;t '-JJetrt

238-243. 39emü(;ungen ben fttv^en*

fraat tüftelten 244, 245. Bertoürf*

niffe mit Robert ©uiScarb 245, 246,

248, 249, 253-256. (Srfte freuublidje

23e*iefmngen ju §einri# IV. 247—251,
258, 259. <8eabfid)tigter ßreu$$ug 252,

253, 257-260. ©bpofition gegen tyn

im franjöfifc^en , tombarbifcfyen unb
beutfäen ÄleruS 260-266, 269, 270.

SSerbot ber Saieninbeftitur unb @ban=
nung mit §etnri$ IV. 267-269.
Dictatus papae 270. Haltung rcäfyrenb

be§ fä(^fif^en2rufftanb«301,302, 328,

341. ©nmifrfjung in bie ungarifdjen

Sfjronftreitigfetten 319. Unterfyanb*

hingen unb ^erroürfniffe mit §ein=

rt$ IV. 330-352. Obbofition in ftom
332—334. ©efietgerter Sßiberftanb ber

lombarbifäen SBtföBfe 332. ÜBtber*

fireben be§ beutfc^en Äierug gegen ben

döltbat 340, 341. 9ttorbanfc$tag beS

(Senän6 350-352. Sirb bur# £ein*

ri$ IV. nnb ba§ SBormfer Sonett

entfefet 352-359. «Bannt unb entfe^t

£einri$ IV. 359-362. Maßregeln
£einrid?3 IV. gegen i§n 371, 372.

Strfungen be§ S3ann§ 373-384.
$erl)anbiungen mit ben oberbeutfdjen

^erjogen 381-383, 387. ©efäfjrlid&e

Sage in Stauen 384. (Stellung ju

ben Dbbenfteimer «Befc^lüffett 392-394.
2Bia na$ S)eutf$ianb ge^en 394, 395.

ßufammenfunft mit §einridj IV. in

(Sanoffa 399- 404. ßroeibeutige« SSer=

fahren bei ber Sßa^l be§ ©egenftmigS

ftubolf 428-432, 434, 435,441, 446,

447, 450, 451. ©ebrängte Sage in

Stauen 453 -455. @c§roanfenbe8 35er*

galten ju bem Kriege in 2)eutfdjtanb

455—463. ©tele $rteben§beftrebungen

464-491. Erneuert ben 53ann §ein*

rtcfjs IV. 491—498. Äambf gegen ben

©egenbabft SBibert 504-507, 511,

512, 515, 516. 2tu§föfmung mit $o*
bert ©ui§carb 508—510. Verlangt

bon bem neujuroä^lenben ©egenfimtg

ba§ 93erfbre$en ber Se^nlbfltc^t 530.

SSert^eibigt fi$ in $om gegen £ein*

ridj IV. 532-534, 540—556 (554).

Verläßt 9tom mit Robert ©utScarb

559— 563 (556-561). ©eine fefcte
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SebenSjett in ©atemo 568— 574
(566-572). $erföitft<$fett 406, 407,

578-585 (576—583). ftücfMiefe auf

feine SBirtfam!eit 588 (586), 591-595
(589-593), 597-599 (595— 597),

634 (632), 635(633), 639(637), 644

(642), 663 (661), 669 (667), 670

(668^, 676 (674), 691 (689), 694

(692), 696 (694), 697 (695), 699

(697), 722 (720), 745 (743), 769

(767), 770 (768), 776, 819, 821, 827,

830, 833, 869, 874, 883, 893, 906,

907, 918, 930, 952, 954, 957, 1014.

©regorVIII., ©egentoatoft. ©te^e SBur*

. btnu§.

©regor XIII., römtfdjer <ßatoft, 580

(578).

©regor, SStf^of toon Xerracina, 830.

©reg or , Äangler Stalten» unb SBtfdbof

toon SBcrceßi, 104, 242, 243, 342, 395,

400, 401, 452.

©regor, römifcfjer (Sarbinaf, fester

^atofi Snnocenj IL, 911, 936-938,
944.

©regor, römifcfjer QEarbinat, 669(667).

©regor, römifdjer Sarbinafbiafon, 429,

430.

©regoriuS, ©raf toon Sufcutum, 23.

@t. ®regDfiu§ = 3 e^ c im SMurgtfyale

636 (634).

©refd), 33urg in bet Sftafyt toon ©tettin,

997.

©riedjtfcfyeSSKetctj. ©treitigfeiten mit

Robert ©uißcarb 197, 202, 204, 205,

260, 509, 510, 544 (542 \ Üb (543),

550-552 (548-550), 559(557), 572

(570), 575 (573), 576 (574), 663 (661).

SBerbtnbungen mit §einri$ IV. 550—
552 (548—550), 555 (553). «Rtmtnt

bie £ülfe be? flbenbknbes cegen bie

©etbfc&ucten in Slnftorucb, 251, 253,

260, 663 (661). Behalten roetyrenb

be§ erften ßreuföitgS 704 (702). 93er*

fyanblungen mit fyatft $afd)atis II.

833, 868. ©efanbtföaft $einri#3 V.
nach, (Sonftantinotoet 868, 921. «nm.
taifer : 2Ki#aef VII, 9Wce^ont8 So*
taniateö, 9Iferiu§ I.

©ueningen, ctuniacenftfcfye lieber*

taffung in ©c^toabeii, 635 (633).

©rtu, •ftäutotling ber SIbobriten, 137.

©rottfdj, ©i£ eines fäcbJtfcDen ©rafen*
ge?d)te<$t«, 844, 885, 887, 1019.

©roffotan, 33if$of toon ©atooua, 3>icar

in 2Wattaub, 833, 834, 873, 875.

©ualo, vMd)of toon ®t. *ßot be 8eon,

829, 832.

©uaffaUa, ©tabt in ber Sombarbei,
773, 775, 776. (SoncW(1106) 773-
775, 781, 830.

©untrer, 93if<$of toon Bamberg, 60,

61, 64, 79, 80, 86, 87, 92, 94, 110,

111, 1024, 1025.

©ü^foro, toommerfebe ©tabt, 997.

©uibo, (Sr^bifcbof toon SBienne, bann
«ßa^fi Saltyt II, 594 (592), 828,
831-833, 846, 866, 875, 878, 893,
901, 905, 906. ©ie^e (Saürt II.

©uibo, ©obn Robert ©uiScavb«, 572
(570).

©uibo, ©ruber ©ifutfe II. toon©alerno,
206.

©uibo ©uerra, tufeifdjer ©raf, Stboto*

titofobn ber großen ©räfin, 693 (691).

©umbert, Samberger .^lerifer, 609
(607).

©unborf jftnfdjeu ©feubi^ unb ?eito§ig

854.

«pabrian I., $atoft. ©efä'ffdjteS <ßntoi-

legium 779.

£ a i in b u v g ($eimburg ) bei Slanfenbur

g

166, 280, 860, 966.

£atberftabt, ©tobt unb ©i8t&utn, 60,

91, 106, 161, 317, 612 (610), 626
(624), 627 (625), 628 (626), 658
(656), 729 (727), 732 (730), 776, 836,
843,' 855, 966, 986 ©ifööfe: «ur=
djarb I., 53urcbarb IL, §amejo, grieb*

rieb, I.
, £erranb toon 3lfeburg, 3tein»

fyarb, Otto.

Stallt an ber ©aale, ©tabt in ©adjfen,

971. f{öfter fteu*2Berf 971.

Hamburg, ©urg unb SrjbtSt^um, 99,

137, 171, 172, 411, 884, 949, 1009.

©iefye SBremen.

£ amej o , fatferltdjer ©tfdjof Don falber*

ftabt, 612 (610).

§ammerftein, ©urg bei 2lnbemad),

161, 290, 740 (738), 745 (743), 746

(744), 793, 794, 799, 825, 836.

^onftein an ber SBerra, ©urg Otto«
toon ^orb^eim, 160.

£>aratb, ©obroinS ©ofyu, ^tfnig toon

(gnglanb, 220, 222.

<§>oratb #arbrabe, Äönig Don 9?or=

roegen, 119, 120, 137.

£>arafb föein, $önig toon ©ä'nemarl,
514.

£artmaun, ©raf toon SDtttinqen, 372.

£> a r t nt a n n
, f cb,roäbif cb,er ©raf, 679 (677).

£ artmann, Slbt toon ©ötroeil;, 712

(710).

^artrotd), @r#ifd)of toon SWagbeburg,

523, 524, 602 (600), 605 (603), 611

(609), 613 (611), 619 (617), 620

(618), 623 (621), 625 (623), 626

(624), 628-630 (626-628), 658

(656), 729 (727), 789 Slitm.

£artrotd), 2lbt toon $ev8fetb, taiferlidjer
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(gr&fctföof öon SWagbebntg, 612(609),
626 (624), 630 (628).

£artroicb, I., iöifcbof öon 9teaeusbura,
738 (736), 789, 862.

£ar tro id), ©raf, 737 (735).

$artroicb, Somöroöft Don 9)cagbeburg,

729 (727)
£ar*burg bei ©oStar 166, 230, 274,
276-280, 282, 284, 292, 298-301,
329, 375, 380.

$afan, Ifnür öon ©teilten, 198.

£afenburg bei ftorb&aufen 166, 280,

284, 292, 293, 324.

£afting«, @tabt in (Snglanb. <S$lad)t

222, 412.

§afungen, Softer tn$effen, 235, 636
(634).' £>afungerberg 161.

§atto, (Srjbtjdbof öon 9ftainj, 431.

#abelberg, roenbifdje« SBiStljum, 845.

§a$ega, Sßittroe be« ©rafen Otto öon
©feiern, 637 (635).

#eUigenftabtin£{?üringen734(732).
#eU«bronn, Softer bei Slnfbadj, 986.

«peinridj L, beutfd)er $önig, 272,964,
965.

§ einriß IL, .faifer. Sftücfb tiefe auf

feine Regierung 20, 161, 163, 526,

792, 809, 985, 987, 1002.

§ einriß III., $aifer. 9tud:biicfe auf

feine Regierung 6, 8, 10, 15, 19, 20,

25, 28, 30, 3i, 43, 49, 56, 58-65,
72, 74, 75, 81, 88, 97-99, 103, 114,

116, 117, 130, 132, 151, 163, 164,

189, 192, 195, 212, 213, 223, 224,

226, 233, 281, 329, 338, 355, 357,

361, 372, 383, 384, 400, 418, 419,

433, 458, 494, 504, 507, 557 (555),

577 (575), 635 (633), 652 (650), 682

(680), 788, 961, 1005, 1006.

§ einrieb IV., römtfd^er Äöittcj unb
Äatfer. Unter ber sBormunbfcbaft feiner

Butter 55—84. Unter ber Sormunb*
föaft tato« 85-112. (Srfter Ärieg«--

ftug gegen Ungarn 101 —103. @ct)roert=

leite ili. Unter Leitung -5ibalberts

112—127. Unter bem Btöange *>er

dürften 128—145. Vereitelte 9£om*

fahrten 114, 115, 140-142. Setbjug
gegen bie CfBenben 145. @cbetbungg*

öerfucfy 145—150. 9cimmt Otto öon
^iorbfyeim ba« ^erjogtlmm 33aiern

157-162. geinbfdjaft' gegen bie SBtU

ttnger 163, 164. ©egen bie oberbeut*

fdjen §erjoge 165. SBurgbauten in <Sacb=

fen unb £f;üringen i65, 166. SSer=

binbung mit bem ©ä'nenfönig @öenb
(Sftritbfon 166, 167. geinbUd&e (Stellung

gegen ißoleflaro II. öon ^olen 169,

170, 178, 179, 273. «Streben ba«

fäefyftfdje ^erjogt^um §u befeitigen 175,

176. SäfU ©ottfrieb in Wailanb in*

öeftiren 185- 187. ©teflung Mi Sil
beim bem Gröberer 224. Verfallt mit

ber römifd^n QFurte »egen bei SWai
länber 3nöeftitnr 229 233. ^affiöe«

©erhalten bei ber SBa&l ©regor« VII.

241—243. ftreiuiblidje Weiterungen

in ©regor 247, 248, 258, 259, 281.

Verbot ber Saienintieftitur 267 -269.

iHnfftanb ber ©aebfen 270—324. (Sr-

Hebung ber rbeinijcben ©täbte für ibn

290, 291. Verlangt öom ^abfte Un*
terftü^ung gegen bie Saufen 301. föe=

fultattofer &rieg«}ug gegen Ungarn
308, 309. Berroürfntffe mit ©regor VII.

330-352. (gntfefet ©regor 352—359.
Söirb öon ©regor gebannt unb entfe^t

359-362. ^gemeiner Abfall 378-
384. äleuß fieb ben Obbenbeimer 53e=

fdjtüffen unterwerfen 385-392. ©el;t

über bie Silben, um älbfofittion $u ge=

»innen, 395—397. «bfolution 'in

Sanoffa 398-402. 2öabt be« ©egen*
fönig« SKubolf 431— 439. tfämbfe

gegen föubolf 441-453, 466-489,
516—521. Unterfyanblungen mit @re*
gor 452, 456, 459, 461-465. SBirb

auf« 9teue öon ©regor gebannt 491 —
498. £e£t SBibert al« ©egenbaöft

ein 500—507. 33ergebttd)e Söemüfmn*

gen na$ 9t"ubolf« S£obe bie SReidjSetn*

ijett ^ersufteHen ; £Bafyl be« ©egeuf eilige

^ermann 521-526, 535-537. (Srfter

ÄrieaSjug nacb Statten; Äämöfe um
föotn 526-534, 540-556 (bl

Sftimmt 9t"om unb roirb jum 9.

gefrönt 556 (554), 557 (555).

fefyr nact; ®entfeä)ianb 560 (5

feitiguug ber 3teicb«föaltung :

ter'roerfung ©achten« 601- 633 ( )i

631). Saßt feinen @ot;n äonr'a

Äöntg frönen 624 (622). ßroeiter

$rieg§§ug nacb Statten gegen bie große

©räfin 641-651(639-649). 9l6fatt

$onrab« unb Statten« 653-675 (651—
673). 9tüdfe(?r be§ .ffaifer« nacb

35eutf$lanb unb ÄöniaStoabl feine«

@o^ne« §einric^ 675—681 (673-679).

Vergebliche S3emü^ungen bie Orbnnng
in ©eutfcbianb b^^ufteüen 685—725
(683—723). öeabfttyigte Äreu^fa^rt

714_716 (712—714). Sluffianb be«

ftönigg ^petnrieb 725- 743 ( 723- 74 1 ).

Slbbanfnng be« Äaife-r« 744 — 746

(742-744). Se^te Äämöfe unb (Snbe

be« taifec« 750-762 (748— 760).

^erfönlicbfeit 766— 770 (764-768).

SRfiäbtttfe auf feine Regierung 772,

801, 837, 883, 915, 957, 961, 962, 964,

980, 981, 985, 1004-1006, 1017-1023.
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£einricr) V., römifttyer Äöntg tmb Äat*

fer. 3um tönig geroctylt unb gefrönt

681 (679), 682 (680). 3m Stoffe

beg SSaterS 701 (699), 716-719 (714

—717). (Smbörung unb tämbfe ge=

gen ben 33ater 725-728 (723-726),
730-765 (728-763), 769 (767), 770

(768). «Stellung jum Snbeffiturffreit

nadj begSBaterg Sobe 771—783. §än=
bei im Offen 783-795. Lüftungen

jur SKomfa^rt 795-800. Sßomfa^rt;

er ergingt bag Snbeffttttrjmbttegtmn

unb bie Äaiferfrönung 800-826. 2Bi=

berffanb gegen ibn in ben Ätrd&en granf*

reid?g unb SurgunbS 826—835. @m=
Körungen in ©acbfen unb X&firhtgen

835-849. ©tücflicber Siberffanb

Mn8 850-855. ^ieberlcge am 2ßel=

feS&oIa 855-858. Steuer 2lugbru$

beg Snbeffiturffreitg in 2)eutf$lanb

858-868. 3roeiter Bug na$ Stalten

867-902. @rbfd?aft ber ©räftn 2Ka*

t^ilbe 869. Vergebliche «Berfanblun*

gen mit $abff ^afdt)altö II. 875-885.
^einrieb fefct Sßurbinug als ©egenbabff

ein 894—896. äßtrb bon ©elaftug II.

gebannt 897. MMh^x nacb ©eutfcfc

lanb 902—904. Sßergeblicfje Ser^anb*
lungen ju SRoujon mit ßalijct II. unb
erneuter S3ann 910—919. Sag (Snbe

beg «urbinifc&en «Stigma 924-926.
53emü^ungen pr ^erfteßung beg in*

neren griebeng in ©eutfcblanb 927—
937. 58eenbigung beg Snbeffiturffreitg

burct; bcnffiormfer Vertrag 937-945.
Se^tc @treitig!eiten mit Sotfyar bon

©acbfen 968—972. Lüftungen gegen

granfreicb 973-978. SSeabficbtigte

9ieicf)gffeuer 976. ^ehmdj« le£te£age

978—980. ©eine ^erfönficpit 980,

981. ftalfcbe £einridje 981. 3 urfite

bedungen auf feine Regierung 983,

985, 989, 1001, 1005, 1006, 1018—
1021, 1023, 1024.

§e inrieb I., Äönig bon granfreidt), 48,

49, 214.

$ ein riet» I., Äönig bon ©ngtanb, 775,

782, 796, 907, 913, 973, 974, 976, 981.

£ ein riet) IL, $önig bon (Snglanb, 982.

|> einrieb, ^atriareb bon 2lquifeia, 449,
460, 480, 481, 483, 485, 486, 488,
502, 604 (602).

£einricr) b on $ffel, (§:rjbifd)of bon
9Jlagbeburg, 729 (727), 734 (732),

747 (745), 750 (748), 757 (755),
762 (760), 781, 783.

£ e i n r i d) , (Sr&bifd)of bon föabenna, 107,

113, 117, 144, 187.

§ einriß II,, SBifcbof bon Sluggfcurg,

56, 61, 63, 79, 81, 92, 96.

£e tnrt<$ I, ®tföof bon (£bur, 250, 340.

£ einriß I., 33ifd>of bon 8fittt<$, 317,
601 (599), 602 (600).

§ einriß L, 23ifcbof bon «Sbeier, 262,
263, 266.

§ einriß I., S8tft$of bon Orient, 144,

364, 366.

^einrieb ber ©ct)roarae, §erjog bon
«Baiern, 723 (721), 777, 867/890,
928, 929, 932, 962, 980.

^einrieb ber 2öroe, <§er$og bon
@ad)fen, 982.

£> einriß, ©raf bon Stmburg, jeitroeife

£er^og bon Sftieberlotbringen, 701

(699), 702 (700), 726 (724), 739
(737), 753 (751), 754 (752), 755
(753), 762 (760), 765 (763), 798,799,
851, 853, 854, 920.

^einrieb bon (Ebbenffein, Sttarfgraf

bon 3ffrien, bann ^erjog bon $ärn*
tben, 642 (640), 789 tan., 867.

§ einriß, @obn beg 3lbobritenfürffen

©obfe^aff, Äönig in ©laroien, 137,

658 (656), 685 (683), 797, 845, 846,

855, 856, 964 Stntn.

£>einricb ber gette, älterer «Soljn

Ottos bon S^orbbeim, 2ftarfgraf bon

ftriegfanb, 631 (629), 657 (655), 658
(656), 687 (685\ 688(686), 702 (700),

777.

§etnridj ber keltere, Sftarfgraf bon
beißen unb ber Sauftfe, 317, 320, 321,

380, 525, 526, 613 (611), 627 (625),
628 (626), 630 (628), 720 (718).

£einr ict) ber jüngere, Sftarfgraf bon
beißen unb ber &mfi£, guerft unter

ber $ormunbfcbaft feiner Butter ©er=
trüb, 720 (718), 777, 889, 890, 966
—968. '

£ einriß I., ©raf bon «Stabe, Sftarf*

graf ber ftorbmarf, 627 (625).

§ einriß IL, ©o§n beg Sftarfgrafen

Ubo III. bon ber Sftorbmarf, Sftarf*

graf ber ftorbmarf, 777, 848, 856,

965, 966.

£einridt), «ßfal&graf bon Sotljringen,

58, 59.

^einricr) bon Saad), totbringtfcfjer

-qSfalsgraf, 517, 519, 535, 626 (624),

642 (640), 656, (654), 679 (677).

§ einrieb bon 33erg, fcbroäbifcfjer

©raf, 794.

§ ein rieb, ©raf bon £ed)sgemünb, 470.

|> einriß, ©raf bon 2u£emburg, 626

(624).

§einric^bon ©roitfcb, Burggraf
bon üJJagbeburg, 971.

^ einriß, ©raf bon Äcffcl, 851, 853.

§einri^b, Burggraf bon S^egengburg,
711-713 (709-711).
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# einriß 9ta«bc, ©obn Üubioig« bcö

©bringerg, ©raf bon S&üvingeii, 967.

§ einriß, ©raf bon Aittpl/eii, 739
(737), 851, 852.

£einridj, fdm)äbif$er ©raf, 65.

£einrid), fäcfyfifdjer ©raf, 275.

|> ein rieb bon 2Iren8berq 851—
853.

§ einriß, ©otyn ©raf (SberljarbS V.
bort 9Menburg, 314.

£einrid) bonbbemborf 653(651).
$ etnrid) £aubt, 9ftinifteriale §ein*

ri#8 V., 815, 838, 845,858, 867,886,
887, 970.

£efberid/, ©raf bon «ßtöfefc f
SMarf*

graf ber ^orbmarf, 836.

£enneberg, ©raffdjaft, 470.

£ennegau 167—169.
Heribert, 33ifd)of bon Legate, 649

(647).

§eriembatb. ©iefye (Srlembalb.

§ er mann, ©raf bon Shiremburg, ©egen*
fönig, 535-537, 545-547, (543, 544),

601-604(599-602), 608 (606), 610
(608), 611 (609), 613 (611), 619-622
(617-620), 626 (624), 627 (625),

642 (640).

§ ermann III., Äanjter §einridj§ IV.,

bann (grtftfäof bon Söln, 629 (627),
686 (684),

^ermann, SBifdjof bon 2lug§burg,

760 (758), 773, 775, 789, 867, 889,

902, 904, 924, 928, 948, 950.

§ ermann L, 23ifdjof bon Bamberg, 110,

128, 147, 151—154, 235, 250, 262,

263, 266, 280, 286, 335, 336, 339,

340 372.

Hermann, SBtföof bon Witt}, 286, 354,

366, 374, 376, 381, 427, 443, 447,

448, 466, 477, 478, 479, 535, 558

(555), 588 (586), 601 (599), 604 (602),

609 (607), 610 (608), 620 (618), 629

(626), 656 (654), 740 (738).

Hermann bon ©bbenftetn, fatfevlt*

$er «Bifdjof in «ßaffau, 611 (609).

Hermann, ©tfdbof oon $rag, 684 (682).

§ er mann, römtfdjer Sarbutat unb £e=

gar, SBifdjof bon SSreScta, 693 (691).

^ermann IV., ^erjog bon ©d)roaben,

«föarfgraf bon ©ufa, 190.

^ermann I., Sftarfgraf bon Slntburg,

bann 9Könd> ju (Slunb, 639 (637).

§ er mann IL, Sftarfgraf bon $3aben,

680 (678), 850.

Hermann, ©raf unb 2)carfgraf in Oft*

franten, 60, 64, 153.

£ er mann I., bon Stmenbuvg, tnädj*

tiger ©raf in @ad)fen, 778, 779, 789,

796, 806, 838, 845, 858, 859, 861,

867, 890, 903, 927, 969. >

•ft er mann II, bon JÜii^enburg, 9Jcarf*

graf ber Oftmarf, 969, 971.
"

Hermann bon © ( c i 6 c r g , $fatgaraf
bon Sofl&ringeu, 59, 314, 319, 443,

535, 626 (624).

Jpermaun, ©raf bon $berfa, 34&nm.
.^ermann, ©tiefbrüber 2tbä(arbd, beS

Neffen Robert ©ui«carb8, 550 (548),

551 (549).

Hermann ber 33 i Hing er. fädjfijdjer

©raf, 58, 122, 175, 178, 273-276,
279, 324, 374, 469, 470, 477.

§ er mann, ©raf bon <£afber(a, 854,

887.

Hermann, ©raf bon ©ahn, ©olm beS

©egenlönigS §etmann, 627 (625).

§ ermann, ©raf bon 2Berla, 73.

|>ermann, ©ofyn SubroigS beg ©brin*
ger8, 836.

Hermann, Burggraf bon 3ttagbeburg,

729 (727).

Hermann, fädjfifcfyer bitter, 857.

§ e r m a n n
,
^rior beö Softer« ©iegberg,

325.

£ ermann bon Steigen au, Slnnalift,

410.

§ermann,33amberger ©tafon, Seglet*

ter 23if$of Ottos auf ber 2Tiiffton«reifc

nadj Sommern, 989.

§erranb, 2lbt bon 3>lfe6urg, ©egen*

bifebof bon §atberftabt, 658 (656), 729

(727).

§errenaurad), Softer bei Jtifftugen,

985.

§erSfetb, ftofter in Reffen, 61, 62,

82, 110, 113, 166, 177, 178, 278,

279, 280, 294, 295, 296, 340, 618

(616), 623 (621), 630 (628).

Reffen 273, 278, 477, 488, 517.

|> e b e H e r , roenbifcfyer ©tamm, 685 (683).

§e&üo, Sifd&of bon §ilbe§beim, 92,

93, 153, 178, 263, 273, 274, 319,

322 354.

öUb'ebaib, 2ttt be§ Sobanniäffoflerg

SU 3Jtagbebnrg, 729 (727).

£Ubebert, (Srjbif^of bon £our§, 2)i#*

ter 565 (563).

#i( beb raub (©regor VII.). 3ugenb
10-15. Stufen t&aft in Siunö unb

mdtyx na# 9fom 15, 16. ©eine

©teüung $u 2eo IX. 16-18. Bu33ic=

tor IL 18. 19. 3u ©teb^«n IX. 19

—24. STntljeit an ber (Sr^ebung $.

fttcolau« IL 24—26. ©eine felbfr

ftänbige Sßolttif gegm ba§ Äaifertfyum

26, 27. $erbinbungen mit ber *ßata*

ria 31, 32. SSerbinbungen mit ben

Normannen 38—40. ©eine ©tetfung

auf ber Ofterfönobe bon 1059 42—
46. (ginftufj auf bie franjöfifcrjen
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SSerbäfttttffc 47—49. Stuf bte 93er*

bättniffe 3taüen8 49-52. 2tr<$tbta*

Ion ber römifcben $irdje 52—55. Sö=
fung fetner SBerbinbungen mit beni

beutfcfyen £>ofe69— 72. ©eine SInftren*

gungen gegen (5abatu§ 75—78, 80,

83, 104-109, 113-120. ©eine
Leitung ber (Surie unter beni ^onttftcat

SHeranberS IL 138-141, 150. 157,
180-188, 191-195, 210, 211, 213,

215, 219, 223, 228, 229, 232, 233,
236 -240. ©ie^e ©regor VII.

£Ubegarb, ©räfin toon $oitter§, 913.

$ i 1 b e g a r b , SJäitter griebrtd?§ toon

©taufen, 482.

#Übe8&eitn, ©tabt uub SBiStfutm,

92, 93, 136, 523, 628 (626), 630
(628), 733 (731), 922. 33ifcf>öfe: £e=
Zito, llbo, ^Bruning, 23ertfyolb I

^Ubri^aufen bü §errenberg 65.

£übulf,(§rsbif($of toonMn, 329,352.
370, 376, 476.

£irf#an, Slbtei, §autot einer Softer*
congregation, 234, 235, 437, 439,
447, 466,468, 513, 632-639(630
—637), 642 (640), 686 (684), 702
(700), 712 (710), 729 (727), 731
(729), 782,841, 842,889, 986. Siebte:

SSi^elm, ©eb^arb, «Bruno.

$ o cb b u r g u n b , ©rafföaft, 213, 395,
594 (592), 828, 978 trafen: Otto
äBityelm, Sit^elm IL Seftarbita, mu
Ijelm III. ber tnabe.

§obo, 3Karfqraf ber fäd)fifd)en£)ftmarf\

969.

$ 15 $ ft ä b t an ber 2)onau. ©c^Iadit (1081)
536, 620 (618).

$o$en*3RÖlfetiatt ber (Slfler. ®#ia<$t
(1080) 518-520, 528.

£oter, ©raf oon SKansfelb, 825, 836,

838, 843, 854, 857.

£oüanb, ©raf^aft, 168, 169, 369,

968, 971, 973. ©$tfffafcrt ber §oU
länber 1018 ©rafen: ®tetrt<$ IV.,

gtorentiu€ I , ©ietrid? V.
£olftetner 846.

Homburg an ber Unftrut 284, 313-
315. ©c$la#t (1075) 313-315, 440,

469, 470, 487, 777.

£>onorui§ IL, römifcfyer $atoft, 953,
954.

£onoriir§ IL, ©egeutoabft, 75. ©iebe
Sabalu«.

§ornburg, ^eftc be8 SBtfdjof« toon

£atberftabt, 843, 844.

Hubert, (£arbinalbifrf)of toon s

l?ale*

jrrina, 250.

©t. Hubert, Softer in beu Hrbennen,
155.

§ugo, 4
-8ifd)of toon Sie, bann (Srä*

btfäof toon Stoon, 360, 459, 460, 553
(551), 573 (571), 584 (582), 585
(583), 588 (586), 589 (587), 591

(589), 595 (593), 657 (655), 662

(660), 663 (661), 666 (664).

£>ugo ber SBeifje, rb'mifd?er QEarbinaf*

toriefter, bann ©egenbifdjof toon «ßate*

ftrina. 113, 219, 239, 240, 334,

352-354, 459, 502, 503, 505, 563
(561), 572(570), 609 (607), 615 (613),
616 (614), 691 (689).

£ugo, Sifdjof ton 9?eber§, 906.

§ugo toon (SgiSljeim, ©raf, 642
(640).

#ugo, ©raf toon Tübingen, 471, 472.

§ugo toon (Sfte, ©raf toon Sftaine,

192, 647 (645), 680 (678).

£>ugo, ©raf toon SSermanboiS, ©ruber
$. ^i(ibto§ I. toon ftranfrei*, 670
(668), 673 (671), 704 (702), 707

(705).

§ugo, ©raf toon £rotoe§, 912, 915,

916, 975.

§ugo toon 911 atri, ro'mifdjier Harbin af,

894, 900.

§ugo ber £ eilige, 2lbt toon (Shtnö,

16, 19, 52, 53, 174, 240, 256, 257,

388, 389, 393, 398, 399, 400, 401,

447, 463, 552 (550), 593 (591), 635
(633), 715 (713), 722 (720), 752

(750), 755 (753), 756 (754), 797.

£ugo, SBicegraf toon *Btfa, 597 (595).

§nmbert, .tangier §einri$8 IV., bann
(SrV&ifäof toon Bremen, 674 (672), 687
(685) Slnm.

Kunibert, @arbina(*33i)d)of toon &iiba.

Sanbtba, @rs!anjler be§ atooftotifdjen

©tupls, 19-21, 23, 31, 48, 49,

184.

§utnfreb, ©raf toon 2Itoufien, 33-37.
§uö, 23urg in 9cieberlotl)ringen, 927.

§u*mann, 35ifcbof toon ©toeier, 356,

393, 460, 501, 523, 524, 609 (607).

X5bu*§aroroafci, §err toon ßaftro

©btoamii, ©irgenti unb GEaftronotoo

in ©teilten, 198, 200, 201, 202, 204.

3bn*2Weflätt, Äaib in (Satania, 198.

3bn*ill)imna, (Stnir in Palermo, 198,

200-202.
3bnrg, Softer in SSeftfaten, 546

(543).

3conium, ©tabt in Äleinaften , 704

(702).

3b a, ©mtabtiu StuttoolbS IL, 9flart*

grafen toon Dcftrcicfy, 711 (709), 713
(.711).

Sba, Softer §. ©ottfriebs be§ bär-
tigen, ©emafylin be8 ©rafen (Suftad)

toön Q3oulogne, 157, 370.
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3bö toon Onerfurt, ©rofimutter £0=

tfyar« fcon ©upplinbuvg, 778.
Slbtmonbo, §err in bev römifcfyen

(Satnfcagna, 528, 529.

SHeburg, Softer im £ar$, 620(624),
658 (656), 729 (727), 732 (730).

Smbrico, ©iefye (Smbrifo.

Smmeb, 33if$of »01t ^aberborn, 274,
310.

3molo, ©tabt in ber SÄomaqua, 244,
505, 885.

Snci, 33urg bei (Sambrar;, 717 (715),

788.

Sn geheim, $önig«fcfals am Sftfyein,

126, 745 (743), 746 (744), 752
(750).

Snnocenj HJ. , römifdjer tyatft, 957.

Srmtngarb, Tochter be« 9Jtarfgrafen

Sftanfreb b. ©ufa, in erfter (Sbe mit
§er$og Otto öon ©djroeinfurt, in jroeiter

(Sfye mit (£fbert I. tton ^raunfdjroeig

öermctylt, 79, 139, 190.

Sfäftaro, rufftföer ©roßfüvft, 411,
514, 515.

S«Ianb 100.

Söpatyan, ©tabt in Werften, 705(703).

Sfirten, 2Karfgraffäaft, 64, 125, 442,

653, (651), 789, 801. SWarfgrafen:

Ubalridj, £>etnrid) toou (gjtyenflein,

Engelbert II. fcon ©ponfyeim.

Stalten. (Srftarfung be§ -iftationaige-

gefügig 28. Anfänge ber Sßataria in

9ftailanb 28-32. (Srftarfen ber ätfac&t

ber Normannen 32—38. 2)aS $aj>|it$um

inmitten ber ttaliemfcben SBeroegung

51, 55. SSerfyättniffe Stalten« unter

ber i>ormunbf(fyaftlici)en Regierung für

§einrt$IV. 70-77 103-109. (gin-

fdjreiten §einrid)« IV. in Stauen ge-

fcinbert 113-115, 140-144. $om«
93oütif beförbert bie fetbftftänbigere

©teöung gegen ba« beutfebe Sfaicb

180, 181. Umgreifen ber «ßatarta

unb freiere 53eroegung ber tombarbifdjen

23ürgerfcbaften 188.' Sie fitrftlicben

2ftäcbte im Sorben Italiens 188-195.
2>ie Wlafyt hebert ®ui«carb« unb bie

Eroberung ©icilien« 195—209. $einb<

feiige ©timmung ber tombarbifeben

$tf#öfe gegen ©reqor Vli. 261, 262,

332, 453, 454. Wieberlage, ber ^*ata-

ria 331, 332. Sie SSer&ältntffe Ita-

liens führen jum 9lu«brucb be« ÄantfcfeS

äroifcfyen ^einridj IV. unb ©regor VII.

368. §einrtcb IV. al« Süßer in Sta-

uen 395-404 SnuererÄrteg in ber

Sombarbei 423, 424. Sie fombar-

btfcr)eu 53i|cböfe auf ©eilen be« ©e=

genpafcfl« SBibert 498, 499, 504,

507. öeinricfy IV. erfter $rieg«jug

na<$ Stauen 526 558. $einrfd&< [V
^reeiter Ärtegfaug na<b Stalten 64

675 (641 -678). ©unb itatienifäet

©täbte gegen fteinridj rv 651 <649
Weite Srfcebung ber ^atarta 651 (649 ,

SDte ^ataria unb bie (Gräfin SWat&ilbe

erbeben Äonrab, 'oeinriebe IV. ©oljn,

afö ©egenfönig 654 (652). beginn
bev freien (iommunen stalten« 699
(697). Regiment bev Konfütn in ben

©täbten 699 (697), 1013. .Scinvicb« V.

erfter ßug uaefc Stalten 801 822.

^etnriebs V. fetter Bug uacb Sta-

uen 867-882, 893-902. SDurdj

bie (Srbfcfyaft SDflatbilben« wirb £ein-

rief) V. ber mäcfyttgfte $iivft Sta-

lten«; S3egünftignngen ber £täbte

868-872. '

Seränberte Buftänbe Sta-

uen« im anfange be« jnjölften Sab**
fcunbert« 1005,' 1011-1015, 1025,

1026. (ginffoj? be« ©täbteteben« auf

Stalten« $olitif 1012— 1014. freiere

©teüung ber ©täbte unb SStfdjöfe Sta-

lten« gegen ba« 9?ei$ 1013. SRet&t«*

(tubien 1014, 1015. ^errtffenfyeit buvrb

^arteütngeu 1016.

Stoija 870.

S t> u n (§ b a r t r e « , fransöflfctjer ^beo-

log, 665 (663^, 828.

Sbrea, ©tabt unb 33t«tl)itm in ber Som-
barbei, 657(655), 804, 869. 93ifcprf:

Oger.

©t. ^ago, aßaafa(;rt«ort, 41, 217,

263.

Sarento, Hbt öcn ©tjon, 559 (557),

563 (560), 568 (566), 605 (603).

Saromir (©ebfjarb), ©ruber §erjog

SBrattflato« II. öon Sö^men, -^8ifcbof

öon ^Prag, Äanjler ^einrieb« IV., 226,

227, 444, 609 (607), 616 (614), 626

(624), 631 (629).

Sarüflarc, ruffifeber ©roßfürft, 411.

Serufalem, ©tabt unb ^önigreic^,

110, 157, 215, 269, 488, 668 (666),

669 (667), 692 (690), 707-710
(705-708 , 712 (710), 713 (711),

714 (712), 715 (713), 722(720), 763

(761), 765, 859, 1011. ©ritnbung

bc« Äöntß«ret$« Serufalem 708(706),

709 (707). tönige: ©ottfrteb öcn

«ouitton, SSatbutn I. «Patriarchen:

Slrnulf, ©atbert.

So bann XIX., remifc^er «ßatft. 13.

Sodann, (Sr^btfcbof i^on ?ocn, 828,

906.

Sobann VI., (Sarttnalbtfctyof ^on ^orto,

360, 609 f'607), 615(613), 616(614).

Sodann V., SMföof bon ^elletvi, 23.

©ie^e S3enebict X.
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3ofyann bon Srerna, römifd&er GEar*

binat, 912, 914-917.
3oljann bon ©aeta, Sarbinat unb

banaler $abft ^afc^ait§ IL, 873, 874,
892. (Stefc ©elaftus II.

Sodann ©ratian, rö'mtfdjer $riefter,

13, 14. (gie^e ©regor VI.
3o^ann bon $roctba 579 (577).

3oj)anne§, (Sarbtnaibifcfyof bon £uf*
cutum, 816, 817, 827.

3ol?anne§, 23tf*of bon üftedlenburq,

137.

3oI?anne§, römifdjer (Sarbinalbriefler,

183.

3oI?anneg, %U bon Sanoffa, 649
(647).

3ofyanneS £iniofu§, IjJräfect bon
$om, 26, 104.

3o§anne8, bornefjmer Körner, 698
(696).

3 o $ a n n e 8 , trüber beS römifdjen ©tabt*

^»räfecteit betrug beö Süngern, 900.

3ol)anne8 93vaqutu«, $olt«füfyrer

in SraStebere, 16, 26.

Soljan niter, franäöftfdber Sfttttevorben,

1011.

3 ebbe
, #afen im gelobten Sanbe, 713

(711), 714 (712).

Sorban bon (Slibi, ©r^bifc^of bon
ätfattanb, 834, 873, 875, 879, 951.

3orban, ftürft bon (Sabua, 141, 197,

205, 207, 344, 472, 473, 508, 511,
529 (528), 544 (541), 550(549), 556
(553), 559 (557), 586 (584), 588
(586) 589 (587), 592 (590).

3ubenberfolgungen 677(675), 678
(676), 687 (685),' 688 (686).

Subita @obt)ta, ©cjubefter Ä. #ein*
rid?§ IV., bermäfyft in erfter ßfye mit
Äönig ©atomo bon Ungarn, in jroeiter

mit §erjog 2£tabtflan>£ermann bon
$olen, 66-68, 308, 319, 376, 631
(629), 683 (681), 724 (722).

3ubttfy, Softer Otto« bon @djroein=

fürt, ©emafylin in erfter (Sfye be§ £>er*

jogg Äonrab I. bon SBatern, in jroeiter

(Sfye be§ baierifdt)en ©rafen s
-8oto, 64,

101, 102.

Subita, ©ernannt ^erjog $Belf8 I.

bon 33aiem, 169.

Subita, erfte ©ernannt £er$og« 2Bta*

biftab>§ermann bon 'polen, 631 (629).

3ubitfy bon ©rentmeSnit, ©emabtin
Rogers I. bon ©teilten, 202.

3ü(icb, @tabt in ftieberfotljrtngen, 753
(751), 851, 852.

3uftinianifd?ee$e$t499, 871,1014,
1015, 1016.

3nfuf «en £afc$fin, £aubt ber üfio*

robit^en, 597 (595).

itabataus bon @. haften, 23ote ©re-
gor« VII., 386.

$ärntr)en, ^erjogtljum, 59, 62, 64,

176, 178, 442, 637 (635), 642 (640),
675 (673), 682 (680), 789 Slnm.

^»eqoge: 5Ibal6ero bon ©bbenftein,

Äonrab III., Sßertfyolb bon geringen,
2iutolb bon (£bbenflein, £>einridj bon
(Sbbenftein.

JtaiferSroertfj (@uibert«roertf?), ^falj

am $pein, 79, 81, 82, 85, 86, 97,

112, 127, 165, 274, 328, 701 (699).

ßamin, ©tabt in Sommern, 992, 993,
997.

tfanonif<$e8 föe<$t 606 (604), 1014,

1015, 1026.

$art ber ©rofje 236, 405, 407, 520,

530, 570 (568), 578 (576), 611 (609),

776, 779, 809, 813, 947, 949, 975,

1002, 1008, 1026. @agen bon Äart

b. ©r. 947, 1008.

Äarl, Siföof bon tonftanj, 230, 231,

235.

$arl ber Qtutz, ©raf bon gfanbern,

975.

Äart^äufer 1010.

$afimir t, $0309 bon Sßolen, 66.

haftet, Äloficr auf bem ftorbgau, 65.

Äaftoria, ©tabt in äftacebonien, 550
(548).

Häufungen an ber 2Befer. Surften*

conbent (1081) 523, 524.

^efaionia 575 (573), 576 (574).

^etbiten, r)errfct)ettbe 25bnaftte in @i«=

ciüen, 198.

Kempten an ber 3ßer, Slbtei, 124,

656 (654).

Äerbuga, (Smir bon äftofut, 706 (704),
707 (705).

Serben, 23urg in Sftieberlotfyringen,

938.

S&orafan 705 (703), 713 (711).

Jtiero, £anbtftabt bon fönfefanb, 411,

515, 662 (660) ton.
$itibf $ 2tr8tan, Sultan bon3coninm,

704 (702).

ßirdjberg, 93urg bei 3ena, 890, 969.

Äijun, £aubtftabt ber ^tjjinen, 964
2lnm.

Ä teilten, roenbifdjer ©tamm, 964
Stnm.

mabrau, Softer in 33öf?men, 990.

tfleinafien 704 (702).

$ toben, Ort in Sommern, 997, 998.

trenjürt^e 998.

Ännb IV. ber Zeitige, ^önig bon
©änemarf, 514, 975.

tfodjem, 33urg an ber SRofef, 59, 626
(624).

Äöln, @tabt unb @rä&iet&um, 15, 17,
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58, 59, 62, 69, 82, 85, 86, 99, 100,

105, 121, 133, 161, 168, 177, 286,
291, 303-307, 325-329, 370, 464,
476, 602 (600), 605(603), 620(618),
629 (627), 677 (675), 681 (679)
2lnm., 686 (684), 701 (699), 740
(738), 752 (750), 753-755 (751-
753), 758(756), 765(763), 778, 779,

849, 850-855, 859, 860, 864, 865,
902, 912, 920, 921, 923, 927, 938,
1019, 1022. Som304,305. @. ®e*
org 305. @. ©ereon 305, 860.

B. Maxia ab ©rabu8 69. <S. $an*
taleon 304. Prjlentag (1062) 85.

gürftentag (1115) 864, 865. ©önobe
(1118) 902. 33unb ber Äöfaer jum
@dmfc iljrer ftreibeit 850. ©tüdlitfer

SBiberftanb gegen ^einrieb V. 850—854.
(Srsbifdjöfe: SÄntto IL, £Übulf, ©iegtoin,

^ermann III., griebricb I.

Äötfyen. @cbtac6t geqett bie Sffienben

(1115) 856.

ßotberg, ©tabt in Sommern, 997,

998. 3ftartenftrd&e 998.

Äoloman, Äönig öon Ungarn, 674
(672), 677 (675), 678 (676), 679

(677), 682(680), 684 (682), 685 (683),

775, 784-786, 788-790, 795.

Äomburg bei £att, Softer, 636(634).
Äomnenen, Äatfergefcbtedjt im Often,

544 (542), 576 (574).

Äonrab I., beutfd)er Äönig, 431.

$t onrab IL, fiaifer. 8tfi<fbtt<fe auf feine

Regierung 8, 62, 130, 151, 163, 164,

190, 297, 307, 652 (650), 841, 849,

960, 961, 979, 980, 1002, 1005,
1006.

$onrab, ©ofyn^einridjSlV., gefrimter

rämtfdjer $imig, ©egenfönig in Stauen,
297, 329, 395, 396, 413, 422, 441,

502, 504, 528, 549 (546), 624 (622),
629 (627), 641 (639), 645 (643), 646
(644), 648 (646), 651-654 (649—
653), 658(656), 660 (658), 663 (661),

664 (662), 680 (678), 681 (679),

692—694 (690-692), 700(698), 701

(699), 726 (724), 727 (725). Krönung
in Slawen 624 (622). Krönung in

2Jton&a 654 (652).

Ä onrab L, (Srjbifdjof öon ©aljburg,

748 (746), 773, 815, 838, 841, 842,

872, 878, 889, 890, 893, 903, 921,

933.

Äonrab I. öon *ßfuUingen, ^rotoft

3u Min, ernannter (Srjbtföof öon Syrier,

133—135, 235.

Äonrab ber ^eilige, S3if$of öon

tonftanj, 949.

tfonrab L, ©tföof öon Utre<$$, 502,

523, 524, 556 (554), 560 (558), 605

(603), 606 (604), 614 (612), 628
(626), 645 (643), 686 (684), 687
(685).

.ftonrab IL, «§erjog öon ©aieiu, 166
2tnm.

JtonrabHL, £erjog öon Äärnt^en, 59,

62, 64.

$ onrab, §erjog öon S'&fyxiriQtji, 943
2him., 977, 1022.

Äonrab öon 33rünn, 53ruber ftönig

2Bratiftatr>8 IL, 4?erjog öon SBö&meii,

546 (544), 615 (613), 631 (629),

632 (630), 682 (680).

Jfonrab öon ©taufen, 53ruber §erjog

ftriebrtd?8 I. öon @d)tt>aben, 646
(644).

$onrab bon@taufen, SBruber £erjog

gviebrid)8 IL öon ©d)roaben, jetttoetfe

ßcrjog in Dftfranfen, 744 (742), 865,

866, 889, 902, 935, 937.

Äonrab ber©roße, ©raf öon Söettin,

2KarIgraf öon «Weißen, 889, 890,

969—971.
$onrab, SKarfgraf öon Sufcten, 925.

$onrab, ©raf öon Weichlingen, @obn
Ottos öon ^orb^eim, 625 (623), 702

(700), 720 (718), 726 (724).

jt onrab, ©raf öon £oljenburg im
ftorbgau, 681 (679).

$ onrab, ©raf öon Suremburg, 535,

601 (599), 604 (602), 626 (624).

j? onrab, ©raf öon SBerla, 658 (656).

Äonrab, ©raf öon Sürtemberg, 842

tan.
£ onrab, ©raf, Araber be8 SBiföof«

Ubo öon #ilbe«$ctm, 607 (605).

ßonrab, fäcWföer ©raf, 275. SStct-

leicht ibentifdj mit Äonrab, SBruber

UboS öon ^ilbeSbeim.

Äonrab öon2ed)8gemünb646(644).
^onrab, bitter am £ofe §einri$8lV.

158.

tf onrab, fä<$fifc$er töttter, 857.

ßonftans, ©tabt unb 33i8tf)um, 63,

123, 229-231, 438, 467, 512, 608

(606), 636 (634), 647 (645), 650

(648), 659 (657), 867, 928, 949.

©ünobe (1094) 659 (657). «Bifc^fe:

Äonrab ber ^eilige, föumolb, Äarl,

Otto L, ©ebbarb IL, Slrnolb, Ubal*

rid^ I. öon Sittingen.

Jlorfu. ©ietye Gtorfu.

ÄorneUsmünfter, Äiojier bei Slawen,

123.

Äorö'ei, tffofkr in Söeftfaten, 123—
126, 130, 171, 283, 286, 293, 861,

887, 923.

Ära'benetf bei ^forj^eim 65.

ßrain, SRarlgrafföait 64, 442, 653

(651). 2Jkrfgraf: Ubatric^.



1294 Regier,

::::: S) VuMbttm Urselen,

515, 791 .vef: etauiölau*.

; b u rg an b e c SB erra. iv ü vft en*

/. §etnri$ V, (1114)
851
t eu gfafcrte u n n b £ v e u 5 $ ftge. ®ro$e

rem gelobten £anoe
(1064) LlO, 111. S)k äSmbfe ber

Normannen m @tcUteu $ocbttb ber

&ren&na,e 209. ®regot$ Y1L Hab*
jtä tigter Sreu&Uj 53, 259, 269.

Urbaud IL. £reu$fcrebigt Göo (661),
-672 (666 -670). Skr eifte grofe

Äreuaug 692 (690), 703—709(702-
707 . Ungli Scten&ugSnuter«

nen (1101) 711—713(709—711).
äd)8 IV. $rett$ug$abfi$ten 715

(713), 716 (714), 727 (725). Steve*

,
:

tl
;
.:

;

II, |U neuen Streue

ten 946, 947. ® erntete ^etbeilt-

gutta, bei SDeutföen an reut evfteu

ti&uge 10. S.

rearien , unaanübeS öeruv<tbum. 674

(672), 682 (680), 788.

unibert, ©ijdjof bon Surin, 266.

uno, - '.. bon Strasburg, 9-43.

uno, {aif er lieber ^tjdun in äftantua,

644 (642),

uno, &arbuialbif($oj bon ißateftuna,

858, 859, 860, 872, 874, 875, 878,

3 i 893, 897, 902-905,
912, 9.30.

uno ton Sofyburg, $fal$graf bon

Saieru, 444, 536.

u n bei 3 ü 11 g t x 1 b n
v^ b bürg

536, 601 (599) &wn
Raufen, SBurg tu eacyfeu, 904,

1023.

£a Saba. <Siebe C£aoa.

Sabenburg am %ltdax 289, 446.

Vabüiavo L, SSuig bon Ungarn 175,

308, 467, 46S, 479, 483, 515, 617

(615), 618 (616), 622 (620), 623

(.621), 631 (.629), 650 (648), 674
(672).

Samba cb. Stoßet im Sraungau, 621

(619), 711 (709).

Lambert, (Sarbinalbiföof bon Cftta,

[bitter a&a*jt, 910, 912—916, 936—
939, 941, 944, 953, 983. £ier,e £0=
nerius II.

Lambert bon §er6fetb, ®eicr)iebt^

tu eaebi'en (um 1070) -34. Ulmer
öanbfrieb« (1093) 659 (657). äRoinjet

allgemeiner üieicb^i'nebe 717 -719(715
— 717V Banbfrtebe für Saufen uub
•Zbürinaen (1120) 927, 965. 8Bürj-

burger allgemeiner %eub$friebe (11211

932, 959. Sergebß^feit ber ©eftre*

6ungen för einen allgemeinen ^rieben

im Cetebe 1005.

Sa übe, $err in ber reiniuven i£am-

bagna, 528 529.

£anbulf VI., §ürß bon Senebent, 51,

245, 246, 455,

Sanbutf \r
r
III., [vün'r bon Sabua. 38.

Sanbulf, maiianbtieber jUeviter, 30-
32. 181. 182.

Saubutf oon ©aggio, matUinbtföer

$rießer, 693 (69 iV
San fr auf, £ebrer ju §6ec, bann Sr|*

biiebef bon Sauterburb, 30, 4S, 71,

215, 222, 223, 514, 545 (543), 584

L582), 594 (592), 668
K(^\ 1009.

£ange8borf 841.

Sana, beim, föofler bei v3idnenfeKV 985.

Saobtcea, @tabi in etnieu, 709(707).

Säen, 3tabt nnb 23i$ibum in ffrant*

reieb, 975, 1010. SDßartinÖ^tft 1010.

£ a u r e 11 1 i 11 $ , £nbifd?ef bon Slmalft, 13.

£aurentiu$. »bt bon @. Cannes,
942.

^aufatme, vStabt uub ötStbum im
fiömgreteS ©urgunb, 798, 910, 977.

^ijcböfe: 8ur$arb IIL, ©eralb

Sau f t|, !äRarfgraff$aft. vgicfye Djimarf

.

;! ebufa, gfcfie jrotjdjen ^abme uub
vScbiieffen, 970.

Sec^Sgemünbe, @i| eilten bairif^en

@rafen.]eicb;iecbtö, 470, 646(644), QSÖ
(684).

'

Setönig, SBurg in «Sacbfeu, 825, 844,

887.
s3e Üftanö, vBtabt in §ran!retcb), 670

(St. Lambert au ber ^arbt, Älofter,

12:..

2aub f rieb en. 3n Cftfranfeu (H »58

)

57; in £^äringen (bor 1069; 147, 160;

Senden, Ort im SBenbentanbe, 137.

t'eo IX., römijcber ^abft, 16-19, 21,

23, 24, 27, 29, 37, 40, 48, 50, 99,

151, 210, 213, 217, 239, 246, 251,

507, 633 (631), 695 (693), 959.

Seo II., inleboi bbn Cftia, 816, 827, 830.

2eo ^raugibane, römi|djier ©ro§er,

782, 893, 899, 953.

2eo, ©efd;äftömann in
sJicm au« jübt*

id?er garaiüe, 16, 26, 77, 567 (564),

599 (597).

Se int», ©labt unb^tötbnm in$rant«
reieb, 570 (568), 665 (663), 670 (668).

23i|d?of: Slbtyeinar.

üefum, JtöniejSbef an ber 5i'ejer, 100.

Stemar, (5r$btfcr;of bon 33remen"^)am*

bürg, 250, 251, 262, 263, 266, 279,



600 (607), 615
MS

8 im f

123,

£ i nU u .:

2 tu '. 5« HL
fciut* . 137,145,

, 100, 285, 312, 320, :^22,

fciutolt, •£>. :en, 442.

444, 448, 54

Hutpolb 11, 2R
379, 450, 467
535, 530, 546 (544]

•

(001,, 604 m B82 :
.

fcuitjpclr III. : - turne, I

graf fccn Oeßreu$,

682), 711 J

35), 744 (742), :-.

fctuu ci: I. C€ -::.

fcen 's . -.. :

fciutpclt öcr. :;: cg, ©ünftlina,

£einric§2 IV., 157, 173.
'

i'tücrrto, taifertidjer ficf in Xufcien,

87a
Seiten, @m im £U $ex -

Lcbersleben, Xorf bei I

£obi, i:;.:: un: c\ii^vLm in bei

kartet, 41, 191, 651 (649), 699 (697),

8 . J34.

i'oljburg, jädpftfäe gejte jenüitt bei

(Slbe, 854.

fcembarbei. Sie§e Stalten.

Äombarbifc^eS <fted)t 1014.

fconben, £?anptf:. 22^.

i'cnfet, 2>crf an ter Sfofef, 134.

2cxä},%kfit$tf)nm%tui)ti6)Q c:n Staufen

unt 182.

gorfd?, Älcfter an ter 33ergfrraBe, 113,

123, 124, 125, 127, 130, 146, 171,

316, 340, 437, 445, 738 (736),

&ctl)ar, @raf öon ^uppünfcurg, tann
•Der^og cett Sachen, 314, 777, 77^,

737, 825, 835—839, 8*5, 846,

850, 851, 854—856, 860-862, 864,

885, 887, 889- 891, 027, 928, 964-
072, 974.

fcotfjringen. Sielj>e£6er= unb Bieter*

(otfyringen.

l'ubiu, U3urg in ber 9ßä&e öon Stettin,

997.

&ucanijdje 'Sxixdt 6ei Ziöoü 8L7.

i'ucca, Statt unb 23iat§um in 2uicien,

30, 40, 71, 78, 193, 533, 537, 673

-). 80J, an =

n J , äxrielm II.

itr *ßa*>':

nie, Ä;
-

afi fci:

W6, 9* :

m.
: £err

in ,.

ß g e r

,

I

(727) 7.

19,

2 r.gerS,

@raf ücn X&ürinae:
967.

741 739).

. nidjeit, Sarg in 2öeftfa[en,

£ün -. twer, 166,

fcüttid), >:; ::2t§um, 106, 169,

235, 311, 317, 374, 602 (600,.

(699), 3

(727,, 752— 755 [750—753 7
r
.7

755;, 760—764 759-762;, 769
j 787 796, 920,

95C W8, ißtld; { ticin,

; . r.rid? J., Dtfcert, SUqtanter L, ^rieb*

rid), 2ü6ero I.

Sunt, äfletrcpcle ber feanbinar

:.:er, 412, 884, 949.

£upnit3, Z:: :

r'jLZ)ii\ (Sijenadj unb
l -

£ ut c If 8 ; ^enbruber £oierä »cn 2ftan8*

feit, 857.

Luxemburger, gräfliche z @ e
:

:61edjt,

626 (624), 627 (625 ,
719 (717;,

846.

itjon, Btobt mä 5 ::um in

guut, 18, 55^ (55b 36C 364 325,

906. @i$6ij<$ofe : Sugo, 3c§anu.

SJc-ijrridjt, Statt .in iTcieterlot^rin*

gen, 920.

üTcacebonien, 550 (548, , 559 (556j.

2Fc aen^a, 33urg in ber romi'^eu S

pagna, 951.

äTtaateBurg, Statt unb <2rV:. =::.;-,

100, 173, 230, 231, 317, 488, 517,

523, 611 (609,, 612 (610), 620(618),

630 fte«), 729^727), 734(732), 788.

912, 922. 3o9annisHcjter 729 (727



1296 SKegifier.

<§r$if<$8fe : (Sngettyarb, 3Be&el, £artroid),

£arttoi$ bon £>er§felb, £einrid) bon

Stffcl, Slbatgot, SKubger.

Sftaginfreb, Burggraf bon Sftagbeburg,

488.

SD^agtnulf , ©r^riefter, bann ©egen*

babji ©ilbefter IV., 748 (746), 749

(747), 814 mm,, 818, 820.

SftagnuS, ^eqog bon ©ad)fen, 67,

136, 137, 160, 162, 163, 173-176,
273, 276, 278, 280, 298, 324, 377,

469, 470, 628 (626), 643 (641), 658

(656), 685 (683), 744 (742), 760

(758), 777.

Stfcag baren, ©ielje Ungarn.

Laitan b, ©tabt unb @r&bi8t§um, 28
—32, 40-42, 51, 71, 107, 113, 181

—187, 210, 232, 233, 246—248, 259,

262, 267-269, 331, 332, 342, 344,

346, 347, 364, 365, 368, 384, 423,

424, 457, 459, 499, 527, 587 (585)
645 (643), 651 (649), 654 (652), 664

(662), 665 (663), 672 (670), 693

(691), 694 (692), 699 (697), 801,

804, 822, 833, 834, 841, 849, 871,

873, 875, 878, 879, 895, 896, 904,

905, 950, 951, 1013. @. Stmbrogto

332, 654 (652). ©. SionüftuS 665

(663). @. äftaria 186. ©. Sorens

693 (691). @. Zfcda 672 (670).

mtifiaus 878. ©bnobe (1059) 40,

41. ©bnobe (1098) 694 (692). ©^
nobe (1117) 879. 58erfaintnfang ber

lombarbifcfyen (Sonfutn (1117) 879.

(Sr&bifcPfe: Stöbert, SBibo, ©ottfrtcb,

«tto, 2%batb, Stnfefot bon SR^o, Sir*

nulf, unfein* bon 23ui8, ©roffolan

bon Sabona, Sorban bon (£libi,

Ubalricr).

SDtailberg an ber mäl?rifd)en ©renje.

@c&ta$t (1082) 546 (544), 600 (598).

9Ka inarb, römifcfyer Genfer, fbäter

Stföof bon ©ilba Ganbtba, 22, 183,

184.

2Waine, ©raffc&aft in ftranfretä, 192.

STiainj, ©tabt unb ©r^bi^um, 61,81,
85-87, 101, 106, 126, 129, 130, 148,

149, 152, 159, 177, 178, 226, 236,

278, 280, 289, 291, 292, 297, 306,

308, 321, 341, 373, 376—378, 385,

435-437, 440, 445, 476, 486, 501,

502, 537, 604 (602), 605 (603), 609

(607), 610 (608), 615 (613), 629

(627), 676 (674), 678 (676), 680

(678), 681 (679), 684 (682), 687

(685), 688 (686), 697 (695), 715

(713), 717 (715), 721 (719), 730
(728), 734 (732), 735 (733), 737

T735), 739-747 (737-746), 749

(747), 750 (748), 752 (750), 754

(752), 755(753), 775, 778,788,790,
797, 800, 837, 839, 841, 847, 848,
853, 858, 862-864, 887, 888, 903,
909, 924, 929, 931, 938, 939, 1019,
1022. 25om 436, 715 (713). ©.
2Hban 609 (607), 739 (737). «ßfalj

436, 437. $etc$§tag (1063) 101.

Sfetd&Stag unb ©bnobe (1069) 146,
148. ftürftentag (1070) 159. ©bnobe
(1071) 230, 231. ©bnobe (1075)
341. 3*ei$8tag (1076) 376, 377, 380.

©bnobe (1080) 501. ©bnobe (1085)
609 (607), 610 (608), 621 (619), 626
(624), 629(627). ©bnobe unb 3?eid?8*

tag (1086) 615 (613), 632 (630).

gürftentag (1097) 676 (674), 680
(678). Steicptag (1098) 681 (679).

3ki$gtag (1100) 697 (695). $et<$g*

tag (1102) 717 (715). ftetdjstag

(1105) 744-748 (742-746). Ärö*
nung beS ©egen!önig§ Sftubolf 435.

Sittgemeiner £anbfriebe 717—719 (715
—717). SSermä^ungöfeft £einrid)8 V.
847. ^ribüegtum StbatbertS I. 903.

(Sräbtfcfyöfe : §Qtto,32ßitttgt8,2lrtbo,©ieg*

frieb I., Söejüo, 9ftit$arb, Slbalbert I.

SRäjotu«., Slbt bon £lunb, 13.

Sttajorca 870.

Skalier 8 borf, Softer bei SftegenSburg,

985.

9ftatmebb, Älofter in Sot^ringen, 123,

131, 135, 144, 152.

ättanaffe L, (Srjbiföofbon fteimS, 240,

261, 528.

«föanaffell., (Srgbiföof bonföeimS, 717

(715).

Sftanaffe, qregorianifcfyer 33if$of bon
(Sambrab, 717 (715), 786.

2ftancinu8, 2lr$ibiaron ber römife&en

Ätrd&c, 52.

Sftanegolb, ©raf bon Geringen, 429,

431.

Sftanegotb, ^robft bon 9ftarbad), 681

(679).

SRanfreb, 9Rarfgraf bon©ufa, 189,190.

äftanfreb, ttatteniföer ©raf, 674(672).
äftantua, ©tabt unb 53i8tbum in 3ta*

lien, 74, 105-108, 113, 394, 423,

540 (539), 574 (572), 641 (639),

644 (642), 645 (643), 647 (645),

648 (646), 650 (648), 870. ©bnobe
(1052) 74. (£oncü (1064) 105-108,
113, 117, 129, 144, 182. SBiföof:

$uno.
SJlarcfjfeJb. triebe sroijdjen bem beut[$en

9faicb unb Ungarn 66.

3Jlarciaga bei ©arba 822.

@. 2ftarco , normannifcfye Surg in ©ici*

lien, 201.

Sflaria, ^aiferin bon Siföanj, 474.
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©. 3Kaua am ^fyaru«, £afen in

ISafabrien, 199.

Marien bürg, %zftt in SRbeinfranfen,

839.

Warftoarb fcon (Sppcnftetn, ©ofyn
2lbalbero8 fcon Jtärntfyen. 23eanfprnd)t

ba8 £er$ogtfmm ÄSrntyen 176, 442.

Sftarquion, SBurg bei Giambraty, 716

(714), 717 (715).

2ftarferfanb, ©rafföaft, 344.

9ftar feilte, ©tabt unb »btei im Äöiü>
reid) SBurgunb, 240, 900.

2Wat$übe (
4
Äbetyeü>), Softer Ä. §ein*

ridi>8 I. oon (Snglanb, ©emaljltn Ä.

$einri<$8 V., 796, 797, 800, 847, 867,

879, 904, 920, 971-973, 979-981.
SKat&Ube, Softer SBalbumS V. »on

fttanbern, ©ernannt SBBityefoi« be«

Eroberers, 167.

«Katbübe, bic große ©räfin, 142,154,

156, 157, 181, 192-195, 210, 243,

246, 248, 252-254, 256, 258, 334,

337, 339, 340, 342, 345, 353, 364,

365, 384, 388, 389, 394, 395, 397,

398, 400, 401, 413, 425, 430, 453,

485, 499, 528, 529, 531, 534, 537—
540 (539), 543 (541), 544 (541),

562 (560), 571 (569), 572 (570),
575 (573), 578 (576), 585 (583),

586-593 (584-591), 599 (597), 610

(608), 629 (627), 640 (638), 641

(639), 643-651 (641-649), 653-
656 (651- 654), 660 (658), 661 (659),

664 (662), 665 (663), 673—676 (671

—674), 691 (689), 693 (691), 695

(693), 700 (698), 726 (724), 751

(749), 773, 796, 801, 805, 814, 817,

821, 822, 842, 862, 962, 1014. 2Jk*

ti&ttbtföe ©cbenfung 869. ®ic (Srb*

fäaft 2TCcttIjilben§ faßt an £etnri$ V.

869-872, 885, 957, 1005.

äftat&ilbe, Softer Ä. £einri$8 III.

unb ©emafyün §. Stubolfs oon ©$ft>a*

ben, 63.

2Äat£iibe, Softer $. £einri<$8 II. öon

(Snglanb, ©emaljHn §erjog £>einridjs

beS Sötten, 982.

SftatljÜbe, ©ema^in be8 fot^rtugiföen

^faljgrafen £>einrid), 58.

langer, «ruber Robert ©ui3carb§, 37.

©t. Maurice, Softer, 152.

äftaurienne, ©raffdjaft im .Königreich

«urgunb, 190.

äftajo, Siföof fcon Serben, 867, 887.

äftecffenburg, ©urg unb 33i§tfyumim

Slbobritentanbe, 137. SBif^of: So*
IjanneS.

gjleginroarb, 23if#of »on greiftng,

502, 609 (607), 614 (612), 615 (613),

642 (640), 653 (651), 760 (758).

<5»iefe&re#t, Äatferjeü. m. 4. Nufl.

3Jie^bio, ©tabt in %\i\ia, 597 (595).

üDUinfjarb, i'eljrer ber 23ambergcr

2)omfdju(e, bann Söifdjof t>on ©fln«
bürg, 60, 611 (609), 620 (618), 621

(619), 629 (627).

Weißen, ©tabt, $3i8tfyum unt JXavt-

flrafföaft, 65, 73, 86, 139, 153, 170,

310, 320, 321, 378, 379, 525, 526,

604 (602), 612 (610), 613 (611),

616 (614), 623 (621), 624 (622),

627 (625), 628 (626), 631 (629),

720 (718), 778, 845, 886, 887, 889,

968-971. 2Rarfgraien: (Sdarb I.,

Söüfyeim IV. toon SBBetmar, Otto toon

Orlamünbe,(S!bertI. öon $raunjdnr>etg,

(Sfbert II. toon 33rannjd?roeig, $ßra=

tiflam II. t>on 3Böl)men, ^einrtc^ oon

Stettin ber Sleftere, £einrid? ber 3ün=
gere, Äonrab ber ©roße öon SBettin,

^ermann II. fcon SSinjenbnrg. >-üi*

fdjöfe: ^enno, getijc.

2Jietef ©$afy,felbf$ucfifcl?er ©ultan im
borberen 3lften. $ftad)fommen beffelben

705 (703).

SKetfi, ©tabt in Julien, 49-51,143,
183, 207, 245, 599 (597). ©tmobe
(1059) 49. ©tmobe (1089) 599(597),
667 (665).

SWelito, S3urg in Gatabrien, 202.

2Kelf, Söurg ber SKatfgrafen toon Oefc
reid? unb Softer, 67, 1025. Helfer

SJtarientieb 1025.

9ttelridjjiabt an ber ©treu. ©d)tad?t

(1078) 469-471, 473, 486, 487, 761

(759).

©t. Stenge, Slbtei bei (SfyalonS an ber

SKarne, 780.

Sftentana, ©tabt in ber (Eamfcagn«, 39.

2Weraaf<$, ©tabt in (Silicien, 705

(703).

Berleburg, ©tabt unbaSi&t&um, 274,

445, 517, 520, 521, 612 (610), 628

(626), 658(656), 734 (732), 778,

784, 922. Sifäßfe: Söerner, (Sbbo.

5DU8co f ©ofcn tönig SBoIejtatoS II. toon

Sßolen, 617 (615), 631 (629).

SMefftna, ©tabt in ©iciüen, 199,200,

201, 202, 205, 206.

SJhtf^mneS, b^anttmfdjer ©efanbter

an £einrid> IV., 555 (553).

SDtfefe, ©tabt unb 58i«tbum, 286, 376,

466, 601 (599), 604 (602), 610(608),

621 (619), 627 (625), 629 (627),

656 (654), 657 (655), 740 (738),

783, 847, 891. 903, 911, 923, 932,

975. Älofter ©t. Slrnuif 610(608;.

33ij#öfe: Hermann, 2Balo, SSrun,

«Po^o f
Stbalbero IV., Sfjeoger, ©tep^an

öon 53ar.

äJii^aet VII., ojtrömitöer Äai[ev, 251,

82
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260, 319, 474, 509, 663 (661). 2>er

fatfäe m%ad VII. 510, 545 (543).

SRtäelfeib. Äloftcr an ber töegmfe,

985, 990, 999.

9ftid?elmir. ©iefye Üftifümeri.

SÖUletin, S3urg in Bobinen, 990.

Sftüo, ©ofyn be8 ©rafen S>ietri$ Don
2lmmer8teben, 845.

SDrinben, ©tabt unb 33t8t&um, 100,

. 274, 609 (607), 628 (626), 740 (738),
903. SBtfäöfe: (gtl&ert, SStbeto, ©ob*
fdjalt.

SOtif Unter i (9Ki$e(mir), Ort bei <ßa=

lermo. ©(btacbt (1068) 204.

äftobena, ©tabt unb 33igtbum in ber

Sombarbei, 558 (555), 571 (569), 574
(572), 586 (584), 645 (643), 774,
869.

9Jlöndj8münjUr, flofter bei SSobburq,

986.

3Rör8fcurg am öobenfee 157, 425.

3ftoeä$*ibn=23abig, ©uttan DonSnniS,
198, 203.

2)cot8§eim im (Slfaf? 943.

Sftontatto, 33urg be8 ©tefano (Sorfo,

782.

Sftonte 2tcuto, 93urg im römifcfyen

(bebtet, 881.

üDc onte SUfrebo, 33urg ber großen

©räfin, 648 (646).

SRonte ©afftno, Hftuttertlofkr be8

»BenblanbeS, 17, 19, 22, 23, 24, 49,

54, 195, 196, 240, 245, 508, 563
(561), 585-592 (583-590), 827,
833, 866, 879, 897, 947, 948. Siebte:

Qfriebrid? öon Sot&rmgen, Sefiberiu§,

OberiftuS, 33runo öon ©egni.
klonte (Simino bei SBiterbo 254.

37tonte Sftorello, 33urg ber großen
©räfin, 648 (646).

9ftonte©ercfyio im Söenebentanifdjen.

©ebta^t 249.

xDconteöegüo, Sßurg ber großen @rä*
fin, 648 (646), 649 (647).

SÄontferrat, äßarfgrafföaft, 189,871.
SWarfgraf: Rainer.

SDconticeüi, 23urg in ber ©abina, 23.

STConsa bei 3Äailaub 654 (652). Ärö*
nung .ftonrabg, ©ofyn §enirid)§ IV.,
654 (652), 656 (654).

sJftori§, (grjbiföof Don SBraga. ©iefye

23nrbinu8.

gjlortara bei «ßatoia 672 (670).

Störungen, SÖurg in ©aebfen, 825.

äftofeburg bei ©dunatfalben 166.

äßoftatt, fathmbifd&er (Sfcaltf Don
2IeqüDten, 706 (704), 708 (706), 714
(712).

äRoufjon, ftefte in Oberfotfjringen, 846.
2Jioujon, 33urg unb Softer unfern ber

WaaS, 911, 913-916, 919. S3er=

fjanblungen srotfdjen ^einrieb V. unb
Galtet II. 913-916, 919,

9Jcü§l baufett, Ort in S&firingen, 148.
fünfter, ©tabt unb 23i8tbum, 106.

275, 602(600), 628(626), 645(643).
740 (738), 852, 853, 861, 921, 927,
964 2fom., 965, 968 S)om 927.
Mnffcrlanb 852, 853, 861, 927, 968.

23ifd?öfe: griebri^L, @tbo, 33urtf>arb,

Sietrtd) II.

2^ö S bürg, ©iel?e SBtefelburg.

31 acta (^abam), -33urg in Sommern,
988, 998.

Sftabam. ©iefye Sftacfa.

9? ä g e i ft e b t an ber Unfirut 313.

Wald, gefle ber «Pommern, 790.

9?arbonne, (Snbigt^um in ^ranfreid),

459, 529.

Naumburg an ber <^aak
t

©tt| be§

$i§t$um8 3ett5. 66, 128, 518, 626
(624), 628 (626), 789, 886, 903,
967 tat. «ifäöfe: <£täo, Ubo I.

Sftabarra, .ftbmgreicb, 217. Äöntg:
©anä)o ber ©ro§e.

•Keabet, ©tabt unb gürftentbum in

(Sambanien, 255, 343, 413, 454, 472,

580 (578), 689 (637), 690 (689).

§erjog: ©erging IV.
fteitra in Ungarn 678 (676), 790.

9?ebt, ©tabt im föömiföen, 562 (560),
563 (561).

Dceuljaufen, hofier unb SBurg bei

SBorntS, 825, 977.

9?eb er 8 , ©tabt unb ©raffäaft i« ftranf*

reid), 975.

gfficäa, ©tabt in Äletnaften, 704 (702).

9?icebfyoru8 S3otaniate8, ojh'ömt*

fd?er tfatfer, 474, 510, 544 (542).

«Ricolau« L, römifä)er $abft, 10, 27,

210, 270, 664 (662).

9?icolau8 II. (©erwarb bon g(oren§),

$abft, 26, 27, 39, 40, 44, 45, 48-52,
68-71, 74, 88, 89, 91, 192, 221,

226, 266. SBa&Iberorbnung 43—45,
74, 88, 89, 91, 241, 355, 593 (591).
Stauung 45, 46, 130, 362.

9Hcomebien, ©tabt tn'ÄIeutafien, 713

(71.0.
9cieberIotI)ungen, -£>cqogtbum, 58,

59, 106, 124, 133, 156, 306, 370,
371, 629 (627), 671 (669), 701 (699),
702 (700), 753 (751), 754 (752),
765 (763), 850, 851, 860-862, 919,

920, 923, 927, 933, 934, 959, 963.

-Öcrjogc: ©ojelo IL, grtebrtd), ©ott*

frieb IL, ber bärtige, ©ottfrieb III.

ber £>öcfrige, Äonrab ©o^n §ein<
rid^8 IV., ©ottfrieb IV. Don «öouiöon,
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£einrid) toon ßimbutjg, ©ottfrieb V.

toon Eöroen.

Nienburg an ber ©aale, Slbtei,

147.

Firnes, ©tabt in ftranfreid?, 671(669).
©önobe (1096) 671 (669).

^un^tfd), SSurg in ©cfytefien, 990.

SRitfer, Siföof *on ffretfing, 635(633).
Sftogara bei OJiantua, SBurq ber gro-

ßen ©räftn, 645 (643), 674 (672).

Sftonantula, Slbtei in ber 2ombarbei,

574 (572).

Norbert, Siföof toon ®&ur, 502, 609

(607).

Norbert, ©tifter be8 ^rämonftratenfer*

orben§, 1011.

Sttorbetbingen 166, 171, 797, 845,

846.

9?orbbaufen, ©tabt in ©a$fen, 732

(730). ©önobe (1105) 732-734
(730-732), 775.

9?orblj>eim, 33urg bei ©ötttngen, 73.

Sftorbgau (bairifcfyer), Hftarfgraffcfyaft

64, 65. Sföarfgrafen: Otto toon

©cfytoeinfurt, ^ermann, 2)ietbotb Don
©iengen, 2)ietbolb I. toon SSofyburg.

ftorbmarf (fätfftfd&e) 65, 627 (625),

720 (718), 777, 836, 845, 848. SKarf*

grafen: Ubo II., £ehtridj L, Siutigcr

Ubo III., föubolf, §eftoeri$ toon «ptöfcfe,

£>einrid) II.

Sftormanbie, §erjogt^um in granf*

rei$, 48, 137, 215, 220-224, 412,

413, 913, 973, 974, 982. £er§oge:

«Robert II. ber Teufel, SBityetm ber

(gröberer, Robert III.

Normannen in Unterbauen 19, 22,

23, 26, 32—40, 384, 391, 454, 455,

459, 472, 473, 492, 508, 550 (548),

599 (597), 600 (598), 689 (687),

690 (688), 802, 803, 807, 818, 822,

881, 897, 898, 901, 925, 949, 951,

1005, 1015.

SR or mannt, abtige§ ©efdjlecfyt mföom,
748 (746), 898.

Olorroegen, Äimtgreidj, 119, 137, 514.

Könige: §aralb §arbrabe, Olaf III.

Dtobara, ©tabt unb 23t8tfyum in ber

Sombarbei, 41, 232, 233, 804, 869,

870.

Nürnberg, 53urg nnb ©tabt in Oft*

franfen, 235, 250, 287, 444, 449,

675 (673), 735 (733), 736 (734),

788, 1022.

«Rufeborf bei Sien 675 (673).

Sfttomroegen, taifertofafj, 979.

D beriet bringen, £eräogtfmm, 62,

106, 466, 601 (599), 604 (602), 629

(627), 656(654), 963. ©erjoge: ©er-
warb, Xfyeoberirf) U., Simon.

Dcfyfenfurt am Sftam. IHJabf be8 ©e*
genfünigs Hermann 535

Oba, ©emafylin be8 3Jiaif.grafeu Xcbi, 65.

Oberifiu«, 2lbt toon ÜHontc Eafflno,
591 (589), 592 (590).

Obilo, 2tbt in Gfenj), 13, 14.

Obo, 53t|d)of bon ^abeur, 539, 545
(543).

Obo öonXoutnat), ©ifdjof toon (Sam=

brato, 786-788, 824.

Obo, ©raf bon üffaurieune unb Baratt*

taife, britter ©emafyt ber SDiarfgräftu

Slbelfyeib bon ©ufa, 190.

Obo, ©raf bon ©utri, 563 (561), 692
(690).

Oebenbnrg, 23urg in Ungarn, 110.

Oeftrettf,' äRarfgrafföaft,' 64, 158,

314, 379, 450, 526, 546 (544), 600
(598), 604 (602), 682 (680), 711

(709), 795, 891, 1025. SWarfgrafen:

(Srnft, Suttbotb II., Sßratiftato II. bon
33b'&men, Sutt^olb III.

Dg er, 23if$of bon Sbrea, Äanjler §eirt*

reid)S IV., 657 (655).

Olaf III., .König toon Iftorroegen, 514.

Olbenburg, S8t§tfyum in Sßagrien,

137, 297. Q3ifd)of: ©je.
Olberic^, 33if$of toon germo, 76.

01mü£, ©tabt nnb Signum in SKäV
ren, 227, 616 (614), 617 (615).

Sinffjebung be§ Oimü^er Signums
616 (614); £erfieHunq beffelben 624

(622), 647 (645).

Ommaijaben, Raufen in ©bauten,
216.

Ototoenbeim amfö&ein 291, 387-393,
622 (620), 903. Ototoen^etmer 23e*

fcpffe (1076) 389-392, 403, 426,

427. fturftentag (1087) 622 (620).

Orbelafo galtero, 2)oge toon 23ene=

big, 822, 868.

Orbulf, «§erjog toon ©ad)fen, 58, 86,

136, 137, 168, 174, 377.

Oria, ©tabt in Spulten, 599 (597).

OricuS, £afen, 572 (570).

Orlamünbe, Shtrg an ber ©aale, 86,

855, 856.

Orleans, ©tabt in graitfretdj, 975.

Oftmo, ©tabt in ber SKorf Slncoua,

748 (746).

OSnabrücf, ©tabt unb 33t«t$iim, 153,

933. Sifäof: ^mno IL

Oftfranfen, 57, 234, 443, 444, 445,

468, 488, 535, 547 (544), 619(617),

677 (675), 679 (677), 726 (.724),

865, 924, 929, 959. ^erjogt^tm ber

25tfcr)öfe bon SBürjburg in Oftfranten

865, 924, 976.

82*
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Oftia, @tabt unb SBt«tfmm im $ömi*
fd&en, 22, 24, 53, 117, 193, 238, 558

(555), 589 (587). Garbmalbifäöfe

:

betrug Samiani, ©eralb, Otto, Seo

Oftmarr (fä<$fifd>e) mit ftieberiaufife

65, 86, 320, 321, 379, 525, 526,

627 (625), 630 (628), 720 (718), 778,

845, 889, 890, 968-971. Wlaxt*

grafen: #obo, 2)ebi bon Stettin,

Sßratiflaro II. bon ©bunten, §einridj

ber Vettere bon Settin, £einridj bei

jüngere bon Sßettin, Sibrecbt I. bon

©roitfc§, 9Ubred)t ber ©är.

Otbert, ©iföof bon Sütttdj, 716 (714),

740 (738), 744 (742), 752 (750),

753 (751), 755(753), 762 (760), 765

(763), 775, 919.

Otranto, ©tabt in »pulten, 204, 550

(548), 576 (574), 599 (597).

Otto I. ber ©rofce, ßaifer, 189,

224, 313, 418, 458, 527, 578 (576),

768 (766), 770 (768), 868, 949
2lnm., 955, 965, 980, 1000, 1006,

1026.

Otto IL, ßaifer, 56, 98, 211.

Otto III., tfaifer, 12, 113, 117, 673

(671).

Otto, «ifdjoftoon Bamberg, 723 (721),

724 (722), 735 (733), 738 (736),

747, (745), 750 (748), 773, 778,

781, 782, 794, 796, 799, 847, 859,

864, 932, 938, 919, 966, 983-1001,
1019. (Srfte 2JZifjion8retfe Otto» itad;

Sommern 989-999.
Otto, ©ifdjof bon £aiberftabt, 966.

Otto L, ©ifdjof bon itonftans, 231,

262, 263, 383, 609 (607), 639 (637).

Otto, ©ifctyof bon SftegenSburg, HO,
546 (544), 609 (607).

Otto, ©ifc&of bon (Strasburg, 671

(669), 679 (677).

Otto, (£arbinaibi|c$of bon Ofltia, ftoäter

$abji, 457, 553 (551), 556 (554),

568 (566), 570 (568), 573 (571),

585 (583), 588 (586), 589 (587),

591 (589), 592 (590), 605—609
(603-607), 611 (609). <Siel?e ih>

ban II.

Otto II. bon Sotljrtngen, §er$og

bon ©dfyroaben, 62.

Otto III. bon ©cforoeinfurt, Aper«

*og bon ©c&ttaben, 62, 63, 64, 79,

190, 726 (724).

Otto bon 9iorbljeim, $er&og bon
©aiern, 72, 73, 79-81, 86, '87, 91

—94, 102, 103, 106, 123, 125, 126,

144, 146, 147, 157-162. ftacfc [einer

(Sntfefcung 163, 165, 173-175. 9ln*

tbeit am fädtfifc&eu Stufftanb gegen

£cinri$ IV. 178, 273 277, 282,

289, 293, 295, 296, 298, 299, 310,

314, 317, 318, 324. ©etuinnt bie

©nabe be« ÄönigS lieber 328, 329,

375, 378. $erbtnfcet fid) roieber mit ben

auffiäntigen ©acfcfen 378, 379, 385,
409. Umäl an bei Sab* beö ©c*
genföuigS ^uboif 432. tämbft für

betreiben 469, 487, 488, 519, 522—
526. (Srfeunt ben ©eqentb'nig £>er=

mann an 536, 543. ©ttrbt 54# 602
(600) Seine ftadtfommcii 643 (641),

657 (655), 702 (700), 777, 839,

964.

Otto bon 3Btttet«ba<$. ^fatjgraf

bon ©aiern, 891, 929, 978, 1019.

Otto bon Ortantünbe, äRarfgraf

bon beißen, 86, 87, 100, 139, i45.

Otto, ©ruber fönig SBratiflato« II. bon
öö&men, 546 (544).

Otto bon Olmüij, ©ruber <£>er*og

©roatobtufö bon ©e&men, 784, 785,

792, 793, 794, 970.

Otto, ©raf bon föined, ©o$u be§ ©e=
genfßnigS ^ermann, 627 (625).

Otto ber SReidje, ©raf bon ©aßen«
ftebt, 777, 836, 838, 844, 856, 923,

969.

Otto, f&Wföei ©raf, 731(729). fß'aU

leicht Otto bon ©affenftebt.

Otto, ©raf bon ©ud^orit, 438.

Otto, ©raf bon £ab«burg, 726 (724),

789.

Otto, ©raf bon 9fcegeu8burg, 789

Otto, fatfftfcfcer ©raf, 275.

Otto, SStcegraf bon 3)caÜanb, 816.

Otto, 2Bfir$burger 35ombrobfi, 934.

Otto Silbelm, ©raf bon $edjbur*

gunb, 594 (592), 828, 866.

Ottofar I., SWarfgraf bon ©teier*

marf, 64.

Oucfye, 5lbtei in ber tfiormaubie, 222.

«Paberborn, etabt unb ©iätfmm, 81,

274, 370, 372, 778, 887. ©ifööfe:
3mmeb, ^Sobbo.

$abua, ©tabt unb ©istfyum in ber

Sombarbei, 480, 644 (642), 674 (672),

699 (697), 822, 878. ü8ifd?of :

Ubatrid}.

$agttauo, ©urg in ber ©abina, 881.

Palermo, Jpaubtftabt ©icüienS, 198—
207, 412, 454, 1008. tfatfcbrale 206.

$\xä)t be« %. SbriacuS 206. 2Jcarien=

tircfce 207. (Saffaro 207.

^atefirina, ©tabt unb ©istfwm in ber

Sambagna, 39, 352, 563 (561), 882.

(Sarbinalbifaöfe : §ubert, §ugo, Äuuo,
aöit&elm.

^anbuff IV., ftürß bon ©enebent,

249.
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tßanbutf IV
, ^ürfi bon (Sabna, 34

-36.

«ßanbulf V., gürfl bon <5abua, 36.

$anteUarta, 3nfel füblicfo öon ©ict>

Ken, 596 (594).

@. $aoto, ftefte Bei Slrbea, 894.

^afctana, faiferlicfyer $of in
l

£ufcien,
870.

^atofyos, »Stabt auf «Sbbern, 713
(711).

$art8, £aubtftabt bon granfretA, 910,

975, 1009, 1014.

^ßarma, @tobt unb 33i8tbuin in ber

Sombarbei, 25, 71, 74, 76, 78, 103,

187, 359, 504, 505, 571 (569), 572
(570), 574 (572), 649 (647), 692
(690), 693(691), 774, 805, 814, 817.

«Sbnobe (1063) 103. <Bif$öfe: Gaba*
Ins, ©ber&arb.

*ß a f dj a 1 i S II.(9fatnet'inft), römifcber ^3abft,

696-698 (694-696), 702(700), 710
(709), 711 (709), 715 (713), 717

(715), 722 (720), 723 (721), 724
(722), 728 (726), 730 (728), 731

(729), 733 (731), 734 (732), 735
(733), 740 (738), 742 ( 740), 746 -749
(744— 747), 751 (749), 755-758
(753-756), 760 (758), 763 (761),

764 (762), 772-776, 778-783, 788,

796, 801-803, 806-824, 826-835,
843, 858-861, 866-869, 872-885,
891-894, 896, 897, 905, 914, 949,

951, 952, 981, 983, 1005.

Baff an; @tabt unb SSiSt&um, 110, 341,

450, 476, 611 (609), 615 (613), 650

(648), 789, 790, 986. SSifööfe: %XU
mann, Hermann bon @bj>enftein,

Ubalrtd) I.

«ßafferano, ©uro, in ber römiföen
(Sambagna, 26, 926.

$atavia, firdjüdje '-Setoegung in ber

Sombarbei. (fntftefmng in äftailanb

28—32, 40-42, 46«' 47, 51, 72.

(Stellung toäfyrenb beS @#iöma be8

(SabatuS 74-76, 181— 188, 193.

J^ambf gegen (Srjbifcfycf ©ottfrieb unb
bie lombardieren Stfäöfe 233, 246,

259, 266. Miebertage 331, 332, 342.

STceue (Srbebung unb neue tämbfe 365,

384, 413, 423, 424, 452, 479, 499,

539 (538), 558 (555), 586 (584), 587

(585), 592 (590), 599 (597), 640

(638), 648 (646), 651 (649), 653

(651), 654 (652), 660 (658), 661

(659), 664 (662), 665(663), 692-694
(690—692), 814, 822, 1014. 2Wmä>
lt<$e* Slbfterben 699 (697), 700 (698),

804, 834, 871, 950, 926, «ebeutung

für bie gveiljeit ber lombarbifdjeu

Stöbte 807, 957.

^aterno, Ort in 6icitien, 200.

Vatuel, $urg bei Sambraty 717
(715).

c#aul V., römifdjer «patoft, 580 (578).

@t. ^aul im l'abaiitertfyal, kloftei,

602 (600) yinm., 637 (635).

^aultttu«, ©raf bon ^antot, 990, 991,

993, 994, 996.

^ßabia, @tabt unb $i§tbnm in bti

Sombarbei, 28, 74, 365, 397, 424, 425,

441, 442, 653 (651), 672 (670), 711

(709), 804, 822, 834, 871, 1014.

©bnobe (1049) 74. @t>nobe (1076)

365,373. töe$tefd>ufe 1014. 93ifcbof:

gBityetm.

$egau, Softer, 738 (736), 971.

^eipo, italienifcfjer ©raf, 76.

^erfien 705 (703).

$eter, «Soljn ber Sftarfgrä'fin Mbelljetb

bon ©ufa, 190.

$eter, ©raf bon SftergueiL 866.

^ß e t e r , 2Mafonu§, ©efanbter Robert

©uiScarbS, 201.

$eter, reicher SBeft^er in SHftgnano..

35, 36.

$eter SCbälarb. eie^e Slbäfarb.

«Beter bon Ernten« 672 (670), 677

(675), 704 (702).
s$eter8l? au Jen, Softer in ©djroabett,

621 (619), 636 (634).

betrug, W6nä) bon Sßatombrofa, bann

(£arbinalbif#of bon 9Ubano, 193, 480,

483, 484, 485, 486, 568 (566), 570

(568).

betrug 2>amiant,$orfie&erbon gonte

Slbeßana, bann (Sarbinalbifcfyef bon

Dftia, 19, 22, 24, 25,40, 41,53, 54,

56, 76, 77, 78, 88-90, 104, 105,

107, 109, 114—117, 119, 120,149-
152, 154, 190, 191, 193, 237, 238,

270, 456, 507, 583 (581), 584 (582).

«BetruS, (Satbinalbifcbof bon *ßorto,

900, 906.

betrug, (£arbinatbifct)of bon Xufcu*

(um, 23.

«BetruS, römijdjer Sarbtnal, Äantfer

©regcrS VII., 609 (607), 615 '613),

616 (614).

«ßetru«, $terteone3 @o&n, römifcber

Sarbtnai, fbäter ©egenbabfi SCnaflct II.

900, 906.

$ e t r u « , abgefegter ^ßräfect bon SÄotn, 26.

Petrus, ^räfect bon 9tom, 558 (556),

563 (561), 577 (575), 587 (585), 873,

875.

Petrus ber jüngere, $rafeet bon

%om, 875, 876, 879, 880, 882, 898,

900, 906, 924.

betrug, £eo8 @o&n, ($to$-eottc), rfc

mifäev ©rofcer, 567 (564), 599 (597),
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691 (689), 694 (692), 782, 808-810,
817, 821, 873, 874, 876, 877, 882,

892, 893, 898, 900, 906, 916, 924,

925,

«PetruS GEolonna, rb'mifctjer ©roßer,
748 (746), 882, 925.

«Petrus Satro, rimrifd) er ©roßer, 900.

betrug, 33tcegraf toon «pifa, 870.

Petrus, £onfut toon «Pifa, 870.

$etruS (SraffuS, SRe<$tsle$rer gu 9?a=

toenna, 499, 871.

«Pfalsgraffcfyaft, lotluingifdje ober rfyei*

mfäe, 58, 59, 81, 517, 642 (640),

734 (732), 844. «ßfaljjgrafett : §ein*

rieft, Hermann toon ©leiburg, §einri$
toon Saac^, ©iegfrieb toon Sßafienftebt,

©ottfrieb toon (Salto.

Wlttoto L, $önig toon ftranfreid), 48,

49, 168, 169, 214, 260, 261, 266,

362, 467, 513, 662 (660), 663 (661),
667 (665), 670 (668), 753 (751), 776,

778, 779, 803, 831 «tan.
«piacenja, ©tobt unb 23iStljum in ber

Sombarbei, 32, 158, 183, 186, 187,

331, 342, 357, 424, 651 (649), 660
(658), 661 (659), 692 (690), 699

(697), 774, 779, 804, 805, 814, 817,
878. ©önobe (1076) 357. ©rmobe
(1095) 661 (659), 667 (665), 669
(667), 674 (672). *Bifc^öfe : StontofinS,

SBinrid), 2übo.

«piabena om Dglto, 23urg ber großen

©räfin, 645 (643).

«piaften, IjersogtidjeS ©efdjfedjt in «Po*

len, 66.

«Pibo, 53ifdbof toon Soul, 371, 601 (599),
609 (607), 657 (655).

«Pier 2eone. ©iefye «Petrus, 2eoS

©o^n.
«piglto, SBurg im ©abinergebtrge, 881.

«pilfen, ©tobt in 33ö*l?men, 793.

$itoerno, ©tobt im äSolSferqebirqe,

877.

«pifa, ©tobt unb Sist^um (©rsbistfmm)
in Sufcten, 203, 209, 253. 254, 365,
412, 533, 538 (537), 596 (594), 597
(595), 660 (658), 664 (662), 692
(690), 699 (697), 709 (707), 714
(712), 801, 805, 870, 873, 900, 948,
1012. 2)om 870, 900. SDfetrotoote

toon (Sorfica 900. ©treitigfeiten über
bte äMrotoolitanred)te948. «Bifc^of unb
(grjoiföof: 2)aibert.

«pifio jo , ©tobt unb Sistbum in £u[cien,
586 (584).

«pieicbfetb bei äBürjourg. ©djtacbt

(1086) 619 (617), 620 (618).

«tfluffo, £äntotting ber «übobriten, 137.

«Poberoin, 93urg ber Kroger $ird?e,

«PoitierS, ©tobt tu $ronfrei<$, 48,

56, 214, 215, 594 (592), 670 (668),
671 (6«9).

«Polo, «istljum in Serien, 125, 653
(651).

«Polen, ©er&ogtfcum, 66, 68, 102, 169,

170, 178, 226, 273, 282, 308, 312,

410, 411, 483, 514, 515, 617 (615),
618 (616), 631 (629), 683(681), 684
(682), 724 (722), 783-786, 788-795,
798, 884, 970, 987, 990, 999, 1005.

§erjoge: SSoleftaro I., Äafimir I., S3o*

leflam IL, 2Blabtflaro=<£ermann , 33o*

lefforo III.

Fölling, Softer in SSoiern, 123.

«ßommern 683 (681), 684 (682), 685
(683), 786, 790, 795, 987-1001.
^efe^rung ber Sommern pm (Sfyriflen*

t^um 991— 1001. §erjog: SBrattflaw.

«#onte äftammolo om Mo 819.

«Ponte ©alaro am Xiber 820.

«Pontfyieu, ©tobt in granfreidj, 975.

«Pontius, Slot toon (Sfunto, 797, 866,

872-875, 877, 900, 910, 914-917.
«Pontremoli, SBurg am Sltoennin,

805.

«Ponga, 3nfef, 829.

«Poto^o, SDcmtorotoft ju £rier, bann
Wof toon 2)?e£, 656 (654), 657
(655), 739 (737).

«Pototoo, ©omtorotoft toon Bamberg, bann
S3ifc$of toon pberoorn, 335, 372, 523,
609 (607), 733 (731).

«Pototoo, ©raf toon ^enneberg, 470.

«Porto, ©tobt unb SStStlmm im <ftömi=

fd&en, 360, 558 (555), 589 (587), 592
(590), 593 (591), 817, 894. (Sarbtnal*

btfc^öfe: Sofyann, «Petrus.

«Pofen, ©tobt in «Polen, 990.

«feottenftein, 33urg über ber ötfefent,

985.

^rämonftratenfer 986, 1010, 1011.

«Prag, ©tobt unb «Bistum, 266, 227.

616 (614), 617(615), 624(622), 647
(645), 678 (676), 684(682), 784,

785, 792, 793, 990. Söfc^rab 999.

33if$b'fe: Slbalbert ber ^eilige, Saro*
mir, ^ermann.

«Premontre, Älojler im SBolbe toon

(Soucto, 1011.

«PrarebiS. ©iefye «ilbel^eib.

«Preßburg, ungarifcbe ©remfefie, 309,

789, 790.

«Priefling, Älofter bei SKegenSburg,
986.

«Protoence 1008, 1026.

«Prüm, .Wolter in «ftiebertotfyringen, 701

(699), 702 (700).

«Pfeuboifibor 47, 55, 211, 270, 405,
606 (604), 607 (605).
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^tolemäus, ©raf bon £ufcutum, 782,
802, 817, 876, 879, 881, 882.

^ub. ©iel)e ?e s

J>ub.
sßbrifc, ©tobt in Sommern, 91)1, 992,

998. Ottobrunuen 991.

dueblinburg, ©tabt nnb ©ttft, 114,

608(606), 627(625), 628 (626), 732
(730), 776, 860. ©bnobe (1085)608
(606), 609 (607).

©t. Ouentin, ©tobt in ftranfreicfy,

975.

31 ab ig oft, tbenbifctyer ©öfce, 137.

Sftabolf sborf, ©cri$t§ftätte in ©aebfen,

835.

Ütabutf, ©raf bon 2tbevfa, 32, 33.

9*aimbolb, ©raf bon Srebifo. 871.

Siaimnnb, ©raf bon ©. ©itteS nnb
Souloufe, 213, 666 (664), 670 (668),
704 (702), 707 (704), 708 (706), 709
(707), 714 (712).

fftatnatb, SifcM bon Somo, 240, 247,

250, 425, 453, 553 (551).

^ainatb ©enebalbt, ©raf im römi*

fäen ©ebiet, 882.

Rainer, ^Btfd^of bon gforens, 241.

9tatner, SWarfgraf bon SWontJeriat,

871.

^oiner tu 8, GÜarbinalbriefter bon ©.
Elemente, fbäter 3ßabft *ßaf<$ali8 IL,

592 (590), 696 (694). ©ie^e ^ßaf^a-

US IL
Sftatnolb, ($r§btfcf)of bon $eim§, 662

(660).

ÜUtnuif, trüber Roberts I. bon (Sa*

bua, 197.

Sftamlal? (Manila) im gelobten £anbe
110. @c$tacbt (1102) 714 (712).

Sftamtro L, itöttig bon Aragon, 218.

Ülamon ^erengner I., SWavfgraf bon
Barcelona, 218, 219.

Sftanen, 53en)o^ner ber 3nfel Sftügen,

845, 855, 856.

31 an i er i, $er$oa. bon ©boleto nnb
3Rarlgraf bon GEamerino, 555 (553),

556 (554), 574 (572).

^oobacum, ©ut im ©ebtet bon ©o=
ana, 11, 12.

SR ab o IIa, Ort in Julien, 245.

9iaj>oto, ©raf bon (£^)om, Vertrauter

$einrt<$« IV., 232, 346, 427, 428,

518, 601 (599) Strom

Sioboto bon SSoljburg, ©o^u ber

©rafen Ü^aboto bon (Sfyam, bairifcfyer

«fafjgraf, 601 (599), 615 (613), 619

(617), 646 (644), 647 (645), 651

(649), 682 (680), 1019.

^aboto, «Warfaraf bon STufcten, 869,

925.

JRaboto, ©o&n be« bairifd;en trafen
2>ietbelb, 61.

9ta£ebu ig, 93iirg nnb öiöt&um im
Vlbobritenlaube, 86, 137.

ffiabenna, ©tabt nnb (Sr^ietlntm. 42,
104, 107, 113, 144, 187, 18S, 238,
334, 499, 504, 505, 506, 511 516.
527, 528, 531, 549(546), 554 (551),
555 (552), 581 (579), 586(584), 592
(590), 599 (597), 692 (690), 774,
951, 1014. 9te#t«föit(e 499, 1014.

(är$bifd)öfe : £einvtd), Sffiibert, Robert.
föabenSburg, n>elftf$er ©tammftt?,

9?eg enger, SInHäger gegen ^einri* IV.,
287-289, 292, 293.

9tegen8burg, ©tabt nnb 23i8tfmm,
64, 91, 92, 102, 110, 170, 178, 235,

238, 306, 321, 322, 379, 442, 443,

449, 450, 464, 467, 471, 481, 483,

488, 561 (558), 603(601), 614(612),
615 (613), 628 (626), 632(630), 633

(631), 635 (633), 641 (639), 675
(673), 682 (680), 684 (682), 721

(719), 730 (728), 736-739 (734-
737), 765 (763), 776, 793, 795, 932,

985, 1022. $lofter gfttebermünfier 64.

©. 3acob 618 (616). ©. (Smmeran
632 (630). Sanbtag (1121) 932.

33if$öfe: Otto, ©eb^arblV., Ubalri$,

§artn)tc^ I.

$eggto, ©tabt nnb söistfmm in ber

Sombarbet, 398, 422, 423, 571 (569),

572 (570), 574 (572), 586 (584), 645

(643), 649 (647), 774, 814, 817, 869.

25ifc§of: Heribert.

Sßeggto, ©tobt in (Salabrien, 197.

9£ e g t n a 1 b , ©raf bon 23ar nnb 2J?ouffon,

848, 849.

Stet eben au, Softer in ©$tbaben
y
123,

131, 231, 232, 438.

föeims, ©tobt nnb (SrjbiStljum, 106,

213, 457, 662 (660), 859, 891, 908,

911-914,916-920,974-976. 2Ka=

Tienfir$e 912. ©bttobe (1115) 860.

Sonett (1119) 911-913, 916-919,
922, 930, 939, 947,948. (£qbifd?öfe:

SJcanoffe L, ftainotb, ätfanaffe II.

föeinerSbovf, Softer an ber Unfirut,

986.

Stein fcarb, SBtföof bon £alberftabt,

776, 777, 778, 781, 789, 838, 840,

843, 844, 854, 855, 857, 860-862,
878, 886, 887, 903, 922, 943, 966.

$ein§arbsbrunn, '

tlojier in 2#ü*
ringen, 636 (634), 712 (710), 729

(727), 837, 967.

Stetbra, ttenbtföer ©ööentembel, 137,

145.

Ütfjeinfelben, 93urg om Oberrfyetn, 63.
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$Setnfrättfeit 290, 291, 677 (675),

679 (677), 680(678), 738(736), 739

(737), 839, 885-889, 904, 929.

3it$arb, (£arbinalbifd)of toon TOatto,

toa'pfift<$ct 2egat in £)eutf$lanb, 740

(738), 744-747 (742-745).
$idjarb L, 5C§citttin§ @ofm, norman*

nifd^er güfyrer in Unteritate, 32, 33.

SBirb ©raf toon 2Xtoecfa 34. Sefmt
feine 9ftad)t in (Samtoanien aus 36,

37. Sirb f^ürffc toon Satoua 38. £ritt

in ein SBafattttätgtoerfyältuifc pxm ^3a!pft

tfcicolauS II. unb ^erfrört bie Burgen
beS 2lbel8 in ber (Samtoagna 39. Sei*

ftet fticolausll. ben £er)n§eib, 50,51.

SSeförbert bie 2Ba$t 8Ue*anber8 IL 71,

72. ©etoinnt bie @tabt (Satoua 77,

140. ßertoürfniffe mit Slkjanber IL
140-143, 183, 194, 195-197. «Ber*

toeigert fftobert ©uiscarb £ülfe gegen

Palermo 205. ^etnbfeligfeiten gegen

Robert 207. «nföfoß an Ütom 209,

210, 245, 246, 249, 253, 255, 256.

^Bunb mit Robert ©uiscarb nnb 2tn=

griff auf ba8 £er$ogtr)um ©toofeto

343, 344, 384, 454. ftreie Stellung

gegen baö beurfc^e SKeid) 413. 6etu
£ob 472.

3U#arb IL, ftürjt toon &a$na, 645

(643), 689 (687), 690 (688), 803.

9fti$arb toon Slquila, £>erjog oon
©aeta, 802, 897.

Ütidjar b, 3tbt toon 2ftarfeiKe, atooßoüfäer

Segat in ©toanien, 584 (582), 588

(586), 589 (587), 591 (589), 595
(593).

mid?arb, 33ifrf;of toon $erbun, 846.

3fti#er, Siföof toon SSetbun, 629(627),
657 (655), 739 (737).

ÜUdjesa, @d)roefter £>. ÄafimirS I. toon

$olen, ©emafylin Ä. 93eta§ I. toon

Ungarn, 66.

Sftitfyesa toon 23erg, ©emafytin be8

^er^ogS SBIabtffato I. toon SBö^men,
794.

SÄi<$Ube, (Srbin beö £ennegau, ®e=
mat)iin SSalbuinS VI. toon fflantexti,

167—169, 224.

SKicfyinsa, Sitttoe beö ©rafen ^ermann
toon 2ßerla, ©emafylm DttoS toon

9fcorbt)eim, 73, 160.

Sfti^inja, @emat)lin üot^arS toon @ub*
pünburg, 777.

Sftietberg, 23urg bei äßiebenbrücf in

Söeflfalen, 972.

föieti, @tabt in ber @abina, 556
(553).

Stitoatta am 2Wincio, 33urg ber großen

©räfin, 644 (642), 650 (648), 870.

föitf^en, ftefte in 6<$teften, 791.

SRitoaHa, ©te§e ?R\$aUa.

Robert, SSifcfjof toon Bamberg. ©iebe

9fhttoert.

Robert, ©egenbijdjof in 9?atoenna, 528.

Robert, 23ifd)of tocn£raina, toätoftiidjer

£egat für @icite, 689 (687), 690
(688).

Robert, gregorianifdjer 23ifd)of toon

Sür^burg, 735 (733), 736 (734), 738

(736), 773, 774, 778 Sfom.

Robert ©uiScarb, normannifcber

früher in Unterträte, 23, 32—37.
SOSirb ©raf unb #er$og toon Sltoute
37—39. SBirb toon £übebranb für

ba§ $atofttt)um gemonnen 39, 40.

SBirb als SBafall bes $atofre§ #er$og

toon 9ltoute, (Salabrten unb ©icite
50, 51. §etnbltd?e ©tefiung gegen

föicfcarb toon Satoua 143, 207, 245.

Ausbreitung ber Sftad^t Roberts unb
bie (Eroberung 6icite8 181, 195—211.
tämtofe mit ben ©rieben in Sttoute
197, 202, 204, 205. Scrtoüvfniffe mit

©regor VII. 245, 246, 248, 249,

253-255, 257, 259, 266, 334, 342.

^viebe mit Stirfjarb toon Satoua 343.

gtiebenSberfyanblungen mit ©regor VIL
364, 384. 3fta$t Roberts 412. Seimmt
©ateno 412, 413, 454. ©reift 93ene*

toent an 455. Sßebroi)te «Stellung 5Ro*

bertö 472, 473. SBünbnifc mit ®re*
cor VII. 508—511. äbjld&ten gegen

(Sonffontinotoel 509—512, 516. Unpt*
toerläfftgfeit gegen ©regor VII. 528,

531, 534, 544 (541). beginnt ben

ßamtof gegen 3tyjan& 544 (542), 545
(543). (Sngerer Stnfdjluf} an ©re*
gor VIL 550-552 (547-550).
bringt ©regor VII. #ülfe 559-563
(556-561). Setter ^rieg^ug Roberts
gegen 93%ans 572 (570), 575 (573).

Roberts £ob 575 (573), 576 (574).

Urzeit über il)n 578 (576). fRfid*

blide auf feine S^ätigfeit 897, 951.

Robert L, gürft toon Satoua, 803,

817, 818, 881, 897, 925.

Robert, 53ruber 9tt$arb8 toon Sa*
pua, 37.

Robert II. ber teufet, ^jog ber

^ormanbie, 215.

Robert III., @otm 9Biil)elm« be« (Sr*

oberers, §erjog ber 92ormanbie, 594
(592), 671 (669), 704(702), 709(707).

fttobert toon ©rentmeSnU, @cr)ttja*

ger 9?oger8 I. toon ©icilien, 202.

Robert toon SoriteUo, «ßeffe SRo*

bert ©uiscarbö, 266, 343, 344. 528.

Robert I. ber Briefe, ©obn 93at*

buinSV. toon ^tanbern, ©ema^lin ber

©räfin ©ertrub toon $>oÖanb, ©raf
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bon gianbern, 167-169, 175, 224,
467, 975.

SRobert II., ©raf bon fttanberu, 670
(668), 673 (671), 704 (702), 709
(707), 716 (714), 717 (715), 719
(717), 722 (720), 723 (721), 753
(751), 760 (758), 786-788, 798.

Robert bon SSurgunb, ©ünftling
2ibe%ib8 bon Sftontferrat, 803.

Robert grangibane, römifcfyer ©ro*
feer, 953

Robert, ©tifter be« ISiftercienferorbeu«,

1010.

SR o b e r t, Sübt be« Softer« SReicr>enau, -231.

SRocca bi ©an 9Rarco, SBura, an ber

©ren^e Safabrien«, 35, 36, 201.

SRömifcfyeg s$abfttfyum. Stellung

unter ben Dttonen unb ben erften ©a=
lievn 8, 9. Sßeränberte Stellung nacb,

bem £obe ^einrieb/« III. 10, 19—27.
SRefovmtoorfdjläge be§ (EarbinafS £um=
bert 19-21. Sie Normannen 9Sa=

falten be« abofioüfc^en ©tubj« 39, 50,

51. Unterwerfung ber mailänbifdjen

mxfy 40-42. 2Baf,lberorbnung Ski*

cotau« II. 43—45. Krönung be8 rö*

mifä&en SSifdjof« 45, 46. fteinbütfe

©teflung ber beutfd)en $ir$e 69—72.
Sa8 ©cbjsma be8 (SabafuS 73-79.
Sie freie $abftwabj burd) bie ©bnoben
bon 2lug«burg unb 9ftantua gefiebert

91. Semütfyigung ber erften ©ifdjöfe

Seutfd&ianb« 151—153. äSerbiubungen

mit ber Malaria §ur 93eenbigung beS

©d)i«ma 180-188. Sie Snbeftitur*

frage in Sföaüanb aufgeworfen 184 —
187. 2lntb,ei( an ber Eroberung ©ici*

tten« 203, 209. SDie Gräfte 3tatien§

Slleranber II. bienflbar 210, 211.

SBeÜfteüung be§ reformirten $abft-

tlmm« 211-238. »nt&eil an ber nor-

mannifcfyen Eroberung (Sngfanbs 220—
223. SBebeuimta ber römifäen ©bnobeu
unb iljrer ?ktett 236, 237. Verbot

ber Saientnbejiitur 267—269. «ßrtnei*

bien ©regorS VII. 270, 271. 9lu«*

brueb, be§ Äambfe« mit bem beutfeben

£ofe352-368. ©annung $etnrid)8lV.

361-364. £riumbtye be« ^abftt^ums
ju Dbber.r;eim unb Sanoffa 391,

399—404 ©ro§e SReformfbnobe (1078

)

473, 474. 2lu«brucf> be8 ©cb;i8ma

Sfißibert« 498-507. SRteberiage ®re*

gor8 VII. 542-574 (540-572). @e*
brücfte ©teöung uacb, ©reger« £obe
585-600 (583-598). Sfteue f£rr,ebunq

unter Urbanll. 654-676(652-674).
Stbotion be8 (Segen t'önigS $onrab 664

(662;. Anregung ber Ären^üge 661(659),
668 -670(666-668). <gntebc8@($t«ma

SBtbert« 697 (695). «ßafdjaltfi II. crtbetlt

.^einrieb V. ba« 3nbeftitinbriüi(ei]iiim

819 821. iHJiberftanb in ber .ftirdje

gegen baffelbe 826 835. Wafdjali« II.

berwirft felbft ba« ^rtbikqtiim 872 -

885. Wu«6rud> be« ©cbj«ma be« $ttt-

binu« 892-902. «efebränfung ber

3nbeftiturfrage 918, 930. (Salirt II.

beeubet ba« ©d)i«ma be«
4

-l3urbuiu«

924-926. SBeenbigung te« Sntoejli-

tuiftreit« bureb, ba« 2ßormfer (Soncoi*

bat 938-943. Sa« allgemeine 2att*

ranconcil ( 1 123) 945 - 949. Sie ^rin*

ctbien ber Äirienrefovm im 3nbefti*

turftreit bur^gefefet 954, 955. (2man-

eibation ber römifcfyen Äirefye bon ber

faiferlttfen ©ewalt 955, 956. ©efiej*

gerter (Sinflufj auf bie beutfdje $olttif

956, 957. Stbfyängigfett 3taiienö oon

9?om 957, 958. Uniberfette gteOung
neben bem Äaifertlnim 958 Zentrum
ber romanifcb,en SBbUfer 1007, 1015.

(SinWirfung auf bie (SntWictelung be«

!anonifcb,en 3tecb,tc« 1014. Unficberbeit

ber §errfcbaft ber ^äbfte in ber ©tabt

1015. «ßatofie: Victor IL, ©tebf)an IX.,

^icolansll., Sdexanberll., ©reqorVII

,

SBiftor III. (Sefiberiu«), Urban II,

^afcb,ali6 II., ©elafiu« II., Salijt IL,

^onoriu« IL ©egenbäbfte: SenebiftX ,

Sabalu« (#onortu8 II.), SBibert (iSte*

men« III.), Stetrieb, ben Sllbano, %l*

bert bon ber ©abina, 9J?aginulf (@it*

befier IV.), ^8urbinit§ (©reger VIII).

föoqer, ©e^n Robert ©uiSearb«, <öer^

iog bon ^bulieu, 245, 550 (548),

572 (570), 575 (573), 576 (574), 577

(575), 586 (584), 588 (586), 589

(587), 598 (596), 599 (597), 689

(687), 690 (688), 803, 818

Sftoger I, ©ruber Robert ©utScarfc«,

@raf bon ©icilien , 37, 197-210,
216, 249, 364, 472, 598 (596), 599

(597), 664 (662), 682 (680), 689

(687), 690 (688), 695 (693), 696

(694), 803, 883, 951

SRogerlL, ©raf bon ©teilten, 803, 883,

951

SR

o

fiq au bei «ßitfen in Sö&men 793.

belaub, Älerüer am «Parma, fbäter

33ifcb,of bon Svebifo, 359, 364, 459,

492 493
SR om,' ©tabt, 23, 25, 26, 39, 40, 52-

54, 68-72, 90, 94, 96, 105, 121,

129, 152, 182, 210, 230, 231, 238,

332-335, 350-352, 357-362, 453

-461, 473, 477, 489, 491, 508, 509,

528, 529, 542 (540), 547 (545),

554 (551), 556 (554), 557 <555),

560 -567 (558-565), 587-591 (585
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-589), 596 (594), 599 (597), 600

(598), 645 (643), 654 (652), 656

(654), 673 (671), 688 (686) , 691

(689), 692 (690), 694 (692), 698

(696), 722 (720), 748 (746), 749

(747), 782,802, 806-822, 827-830,
872-882, 892-901, 906, 907, 924
-926, 944, 951, 952, 956. Seojlabt

77, 104, 547 (545), 548 (545), 554

(551), 589 (587), 590 (588), 749

(747), 808, 811, 816, 817, 820, 894.

SraStetoere 16, 26, 548 (546), 567

(564), 587 (585), 590 (588), 696

(694), 876, 877, 879, 893, 897. £tber*

tnfet 26, 548 (546;, 590 (588), 599

(597), 749 (447), 897, Sfaromföe.

äßiefen 77, 547 (545), 810, 816, 820.

2ftonte 3Jlarto 810, 817. gateran 26,

42, 71, 237, 239, 351, 359, 473,

477, 505, 532, 553 (551), 556 (554),

561 (559), 562 { 559 ), 563 (560), 565

(563), 572 (570), 579 (577), 599
(597;, 654 (652 j, 656 (654), 673

(671), 692 (690), 722 (720), 748

(746), 749 (747), 782, 802, 810, 829,

875, 876, 880, 882, 894, 896-898,
924, 925, 944, 946, 951,952. ©. $e*
tcr unb $atican 71, 77, 121, 194,

333, 425, 453, 454, 497, 532, 543
(540), 548 (546), 554-557 (551-
555), 562 (560), 589 (587), 590 (588),

599 (597), 656 (654), 673 (671),

692 (690), 695 (693), 696 (694),

698 (696), 749 (747), 806,811-817,
820, 875, 879, 882, 894—896, 898,

925, 951. @. $au( 52, 547 (545),
748 (746), 877, 898, 899. ©. Wlax'xa

SKaggiore 350, 351. @. ?Ignefe 43.

©. (Elemente 592 (590), 696 (694).

©. ©regorio 70. ©. Sodann auf ber

Siberinfel 906. @. gorcnjo 561 (.559).

©. Sucia 587 (585). @. 3RarceKo

698 (696). @. Maria auf bem Slben*

tin 12, 13. ©. SDcaria uuotoa 654
(652). ©. Sparta in §attaxa 892. ©.
Ttaxxa in ©ecunbkero 898. g>. äfta*

rta in Surrt 808. 2. Oiicolo in fear*

cere 694 (692). @. Sfttcoio im Säte-

ran 579 (577) @. ^etronifia 121,

458. ©. $ietro in 33incoii 239. ©.
«ßraffebc 899. @. ©alöator 906. @.
©iltoejter 561 (559). (Sngelölmrg 77,

104, 106, 548 (546), 555 (.552), 557

(554), 558 (556), 559 (556), 560-
562 (548-560), 563 (561), 587

(585), 589-591 (587-589), 600
(598), 654 (652), 656 (654), 673
(671), 688 (686), 691 (689), 810,

816, 879, 882, 884. 'BeterSbriide

334, 548 (546), 557 (554), 558 (556),

561 (559), 810. 816, 817, 876. (Sa*

l>itoi 104, 557 (554), 558 (556), 587
(585), 802, 876, 880, 892. $ant$eon
351, 590 (588), 748 (746). (Soloffeum

562 (559). ©e^tisontum am Malaiin
556 (554), 558(556), 587 (585), 876,

926. Surris Sarinlarta 557 (554).

3Rar8fett> 561 (559) Dentin 565
(563). <£öfin8 565 (563). ©r)etto

567 (564). Sie jtoSif «Rtom 9*om8
893. $ione @. Slnqelo 894. föione

mpa 898. %$>ov @. 3ofcaun 556
(554). gfaminifäeS Zfyox 561 (559).

£f>or am SKonte ^tnctc 561 (559).

ftaflenfoiiobe (1058) 23. Dftertynobe

(1059) 41-46, 68, 184. Ofterftmobe

(1061) 70. Dflerfanobe (1063) 103,

184 gaftcnfanobe (1072) 236. %a*

jtentynobe (1073) 233 ftaftenfonobe

(1074) 249. ftaflentynobe (1075) 266,

267. fafienfonobe (1076) 359-362.
gaftcntynobe (1078) 458-461, 464,

vftoöembertynobe (1078) 473-476.
gafhnfonobe (1079) 477 -480. gaften*

ftinofcc (1080} 491—497. SJafienfonobe

(1081) 529. 2Raitynobe (1082) 543
(541). 9fobemfeev]>nobe (1083) 553

(550), 554 (551), aRärj^nobe (1084)
557 (555) ©önobc (1089) 599 (597).

ftatfenfonobe (1097) 673 (671). ©^
nobc ber SBibertificn (1098) 691 (689).

Dfterfönobe (1099)692(690). ftaften*

fvnobe (1102) 722 (720). ©rmobe
(1110) 802. ©Jmobe (1112) 829,

830, 859. gafienfanobc (1116) 872,

875. Slffgcmeinc« Sateranconcil (1123)

936, 945-949. (grfter Angriff beS

(SabaluS auf bie ©tabt 75-78; jnjciter

Angriff 104-106. $ebrängniffe bur<$

föi^arb fcon Gapvia 141, 143, 183,

196. Sötberftanb gegen §einridj IV.

532-556(554). #emri<$ IV. in 3iom
556-560 (554-558). Berfitfrung

burcb bie Normannen 561—567 (559
— 565) SBru<§ jtoifdjen ber römifdjen

^ür.gerjdjaft unb bem $afc(lt&um 564
(562). 9?eue cftegioncneimfyeilung 565
(563). ©rjter JHufentbalt ©einriß« V.

in föom 811-822; Reiter Stufent^att

894-896. (Sonfuin in Sffom 877,

879, 884, 894, 906. S&eitoetfe $er*

ftettuiiq ber ©tabt burd) $afd;alt8 II.

unb (Saiixt II. 884, 951. Unfld&ere

#errf$aft berufte in ber ©tabt 1015.

föomagna 104, 332, 384, 499, 527,

528, 587 (585), 645 (643), 693(691),
699 (697), 821, 871, 878, 950, 957,
1014.

Domain, abiige« ©efdjledjt in SRom,

748 (746).
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föomuaib ber fettige, 238, 988.

föoncaltfd)e8 gelb bei ^iacenja,

342, 452, 804. £agfaf;rt (1075) 342.

töofcellin, franjöflföer («etc&rter, 668
(666).

föofenfetb, hofier bei ©tabe, 729
(727).

9? üb g er, (5i-jbifd)of bon ättagbeburg,

922, 943, 966, 971.

ftubger, ©ifcbof bon Süqburg, 934,

935, 937, 938, 950.

SKubotf öon Ütfyeinfelben, £>erjcg

bon ©cfyroaben imb ©tattjjalter in

SBurgunb, 63, 73, 79, 124, 126, 129,

133, 151, 161, 165, 174, 176, 178,

191, 233, 236, 242, 247, 265, 274,

280-282, 286—290, 295, 298, 303,

309, 312-314, 322,330, 373, 381-
383, 395, 427, 428. ffia^l «Ruboif«

$um ©egentb'nig 431—439. Sftubolf

att ©egenfönig 439-452, 456, 459,

461, 462, 467-469, 471, 474-477,
481, 483-490, 492, 495, 496, 497,

503,514. ©ein (gnbe 516-522. $lü&
bilde auf fein Seben 528, 530, 570
(568), 571 (569), 604 (602), 627

(625), 761 (759).

Sftubolf, trüber Ubo3 III. öon ber

Sftorbmari SSerroaiter ber JWorbtnarf,

777, 778, 825, 835, 836, 839, 845,

846, 848, 854, 855, 860, 887, 921,
966.

Sftubolf, ©raf bon Sen§bnrg, 978.

$ubolf, rönriftfer £egat in 338&tnen,

227.

Stubolf, $bt bom Älojler ©. QSanneS

ju äSerbun, 605 (603), 657 (655).

föfigen 845, 855, 856.

föuffa<$, ©tabt im (Slfaß, 751 (749).

@t. Sftuftna bei Sftom, (EarbinafSbiS*

t^um, 547 (545).

föumolb, Sötf^of bon Äonftans, 123,

131.

Sftuobger, t&firuigtfc$er ®raf, 160, 324
Hubert (Robert), Öiföof bon Bamberg,

340, 377, 396, 477, 480, 489, 493,

499, 502, 523, 524, 609 (607) , 628

(626), 646 (644), 657 (655), 658

(656), 723 (721).

Hubert, Sibt be§ $eter§ftofterg in ($x*

fürt, 889.

$uf3tanb, ©rofprftentbum, 411, 514,

515, 627 (625). ©refjfürfien: 3aro*

flaro, Sfäffatb, ©roätoffaro, Sferoolob.

Sftufticu8, SBerroanbter ©regorS VII.,

556 (554).

SftufiicuS, £err in ber ©abina, 543

(540).

SÄut&arb, (gnblfäof bon »inj, 629

(627), 678 (676), 687 (685), 688

(686), 725 (723), 729 (727) 780
(728), 731-735 (729-733). 739
(737), 747 (715), 759 (757), 776,
781, 782, 797.

föuseltn, s
21bt bon ftulba, 340.

©aalfelb, Älofler in Xl;ünnqen, 152,
378.

©abina 543 (540), 556 (553), 592
(590), 698 (696), 802, 817,881. Gar«
Dina(bifd)of: albert.

©ac^fen, $erjogt&um. ©treitigfeiten

gtt?ifc^en Wbatbert bon Giemen unb
ben SBiflingern 58. ©teßung ber %5'\U

linger jur Äaiferin HgneS 62. ^einb=
liebe ©timmung gegen ^einrieb IV.
163 — 167. SBurgbauteu im Sanbe
165, 166, 174, 1022. Sßerfötoörung

ber fa'd&fiföcn Rürjicn 175-179. 2tuf*

ftanb 270-324. Unterwerfung 324,

366, 369. ^ener 5lufftanb 374-379.
©adjfen nimmt ben ©egenfönig SKubolf

an\ 440, 44 i, 450, 451. Sie ©aa>
fen unb ©regor VII. 462, 463, 466.

©adjfenreid) ©regorS 481. 2lntt)eit an
ber 2Bat)l be§ @egenfi5ntg§ Hermann
535—537. ©aibfen angebliches (§igen*

tlmm be§ $. ^etruö 57Ö (568). Unter*

Oanblungen mit £einrict) IV. roegen

Unterwerfung 604-607 (603—605).
Sirren (SfbertS II. 613 (611), 614
(612), 623 (621), 625-631 (623-
629). £erfteüung ber 9M;e 631
(629). ©f^roanfenbe ©tettung 650
(648), 657 (655), 658 (656). fte^ben

720 (718). üfteue Sonfbirationen gegen

©einriß IV. 726 (724), 729 (727),

730(728), 732-734(730—732). 3Iug*

fterben ber^iüutger 777. 4?erfMung
be§ fönigtidjen 2lnfe£en8 burd? §ein=

rtd> V. 778, 825, 836. fteue 2Iuf*

iefynungeu 854—856. üftiebertage be§

taifers am SSeIfe§bolj 856—858.
©ac^feu roirft fidt> aufs $eue in ben

3nbeftiturftreit 903, 904, 921, 924,

927—929, 931, 937. S3ebarrt in

feinblicfycr ©teflung gegen -öeinriä) V.

audj nact) bem SBormfer Vertrag 963
—972, 974. £er§oqe: SSern&arb IT.,

Orbulf, 3Äaguu8, Sotfcar, Otto bon

SBoaenfiebt.

©adjfenberg bei ber ^arjburg 292.

©adjfenfletn, 33nrg bei ©aebfa, 166.

©ädingen, Ö3urg am Stfyein, 63.

© a i n t e 8 , ©tabt in ftran?retdj, 671 (669).

©alerno, gürftentfyum, ©tabt unb
(gnbistfyum in (Sambanien, 34, 37,

38, 54, 143, 196, 197, 206, 254, 343,

384, 412, 413, 454, 457, 509, 510,

512, 559 (557), 563(561), 568(566),
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572 (570), 573 (571), 575 (573), 577
(575), 579 (577), 580 (578), 690
(688), 691 (689), 1007. ©önobe
(1084) 568(566). prfleit : SBaimar IV.,

(Stfulf II., SRcbert ©uigcarb, föoger,

(Srjbifcböfe : SUfan L, Sllfan IL, ütfarco

Antonio (Solomta.

©aiome, ©cmabltn be§ s$ofenljer$cg8

»olcflotog III., 794.

©alomo, Jvönig »on Ungarn, 66— 68,

101-103, 170, 226, 308, 319, 376,

410, 467, 617 (615), 618 (616), 622
(620), 631 (629).

©als bürg, ©tabt unb (grjfctetyum, 91,

444, 449, 450, 611 (609), 615 (613),
642 (640), 650 (648), 748 (746),

889, 933. üBurg 444. (Srsfeiftpfe:

(Seb&arb, Sert^olb. S^iemo, $on=
rab I.

©aljroebel, 93nrg in bcr fäd;fi[d)en

ftorbmarf, 836
©and&o ber ©ro&e, ßöntg öon IRa*

fcarra, 217.

©an#o 9tantire5, tönig oon Aragon,
218.

©arrajenen. $ti ©teilten 197—209,
560 (557), 598 (596). «Ruf ben $a*
learen 870, 1012. 3n s2Ifrica 203 -
205, 208, 596 (594), 597 (595), 1012.

3n Spanien 216 -220, 568 (566), 597
(595), 946, 947, 1007. 3n tleinafien

253, 703-716 (701-714). Rotten
412, 1012.

©arufo, £err »on (Senjano, 33.

©aoona, Sftarfgraffcbaft , ©labt unb
33i8t&um in ber Sombarbei, 189, 833,
871, 875- äTcarfgraf: *>3onifaciu8.

OMföof: ©roffolan.
©afeoüen, ©rafföaft int Äb'ttiarettfc

«urgunb, 213.

©a£0, römifeber (Sarbinal, 936—938,
944 953

©d&aff&aujen, Äfoftcr, 636 (634),

^638 (636), 824
'©Reibungen, bem $ifcf)of oou >8am*

berg gehörige $nrg in Spillingen,
147.

©cbeiern, Softer iu SBaiern, 637 (635).
©<$tefien 683(681), 786, 791, 792.

©djtesroig, ©tabt nnb Sßietfjmn, 120.

©önobe (1065) 120.

©#malfalben, Ort in Sbütiunen,
469.

©djutenburg im 58entfyeimf$en 968.

©<$ttaben, #cr$egt&um, 62—64, 163,

176, 313, 314, 437-439, 443, 444,
448, 452, 453, 471, 482, 483, 512,
535, 546 (544), 600 (598), 601 (599),
612 (610), 630 (628), 634 (632), 638
(636), 642 (640), 645 (643), 646

(644), 650 (648), 656 (654), 659
(657), 679 (677), 680 (678), 886, 888,

890, 928, 962, 963. Sföac&t be§ flau*

fifdjen unb &äljringifdjen ®ef<$le($t«

962, 963. 53rüberfdjaiten be§ aemein*

farnen 2eben§ 638 (636), 645" (643).
§crjoge: Otto II. oon £ot§ringen,

Otto III. öon ©djroeinfurt , fRubolf

öon Stfyeinfetben , ^riebriefy I. oon
©taufen, 93ertfyolb oon dtycmfelben,

33ertf>olb »on gäljringen, griebrieb II.

©djroabmündjen,Ortbei2(ug3burg,6L
©djtoarjenburg int Dßorbgau, ©i£

eines bairifd)en #errttgefd?k<$te8, 686
(684).

©djroeben, tönigreieb, 137, 949.

©djroetm in Söeftfaten 864.

©cfrib, Begleiter Sifcbof Ottos oon
^Bamberg anf ber ÜTfiffionSretfe nacb

Sommern, 989.

©egni, ©tabt unb 33i§tljum int SRömt*

feben, 592 (590), 666 (664). iSarbt*

natbifdjof: brutto,

©etbfdjucfen. SSorbringen in Jtlein-

aften 251, 509, 663 (661). ©efb*
fdjncüjdbe $errfd)aften in $(einafien

unb ©örien 704-708 (702-706).
©eibldjuctifcfyeg ©ultanat in Werften

nnb (S&orafan 705 (703).

©cligenftabt, $btei bei äRaing, 95.

©etfetbal, 630 (628).

©enö, ©tabt unb (Srjbigt^um in granf*

reiefy, 828
©ergiuS IV., §er$og t»on Taa$ et, 255.

©e$ja, ©tabt im 23ot§fergebirge, 877.

©teilten 50, 51, 181, 198-208,
216, 219, 342, 412, 509, 576 (574),

596 (594), 598 (596), 600(598), 664
(662), 665 (663), 689 (687), 690

(688), 803, 1015. ®rafen: föoger I.,

föoger II.

©iegberg. ©iefye ©iegburg.

Siegbert, ©vaf oon ©aarbriiefen, 903.

©iegbert oon ©emblouy, ©efdn'djtS*

Jtfrefter, 85, 723 (721)

©iegburg (©iegberg), Softer an ber

©i'eg, 58, 82, 123, 129, 152, 234,

325, 327.

©tegfrieb I. , erfl %\hi oon frulba,

bann (Srjbifcfyof toon 5ftatnj, 61, 62,

81, 85-87, 90, 92, 94, 95, 100,

105, 106, 109—111, 125, 126, 129,

130, 134, 138, 139, 145-153, 174,

177, 178, 226, 227, 230, 235, 250,

251, 262-264, 279, 282-286, 289,

292, 293, 294, 295, 298, 301, 303,

309, 316, 317, 321-323, 335, 336,

348, 352, 353, 360, 366, 373, 376,

380, 385, 388, 427, 431, 432, 435-
437, 440, 449 3*nm., 451, 469, 470,
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483, 487, 523, 524, 537, «02 (600),
603 (601), 624 (622), 636 (634), 687
(685), 839.

Siegfrieb IL, .tfafcettan #einrid?g IV.,

bann SSijdjof bon s2(ug8burq , 277,

448, 600 (598), 601 (599), 603 (601),

609 (607), 639 (637), 640 (638), 656
(654).

©tegfrieb bon Valien ftebt, lotfc

rinqifäer <Pfal$qraf, 734 (732), 740
(738), 741 (739), 799, 825, 838, 923,

932, 978.

Siegfrieb, ©oljn be8 *JJfat&arafen

©iegfiieb bon Saflenftebt , 978 $nm.
©iegf rieb bon33umenebnr g, ©raf,
©otm Ottos bon ftorbfjeim, 627 (625),

702 (700).

©iegfrieb, ©raf bon liftorbfyeim, 73.

©iegfrieb, 2tbt bon ©cfyapaufen, 636
(634).

Siegfyarb, ^atriard) bon Sttquiteja,

384, 442, 443, 444, 449, 653 (651).

©iegfyarb, ©raf bon Surgtyaufen unb
®tia\a, 721 (719), 726 (724).

©iegfyarb, ©raf bon ©aacbrüct'en, 780.

©tegfcatb, ©raf, 737 (735).

Siegroi n, Srijbtfdjof bon $ö(n, 476,

477, 517, 523, 524, 601 (599), 602

(600), 604 (602), 605 (603), 610

(608), 615 (613).

(ötcna, ©tabt in £ujcien, 25, 533.

©igelgaita, 2cf)roefter @ifnlf§ IL bon
©alemo

,
jroette ©emaljttn Robert

©uiScarbS, 196, 197, 201, 206, 207,

245, 255, 545 (542), 572 (570), 575

(573;, 576 (574), 577 (575;, 586

(584), 598 (596).

(Sigmar Ingen, SBnrg in ©d)roaben,

439.

©igrtb, ©emabjin beS 2tbobritenfürfien

@obfd?alf, 137.

©üba (Sanbtba, (Sarbinaf^SiSt^nm

im ^önufäen, 20, 183. (§arbinat=

bifdjöfe: Jpumbert, Sftatnarb.

©UbefUr IL, römifdjer ^atoft. ©iel?e

©erbest.

©Ubefier IV., ©egenbabft 6iel;e

9Jhginulf.

©. ©Ubefler, 33urg im rämiföen ©e=
biet, 881.

«Simon, §erjog bon D&erlotpringen, 891.

©injig, tönigSbfalä am Sftfyein, 125,

130, 852.

©tfenanb, Statthalter Ä. SUfonS VI.

in (Soimbra, 568 (566).

©ijjo, tfyürtngifdjer ©raf, 324.

®oana, «Stabt unb 33i8tfyum im römi*

f#en Sufcten, 11, 12, 504.

©obeflaro I. , £erjog bon SBitymen,

784, 793, 794, 970, 971, 999.

©oeft, ©tatt in Süeftfalcn, 853.

©ototfyimi im fttfnigreirf) Suraunb,
981.

©opfyia, Softer £eqog ^)einvi(b,a be8

Scfyroarjen , ©ernannt £>erjog £)ei<=

tljolbö III. bon 3ä()ringen, tann be«

SRaifgrafcn ?tutbolb bcö Xabferen bon
©tciermarf, 943 sJlnm.

©obbia, Softer Äöntg $3eta& L, bei*

lnäbjt in elfter (Sfye mit 2Jtarfgraf

llbalricb bon ftäntt&eii, in jroeiter mit

^evjog Magnus oon ©acbjen, 67, 175.

© ob bja, Jodjter ^ricbricbs IL bon
Oberlotfyringen, ©emat/lin be« ©rafen
2ubroig bon üftömbelgarb, 647 (645).

©oracte bei $om 817.

©orbaria im 3J?obenefifdt)en. ©d)lacr>t

(1084) 571 (569).

©banieu 167, 216—220, 412, 584
(582), 592 (590), 597 (595), 598
(596), 600 (598), 666 (664), 695

(693), 711 (709), 912, 946, 947, 988,

1007.

©batenberg, SBnrg bei ©onbergfyau*

fcn, 166, 294, 300.

©bei er, ©tabt unb SiStlmm, 15,123,

356, 390, 392, 393-395, 426, 614
(612), 622 (620), 624 (622), 641

(639), 646 (644), 675 (673), 677

(675), 687 (685), 688 (686) 2lnm.,

700 (698), 724 (722), 738 (736), 739

(737), 761-764 (759-762), 766

(764), 797, 823, 824, 839, 864-
866, 885, 886, 888, 929, 932, 980,

1022. 2)om 985, 1002. prftentag

(1087)622(620). «iien-öfe: (Sint-arblL,

^einrieb. L, £njmann , ©ebt)arb II.,

53mno, Sirnotb.

©bter, 2)orf bei ©onber&baufen, 323.

@bie«fabeü hä 3iegent;ain, 280.

©bitiljnero IL, §er$og bon Sßöfymen,

67, 226.

©bofeto, ©tabt, SiStfyum unb §et*

$ogtfc.um, 141, 156, 343, 344, 347,

365, 384, 413, 492, 555 (553), 748

(747), 801, 823. §er$oge: ©ottfriebll.

ber bärtige, ©ottfrieb III. ber Jpöctrige,

Lanier i, Söerner.

<©^> on^ eim in ftranfen , ©ifc eines

gräflichen ©efälecr/ts, 602 (600) Slnm.

©quiUace, ©tabt in Satabrien, 197.

@tab!o,Stbtei inSot^ringen, 123, 131,

135, 144, 152, 327.

(Stabe, ©raffdjaft, 835, 965, 966.

©tanif tau«, (Srjbtfc&of bon Ärafau,

515
«taufet 482, 744 (742), 962, 963,

976, 1018, 1026.

©tefanoSorfo, römiföer ©rofcet, 748

(746), 782, 802.
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Stefano Sftormanno, römtfdjer ®ro=
fjer, 814, 899 (898;, 900, 925.

(Steiermark 64, 675(673), 943 2fam.
f

1025. SRarfgrafen: Ottofar I., Stut-

Volb I. ber 'Xatofere.

©teinberg bei OoSlar 329, 375.

©tebfyanIX. (griebrtdj bonßotbringen),

$abji, 19-24, 31, 37, 40, 53, 192.

(Stefan I. ber £>eiliqe, $önig bon
Ungarn, 225, 226, 319, 320 , 685

(683).

©tebfyan II., .ftönig bon Ungarn, 795.

©tebl?an bon93ar, 93if$of bon 9JJe{3,

923 944.

©tetofyan,' ©raf toon 33foiS, 671(669),
673 (671), 704 (702), 706 (704), 711

(709), 713(711).
(Stetoljctn, rimtifcber (£arbinai, 22,

69, 89.

©tebljanuS, ^ßräfect bon 9?om, 104.

©tej>fyanu8, ©olm be§ römifcr)en ^ßrä*

fecten ©tebl?anu§, 453, 454.

©tettiit, ^auptftabt *ßommertt8, 988,

994—997. Sriglarotembet 996. «t^
d?en be8 % 2lbalbert unb ber ?{boftel

*ßetru8 unb Paulus 997.

©tiganb, (Sr^bifcfyof toon Gianterburb,

221.

©tormarn 846.

©traft bürg, ©tabt unb ©ietfcum, 263,

309, 467,"642 (640), 646 (644), 671

(669), 680(678), 888, 903, 910,929,
943, 977, 1022. SSifööfe: Söerner I.,

©tetbolb, Otto, Äurio, Sruno.
©tromberg, !aif erliefe Surg hti Sin-

gen, 885.

©tufylroeißenburg, ungarifd)e ÄrS*

mtngSftabt, 102.

©uger, 2lbt toon ©t ©cnis, 975
©ujo, Ort in Sambanien, 249.

©ubtolinburg, ©raffc^aft in ©acfyfen,

314,
©ubbtinburger 1018.

©ufa, SDcarfqraffcbaft unb ©tabt in

pemont, 28, 189-191, 397, 871.

SJcarfgiafen : üDcattfreb, .Spermann toon

©djroaben, ^Ibelfyeib.

© u tr i , ©tabt unb SBisttyum im römtfäjen

Sufcien, 25, 44, 70, 76, 77, 507,

549 (546), 553 (551), 562 (560), 563
(561), 697(695), 807, 810,881, 898,

925, 926. ©bnobe (1059) 25, 44.

25ifd?of: Soiiijo.

©batebole, botnmerfdjer Surft in ben

^e^egegenben, 987.

©benb (Sftritbfon, Äimig toon 3)äne=

marf, 120, 137, 166, 167, 221, 224,
228, 240, 259, 285, 411, 1005.

©roätoflaro, ruiftjdjer ©rofjfürft, 411.

fptoataiua. ©ieljie ©roatiflaroa.

©toatibor. ©ie^e griebrtcb, «ßatriardfr

toon 2lqniteja.

©roatiflaroa (Sroataroa), ©ernannt
fi. 2Bratif(aft§ II. bon Söbmen, 102,

616 (614).

©roatotoluf bon Otmü£, £>erjog

toon Sötmten, 784, 785, 789, 791,

792.

®toracu§, ©tabt in ©icilieu, 208.

©torien 704 (702), 705 (703).

Barnim, ©uCtan bon £uni8, 203, 204,

596 (594), 597 (595).

Sancreb, SBcttcr Jßo^cmunb« bon %a*
rent, 689(687), 704(702), 705(703),
710 (708), 714 (712).

Sancreb bon ^autebiüe, fetter

Robert ©ui3carb$, 32, 34, 208, 508,

578 (576).

£arantai[e, ©raffd)aft im ^önigreid)

SBurgunb, 190.

Xarettt, ©tabt in Sitouiien, 599 (597).

S£arragona, ©nbUtfyum in ©bauten,
912.

barfuß, ©tabt in (Sittcien, 705(703).
Xem bell) er reu, franjöfifcber 9iitter=

orben, 1011.

Serracina, ©renjftabt be§ römifcfyeu

©ebiet« unb 93t«t$um, 140, 587(585),
592 (590), 827, 830, 895. SBifäof:

©regor.

£eu erlern, 23urg bei -5ßeißenfe(§, 836.

£bebatb, (Srjbifdjof bon äftaifanb,

344-346, 352, 424, 441, 459, 492,

499, 502, 527, 574 (572), 587 (585).

Sfyeobalb, ©raf bon (SbartreS unb
331oi§, 975.

Sl)eobalb, römif^er (Earbinaf, 953.

X fy
e o b e r i cb II. ( Sietricb II.) £>erjog bon

Oberbt^rtngen, 466, 479, 485, 601

(599), 604 (602), 760 (758), 891.

£beoboric(), 2ltt bon ©t. Hubert in

ben 2lrbennen, 155.

Sbeoger, 2lbt bon @. ©eergen an ber

SDonauquette, fbäter SBifdjof bon $tefc,

842, 891, 903, 923.

Sbeotofyano, ©ernannt Ä. Ottos IL,

56, 85, 98, 458.

£biemo, (grabtidjof bon ©al^burg, 642

(640), 650(648), 661 (659), 711-713
(709-711), 748 (746).

£ b i e tm a r, fatfaiictyer SSifdjof in SormS,
611 (608).

£l)oleto, Softer in £otfyringen, 134,

235.

£ fyrafcmunb, ©raf bon S^ieti, 22,

343, 344.

X fy ii r i n g e it. ßebntenftreitigfetten 62,

87, 138, 139, 146-149, 177, 263.

©egen Otto bon Sftorb^eim 160. §ein*
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rid)8 IV. JBurgbauten im Sanbe 165,
166, 174, 1022. (grfcttterunfl gegen
Apeinri^ IV. tilgen ber 3el)iiten 177.

Sie Springer f'd)Iie§cn ftd) bem fäd)*

fifdjen Sluffianbe au '279, 280, 281,
283, 285, 294, 295. Uit$uoedä'jfigfeit

bev Springer nadj ber ©d)lad;t bei

£omburg 3i5, 316. Uuterroerfung
324, 369. Springen fdUiefet fid? bem
©egenfönig Sftubolf an 439 , 440.

Sreulofigteit nad) ber ©d)lad)t bei

äßclrtdrftebt 469, 470. £irfcf)aucr

Softer in Springen 636 (634). Un-
ruhige 3 etten unter ^einrieb V. 835—
849, 854, 927, 964. (Sr&e&ung ber

SWadjt 2ubroig8 be8 ©panger8 837,

967, 1019. ©etoinnt roteber einen

protoincietten Sufammenfyang 1019.

©rafen: Subroig ber ©pring'er, §ein-
rid) 9?a8pe, Subrotg, ©obn £nbroig8

be8 ©pringer8.

Siepolb, pifanifd)er $ed}t8ae{efyrter,

870.

Siöoli, ©tabt im romifcfyen ©ebiet, 543
(541), 560 (558), 563 (561), 748
(746), 817.

Sobici, SBrücfe über ben ©arigüano,
143.

Solebo, ©tabt unb Qh'$bi8ttnim in

Spanien, 218, 597 (595), 598 (596),

(§rjbifd)of »on Solebo $rima8 toon

(Spanien 598 (596). (grjfciftj&of:

33ernl)arb.

Tongern bei £ütttd) 787.

Sorre 2lquapu§ja, SBurg in ber rö*

mifdjen Sampagna, 951.

Sorricella bei gonbi 897, 898.

Xoftig, ®obroin8 ©oljn, englifdjer ©ro*
ßer, 169, 220.

Soul, ©tabt unb -33t8t&um, 264, 317,

371, 657 (655). s
-Bifd?of: $ibo.

Souloufe, ©tobt in $ranfreld), 671

(669).

Sour8, ©tabt unb @r$i8$um in

granircicr), 670 (668). ©ünobe 17.

SBattfa^rtSort 41. <Sr$6iföof: £ttbe*

bert.

Sraina, ©tabt in ©teilten, 202.

Srajetto, Ort in Kompanien, 249.

Sreuga 2) ei. 3n ©nglanb 223. Ze-
itig anerfannt im bentfdjen Sfotdje 234.

3m ©prengel öon Süttid) 602 (600).

3m ©prengel toon Mn 602 (600).

3n ÜBeftfaien 602(600). 3n ©aebfen
602 (600), 603 (601). 2118 3?ctd>8*

gefefc für ©eutfölaub 610 (608), 612

(610), 733 (731). 51(8 allgemeines

tftrc&engefefe 667 (665), 780! SBtrf*

famfett <SalirJ8 II. für bie Xreuga Sei
925, 946, 1005.

Sretoi, 8urg in ber ©abina, 817.
Sreöifo, ©tabt in Stauen, HCT, 871.

23ifd?of: SRelanb.

Sribnr, ÄönigSpfalft am Styein, 126—
128, 180, 132, 133, 165, 171, 274,
328, 383-387, 437, 909. jReid?8tag

(1065) 126, 127. prftentag (1076)
383 387, 434, 412, 443, 864, 866.
$teid)ötag (1119) 909, 919, 924, 932.

Srtcontai bei ^icen^a 647 (645).
Orient, ©tabt unb &i«t&um, 144, 750

(748), 751 (749), 867. SJtfööfe:

£>einrid) I., ©ebfyarb I.

Sri er, ©tabt unb ©rjbistbum, 58, 106,

133-135, 305, 306, 476, 677 (675),
687 (685), 912, 923, 950, 978. $ri*
toilegium (Saluts IL für Srier 923.

Älotfer ©. gjcajimin 867, 878, 879.

©r$bifd)öfe: (Sber^arb, tonrab I. Don
$futüngen, Ubo, (gigilbert, U3runo,

©ottfrieb.

SrifeU, Q3urg in tö&einfranfen, 839,

979, 1023.

Trigtaro, roenbtfd;er ©ö^e, 996.

Sripoli8, ©tabt an ber förtfdjen Äüfle,

®i§ eine8 fetbfd)ucfifd)en (§mtr8, fpäter

SWtttelpunft eine8 latetrttfcr)en dürften*
t$um«, 707 (705), 708 (706), 709
(707).

Sriteburg an ber Unftrut, SDingftätte

ber Springer, 279, 967.

Sroja, gefte in Slpulien, 197. ©önobe
Urban8 IL 600 (598), 667 (665).

© t. %x o n b , Softer in ^Jcieberlotfyringen,

852.

S r o ö e 8 , ©tabt unb ©raffdjaft in granf

*

reidj, 778, 780, 912, 915, 916, 975,
1009. (Sonett (1107) 780-783, 802,

828,858. ©raf: £ugo.
Tübingen, ®i£ eines fcbroä6i|d)en

©rafengefd)fed)t8, 471.

£uln, Surg in Deftreid;, 526, 789.

Surin, ©tabt unb 93i8t$um, 189, 397,
871 (870), 894. 58tfd)of: Kunibert.

Surpin. 9ftäf)rd?en über bie Äreugfa^rt

^arl8 be8 ©roßen 947.

Xufcien, äRarfgraffdjaft, 23, 156,

499, 511, 538, 539, 660 (658), 693

(691), "699 (697), 700 (698), 801,

806, 869, 870, 900, 924, 925, 957,

1012, 1013. SDiarfgrafen: 5Sonifaciu8,

©ottfrieb ber ^Bärtige, ©ottfrieb ber

§öd'rige, Sftat^übe, $apoto, Äonvab.

Sufcuianer, mächtige römi)d;e Fa-
milie, 13, 16, 32, '533, 566 (564),

748 (746).

Sufeulum, ©tabt unb 5tt8t&um in bei

Sampagna, 39, 78, 592 (590), 593

(591). Sarbinalbifdjof: 3o^anne8.
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ttbatridjl. oon (StoöenfUin, Slbtfcon

©t. ©aßen, bann audj $atriar$ oon
Slqutteja, 448, 616 (614), 642 (640),

645 (643), 647 (645), 650 (648), 653

(651), 735 (733), 774, 815.

Ubalriä, (grjbiföof öon SKatfanb, 951.

Üb atrial., tyxopft ton StugSfcurg, bann

»iföof toon ^affau, 650 (648), 661

(659), 711-713 (709-711), 789.

ttbaln#IL,©if<$of öon @i#pbt, 974.

Ubalric(> I. üon SilHngen, 23ifdjof

öon Äonjlanj, 867, 928.

Ubalrid), faiferücfyer Q3if(^of öon 9?e=

genSburg, 736 (734), 738 (736).

Ubatritf), SBifc^of öon ^abna, 480,

483-486, 489, 556 (554).

Ubalridj, 3ftarfgraf bon $ratn, ftriaul

unb Sftrien, 64, 67, 175.

Ubalricb, ©clm ÄonrabS öon 33rünn,

684 (682), 736 (734), 784.

Ubalri#, ©raf öon 2en&burg, 438, 447.

Ubairid?, ©raf öcn 5|?affau, 682(680),
1019.

Ubalridj, ©raf oon §03eimar*Drlct=

tnünbe, 838.

Ubatridj ton ©obeSfyeim, Sßatfy

£einri$S IV., 288, 292, 321, 341,

425, 549 (546), 554 (552).

Ubalricfy, 5^rtor öon Seife an ber

Sßßtefen, 635 (633)

Ubalrtd?, ^Sriefter ber $egibientird)e in

Bamberg, 989, 990.

Ubalffaff, ©efanbter £emri<$« IV. an

©reger VII., 346.

Übe, (Sr$bif$of ton £rier, 134, 135,

144, 230, 264, 265, 305, 310, 316,

317, 352, 366, 376, 392, 393, 394,

447, 448, 450, 461, 462, 465, 471,

476, 687 (685) $nm.
Übe, SBtföof öon $ilbeS^eim, 523, 524,

546 (543), 607 (605), 608(606), 609

(607), 611 (609), 630 (628), 732

(730), 733 (731), 765 (763), 781, 789,

922.

Ubo L, ©ol)n 2ubrcigS beS Springers,

»iföof öon Naumburg, 967 mm.
Ubo IL, ©raf öon©tabe, äftarfgraf ber

Morton«!, 65, 137, 167, 274, 314,

318, 319, 322, 380, 627 (625) 2Inm.

Ubo III. (Stubiger Ubo) SWarfgraf ber

«Rorbmarf, 627 (625) toi., 685 (683),

702 (700), 720 (718), 729(727), 777.

Ulm, ©tabt in ©ergaben, 383, 426,

427, 429, 431, 434, 437, 443, 482,

483, 659 (657), 1022. prftentag
(1077) 427, 424. föet<$8tag ( 1077) 443.

Utmer Sanbfriebe (1093) 659 (657).

Ungarn (9ftagbaren), $önigrei<$ unb
SBotf. «erbtnbung Ä. SlubreaS I. mit

bem beutfdjen 9£ei# 65, 66. SInbreaS

roirb bur# feinen Sßruber SBetal. eut*

thront 66, 67. (Srfter ungfütfU<$er

triegSjug ber 2)eutfdjen gegen SSela I.

66—68. 2)eutf$er Einfluß gebrochen

72, 884, 1005. ÄBnig ©atomo bur$
beutle SEBaffen eingeführt 101—103.
©eine ©teüung bebrofyt 170. Ungarns
Serbältniffe ju ftom 225, 226, 685

(683), 859, 861. (Entthronung @alo*
mos unb (Sinfdjreiten £>einricf/S IV.

307— 309. (Erhebung St. ©eifa I.

319, 320, 397, 410. Sabiflaro I.

fdmeJ3t ftdj an ben ©egenfönig Ütubolf

an 467, 476. #einri$§ IV. Angriff

auf Ungarn (1079) 481, 483. SBc*

breite ©teüung beS Ä. Sabiflaro I. 617
(615), 618 (616). ©alomoS £ob622
(620). ©einriß IV. fu#t benSSeifianb

Ungarns ju geioinnen 674 (672).

JDurd^ug ber erften $reujfal;rer 677—
679 (675-677). Serrotdlungen Un-
garns in bie $otitif §einrt$S V.
783-786. Kriegsjug |>einri$S V.
gegen Ungarn 788-790, 798. ©trei*

tigteiten mit SBenebtg 868, 870. tönige:

©teöfyan I. ber ^eilige, 2tnbreaS I.,

23ela L, ©domo, ©etfal., l'abiflaro L,

Äotoman, ©tefcl^an IL
Urbanll. (Otto) 593-600(591-598),

630 (628), 638 (636), 639 (637), 640

(638), 643 (641), 645 (643), 646

(644), 653 (651), 654 (652), 656

(654), 658-674 (656-672), 681

(679), 685 (683), 686 (684), 688—692
(686-690), 694-698 (692-696),
709 (707), 710 (708), 712 (710),

714 (712), 722 (720), 726(724), 770

(768), 780, 781, 819, 830, 837, 883,

901, 913, 947, 948, 957, 962. Streu**

örebtgt in Vermont 668-670 (666-
668).

Urban VIII., römiföcr ^atoft, 194.

Urjid), 33nrg Wt %xkx, 134.

Ufebom, toommerfdje ©tabt, 997.

UfeuJjooen, .filoftergrünbung inS3aiern,

637 (635).

Uta, ©emafyün beS ©rafen (Engelbert IL
oon ©üontyeim, 682 (680).

Utre^t, ©tabt unb SötSt^nm, 81, 100,

110, 168, 169, 172, 369-372, 620

(618), 686(684), 702(700), 796,797,
798, 887, 933, 934, 969, 979. föeic^S*

tag (1110) 796, 797. Privilegien

£einvid?S V. für Utrecht 934. SBifdjöfe

:

mit)tim I, ÄonrabL, 23urd?arb, @o*
bebalb.

S3a$a an ber 2öerra 294.

SSat ©emene, $rofcin$ ©icilienS, 201,

206.
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SBatence, ©tabt im Äimigreid) 33ur-

gunb, 665 (663).

SSalencia, ©tabt in «Spanien, 218.

ißalencienneö, ©tabt an ber ©djelbe,

717 (715), 787.

23alombrofa, Softer bei glorenj, 193.

SBauquemont (ftalfenburg), 53nrg in

ftieberfo^ringen, 933.

93albi, ©tabt unb ©raffdjaft im £er=

jogtfyum ©poleto, 344.

35 eile tri, ©tabt unb SBist&um im
8ttJmif<$en, 23. 33iföof: Sodann.

$enebtg, ©tobt nnb ©ebiet, 14, 252,
544 (542), 559 (557), 572 (570),

576 (574), 660 (658), 673 (671),

788, 795, 803, 822, 868, 870, 1012.

3)oge: Drbelafo ^aliero.

SSenofa, ©tabt in Sizilien, 33, 245,

576 (574), 577 (575).

SBercelti, ©tabt unb 33i8tl)um in ber

Sombarbei, 41, 104, 397, 694 (692).

ÖMfdjof: ©regor.

Serben, ©tabt unb Signum, 171,

317. SBifäöfe: SWago, 2>ietrtdj.

Serbun, ©tabt unb ©ist&um, 134,

155, 156, 369, 370, 604 (602), 629

(627), 657 (655), 783, 846, 911,

942, 963. filofier ©• Cannes 605

(603), 657 (655), 942. ©rafen bon SBer*

bun 963. SBifc^öfe: £>ietrid), Üttd?er,

Sftidjarb.

Geringen, ©raffdjaft in ©c^oa&en,
429.

Sermanboi«, franjöfifc^e ©raffctyaft,

975.

Sßerona, ©tabt unb Stöailgraffdjaft in

ber Sombarbei, 64, 74, 441, 527,

547 (545), 560 (558), 641 (639),

645 (643), 646 (644), 649 (647)

Slnm., 654 (652), 655 (653), 674
(672), 801, 822. SKarfgrafen : $er*

t^olb bon Beringen, £iut£clb t>on

(Sanftem. J
-8if#of: ©afbrun.

SSicenjo, ©tabt unb SBiStfyum in ber

«ombarbei, 556(554), 647 (645), 699

(697).

SBictor IT., ^afcfi, 18, 19, 210.

Sßtctor III. ©ie§e ©cflbertu«.

SStenne, ©tabt unb (Srjbigtlwm im
töntgreiä) Surgunb, 594 (592), 828,

829, 831, 832,' 901, 905, 906, 908,

909, 924, 947. ©tmobe (1112) 832,

839, 840, 846, 849, 851, 858, 949.

©önobe (1119) 905. (Srjbifdjof : ©uibo.

93üi<$, Softer bei £onn. 123.

SStfe, Ort an ber Wart, 754 (752).

SSiterbo, ©tabt unb 33i8t$um im
römif^eu Sufcien, 254, 553 (551).

Sibierö, Söistfyum im -ftbnigreid) 33ur*

gunb, 912, 914-916.
@iefe6te<$t, toiferjeit. III. 4. «.

SBlaarbtngen, ftefte in ftrie«lanb,

369, 467.

SBolterobe, ©urg im <Si<$«felb, 166,
294.

SSolta am SWincio. 6d?Iad>t (1080)
528.

2Sa ^fenburg M ©otpa 927.

Sffiaimar IV., gürft öon ©alerno, 34.

Sßaijen, 93urg in Ungarn, 308.

SBatbetf, S3urg unweit £ettjtebt, 854,

855, 856.

SQBalbrun, S8tf4>of bon Verona, Äanjler

£etnri$8 IV., 674 (672).

20 a 1 d) e r , Iaiferlid)er 39ifcbof öon <£am*

brab, 717 (715), 719 (717), 775, 786
—788, 796.

2B a 1 f r e b , «Reffe be8 $app <ßaf<$afi8 II.
,

782.

äßall^aufen, 93urg in ©a$fen, 855,

856, 861.

SBßalo, «übt be« ÄlofterS @t. «rnulf

in 3ftek, bann faiferli^er 33if#of bon

2Kefc, 610 (608), 629 (627).

SÖßalram, ©otjn be8 ^erjogs #einridj

bon Limburg, 754 (752), 920.

3Barneriu$, berühmter SKedjtSle^rer

bon Bologna, 871, 896, 1014.

Söarnjtebt bei Oueblinburg 843.

SBartburg in Springen 488, 844,

1023.

äßefeUburg, 33urg in Söeftfaten, 972.

SBegmar bei ©ot^a 614 (612).

SBetl^eim unter ber £ed, Älojier in

©traben, 636 (634).

Söeinberg, 23urg im Srauugau, 621

(619).

SBelf I. (IV.), ^erjog bon 93aiern, 160,

161, 165, 178, 192, 265, 274, 298,

303, 313, 373, 379, 381-383, 385,

395, 396, 427, 438, 439, 441, 442,

443, 444, 445, 447, 448, 450, 468,

470, 471, 476, 482, 483, 503, 512,

521, 522, 529, 535, 536, 600 (598),

601 (599), 603 (601), 614 (612),

615 (613), 619-622 (617-620), 630

(628), 638-643 (636-641), 645

(643), 646 (644), 650 (648), 656

(654), 658 (656), 659 (657), 674

(672), 675 (673), 679 (677), 680

(678), 681 (679), 711-713 (709-
711), 962.

Seif II. (V.), §erjog bon ©atern,

Streiter ©ema^l ber großen ©räfin

ftatyitbe, 194, 640 (638), 641 (639),

643(641), 644(642), 647 (645), 655

(653), 674 (672), 675 (673), 679

(677), 680 (678), 718 (716), 723

1121), 751 (749), 778, 779, 789,

861, 890, 911, 928, 962.

83
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Gelfert 640 (638), 641 (639), 643
(641), 648 (646), 653 (651), 675
(6T3), 679 (677), 680 (678), 723
(721), 744 (742), 962, 986, 1018.

2BelfSf<$e 33eft£ungen in bett *ßo*

gegenben 192, 644(642), 680 (678);
in @d)roa&en 471.

äBelfes&olj. @dpta<$t (1115) 856-
858, 861, 863, 921, 964.

2Benben 136-138, 144, 145, 234,

374, 470, 658 (656), 685 (683), 702
(700), 797, 845, 846, 855, 856, 857,

964, 972, 999, 1005.

Söenjel, 2lbt bon Maiep, 108.

SBerbe 106. $ießeid>t Äatfer8h>ert$.

Werfen, fal^urgif^c $e$t, 454.

SBerla, ©rafföaft in SBejtfaren, 73.

2öernba$ unfern bon Sürjourg 931.

ferner, 33if<$of bon Sfterfeburg, 274,

310, 316, 377, 467, 470, 606 (604),
626 (624), 658 (656).

deiner I., 93if$of bon @traj3&nrg,

262, 263, 266, 294, 443, 466, 467.

Sern er, £eqog bon ©fcoleto, Wlaxt*

graf bon Samerino unb SIncona, 674
(672), 675 (673), 748 (746), 749

(747), 801, 818, 820 3lnm., 829,

871, 925.

Serner, ®raf bon Sett&eim, 783.

SBerner, ©raf, ©ünjtttng §einric§8 IV.,

121, 126.

2Serf$oroe^en, tnästiges ©ef$le<$t in

«i^men, 784, 789, 791.

Seflfalen 477, 546 (543), 602 (600),

658(656), 717(715), 851-854, 858,

860, 861, 885, 889, 927, 964, 965,

972
Se&e'l, (Sväbtfdjof bon äfiagbeburg, 100,

171, 176, 274, 275, 310, 317, 324,

325, 352, 377, 435, 469, 470, 492,

602 (600).

2ßejtl I
f Oraf bon 3oHem, 64.

Sßejilo, <§r$bif<$of bon Sterins, 604-
607(602-605), 609(607), 610(608),
615 (613), 617 (615). 618 (616),
629 (627).

Sibert bon^arma, taifcrHc^cr Äanjler

in Statten, bann (Srjbifc&of bon &a*
benna unb ©eaenbabft Sternen« III,

25, 44, 74, 104, 187, 188, 240, 244,

253, 254, 332, 334, 352, 365, 458,

459, 492, 498, 502, 504-507, 511,

512, 515, 516, 517, 523, 527, 528,

532 (531), 539, 540, 543 (541), 545
(543), 548 (546), 549 (547), 555
(552), 557 (555), 558 (556), 560
^8), 563 (561), 568 (566), 571

572 (570), 573 (571), 581
% (584), 587 (585), 589—

^), 596(594), 599(597),

600 (598), 604 (602), 609 (607),
610 (608), 612 (610), 617(615), 618
(616), 624 (622), 637 (635), 638
(636), 641 (639), 643 (641), 644
(642), 645 (643), 646 (644), 648
(646), 654 (652), 656 (654), 657
(655), 660 (658), 662 (660), 663
(661), 673 (671), 676 (674), 684
(682), 685 (683), 688 (686), 692
-698 (690-696), 715 (713), 745
(743), 926.

3ßi<$mann, ©r«f bon ©eeburg in

©a#fen, 64.

Sibelo, SBifc&of bon Sftinben, 733
(731), 740 (738), 775.

SBiberab, 2lbt bonftufba, 62, 92-94,
311.

OBibo, (SrjHfcM bon äftattanb, 30, 31,
40-42, 113, 181-185.

äfötfreb, tnaüa'nbiföer bitter, 365.

Sßiefelburg (äfttySburg), ungarif^e
©renjfejle, 67, 102, 309, 376, 678
(676).

2Bie8tocfy, füblidj bon £>eibetberg, 448.

SBigolb, ©egenbif$of in SlugSburg,

449, 601 (599), 608(606), 640 (638).

2ÖUl)elm ber Eroberer, £>erjog bon
ber S^ormanbie, ^önig bon (Snglanb,

48, 137, 149, 166, 167, 192, 202,

215, 216, 220—224, 228, 306, 412,
513, 514, 539, 545 (543), 584 (582),
594 (592), 858.

Sil^elm IL, Äönig bon(Sngtanb, 594
(592), 666 (664), 671 (669), 691

(689).

SÖUljelm L, «iföof bon Utre<$t,

100, 101, 110, 169, 354, 370-373.
SBüfjelm, 23i[djof bon ^ateftrina, 950.

Sil^elm, SBifdjof bon ^abia, 266.

Stlfyelm bon teljambeaujc, 23tfc$of

bon Marone, 910, 913-916.
ffiü&elm I., §enog bon Julien, 897,

898, 925, 951. "

Sil^elm V. ber®ro§e, §erjog bon
3lquitanien, 215, 458.

3öiUelm VIII., $eqog bon 2Tquitanien,

215, 218, 252, 257, 260.

Sü^etm IX., ®raf bon ^oitiers, #er*

50g bon 2(qititanien, 711 (709), 712
(710), 713 (711), 975.

2BU$elm, ©raf bon Slberfa, 34 5lnm.

SBü^eltn, «ruber Robert ©ui8«
carb«, 37.

2BÜ$elm Sftonflarola, S^roiegerfofm

9tt$arb8 bon Sabua, 140-143, 196,

197.

2Bül>efm (Sttto, <Keffe Äöntg #ein=
ri$8 I. bon (Sngfanb, 973.

SBU^efm II. Seflatbtta, ©raf bon

£o<$burqunb, 213, 395,594 (592), 828.
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SßiUetm III. ber ßnabe, (Sraf Don
£ocr)burgnnb, 760 (758), 978.

©Übe Im, ©raf ton ?uremburg, 846,

911, 923.

28 UfK Im III., ©raf Don 2ßeimar, 65.

5Stlf>elm IV., ©raf Don Weimar,
SRarfgraf ton SD^ei^cn, 15-67, 86.

SSil^cim , ©raf, Reiter ©emat;l bei

2Jforfgräfin 2tbelr;eib Don ©ufa, 190.

2ÖUr)elm, ©ofyn be8 <ßfaf$grafen ©ieg*

frteb Don Menftcbt, 978.

2ÖHljefm, ©obn be8 ©rafen ©ero Don
©rena, 374, 378, 379.

Sür,efm, 9tbtDon#irfcr,au, 234, 513,

529, 608(606), 632-638(630-636),
738 (736), 842.

2Bit$elm, 3lbt in üKefc, 240, 243.

SCßil^elm Don SoberSteben, ©ac^fe,

275 276 310.

SBiUe, Hornberger ©eijtüc^er, Huftier,

1024.

2BiUigi8, (Sröbtfct)of Don iWaing, 85,

235, 743, (741).

Sinc&efter, ©tobt in (Sngfonb, 222.

©Dnobe (1070) 222.

Stnbberg, Softer bei Straubing, 985.

©inri<§,'faiferlicr/er 33if$of Den <ßia*

cenja, 661 (659) SInm.

2Bi Dreckt L, ©raf Don ©roitfer), SRarf*

graf ber Ojhnarf, 487, 738 (736),

744 (742), 745 (743), 750 (748),

779, 783—785, 789, 792, 799, 825,

837, 838, 840, 843, 844, 854, 887,

921, 922, 966, 969-971, 1019.1

2Bitore$t IL, €c|n aßiDrec^t8 I. Don

©roitfcp, 792, 793, 799, 825, 854,

885-887, 971, 1019.

SBiffet, 5?nrg bei 9?ec§ atn Untent/etn,

860.

2ÖUbif(aro*.£>ermann, #er$og Don

$oten, 515, 617 (615), 631 (629),

683 (681), 684 (682), 724 (722),

989.

SStabiffato I., $erjog Don 23tfr)men,

784, 792-794, 797, 970-972, 990,

999.

Solfenbüttel 631 (629).

©oifram, 2(bt Don ätfidjelsberg, 987.

SBolgaft, bommerfcfye ©tabt, 997.

SBofitn, bommevfc^e ©tobt, 988, 993,

994, 997, 998. Äircr)en ©t. Slbatfert

nnb ©t. $eter 997.

SBorm«, ©tabt nnb 93i8tr;um, 15, 68,

111, 113, 124, 145, 146, 149, 170,

174, 188, 289, 292, 294,' 295, 300,

303, 304, 308, 309, 310, 311, 317,

318, 319, 324, 350, 352-357, 366,

869, 372, 372, 374, 380, 383, 387,

437, 445, 449, 611 (608), 614 (612),

677 (675), 680 (678), 754 (752), 825,

839, 840, 844, 855, 886, 88«, 908
918, 928, 929, 932, 939-944, 969,

971, 974, 976, 977. (Senat (1076)
350, 352—357, 363, 380, 385, 502,

1022. fcoftag (1098) 680(678). §ef.

tag (1106) '754 (752>. 9tcic$*tag

(1122) 939-942, 953. 2öormfer

«ertrag 940-945, 954, 956-958,
965, 983. £ofiag (1123) 969, Cr-

fyebnng ber 2ßormfer für £etnrid) IV.

290, 291. Söifd;öfe: »talberc, fltal*

bert, Xfyietmar, SBurdjavb.

23 orm« leben bei (SiMeben 275.

Sßojbef, $3urg bei aReißen, 970.

Sföratiffaro IL, £>eqog unb.Rönig Don

©öfymen, 68, 169, '170, 226, 227,

311, 314, 320, 328, 378, 379, 411,

443, 444, 467, 470, 483, 486-488,
514, 515, 517, 525, 526, 546 (544),

604(602), 612 (610), 615—619 (613

-617), 624 (622), 625 (623), 631

1 629), 632 (630), 647 (645), 784.

2Birb jnm ÄBntg Don ^clen nnb
$8öl;men gelrb'nt 616 (614).

Sratiftato, §er*og Don Sommern,
987 991 — 994 997.

OB feto ol ob, ru'fftföer ©rofcfihft, 627

(625).

SEBüriburg, ©tobt nnb 23i6t&um, 101,

121, 133, 285-287, 435, 437, 445,

484, 611(609), 619-621(617-619),
671 (669), 675 (673), 735 (733), 736

(734), 754 (752), 799, 844, 904,

905, 929, 931, 934, 935, 937, 938,

943 (942), 950, 976, 985. 9fai$«tag

(1113) 844. 9tad)«tag (1121) 931,

932. Sürjfcurger «ertrag (1073)

286, 287, 293, 302. ©ürjburger
TOommen (1121) 933-933, 935,

939, 959, 965, 977, 983. 2>ie $i*

fdjöfe Don 2Bür$bnrg ^erjoge in Oft*

fran!en 865, 924, 976. SBifd&öfe:

Stbatbero, s3Jletnt)arb, (Smer)arb, (Srtung,

Robert, fönbger, ©ebfyarb.

®ulf$ilbe, Tochter beS §er$og§ Sftag*

nu8 Don ©adjfen, ®emar)lin §einricf/8

be8 ©cr)toar$en, 777.

Xanten, ©tobt am fö&etn, 1010,

©tift ©t. SBtctc-r 1010.

gor!, eugüf^e« (Sr$bi$t$um, 221, 222,

912. (Srjbif^of: Süfreb.

2) Dem, ©tabt in ftfanbern, 168.

tjffetmniben bei «laarbingen, 369,

91nm.

Sämlingen, Q3nrg im BreiSgau, 63,

471.

83*



1316 Sftegifier.

3ä&nnger 437, 439, 630 (628), 638

(636), 639 (637), 642 (640), 643

(641), 647 (645), 680 (678), 723
(721), 744 (742), 781, 962, 963, 1018.

SSert&otb II. ttirb juerfi ^erjog bon

Balingen, fein Stoffe ^ermann II.

Sftarfgraf bon SBaben genannt 680
(678).

3ava, ©tabt in SDafotatien, 886.

3atoUa, ©tabt in »frtfa, 597 (595).

3feigntett, <§o§n §erjoa§ Sßlabiflatü*

Hermann toon $oten, 683 (681), 684

(682), 784-786, 790, 791,793, 794.

3ec&e#, $afatin bon $oten, 683
(681), 684 (682).

3etrtben, arafcifdje SDbnaflie in £nni8,
198, 203, 204, 596 (594), 597 (595).

3eUe an berSBiefen, fbäter ©t. Ubal*

ridj, rluniacenfifdje sftteberlaffnng in

®d)tt>aben, 635 (633).

3ir& tränet, n)enbif$er Stamm, 856.

3üri#, ©tabt, 438, 680 (678).

3toenti6olb, tt>enbif$er giirji, 964
SInm.

3toiefalten, ÄlojJer in ©$tt>aben, 636
(634).

S)m<t »ort Wl S9tut)n in SBtöun^toeig.
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